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Vorbemerkungen
In diesem Roman steht ein Thema im Mittelpunkt, das nach wie vor zu den Tabu
themen in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion gehört: Transsexualität /
Transgender. Daher ist es für das Verständnis der Romanhandlung und der Entwicklung eines
vorurteilsfreien Bewusstseins wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst zu Beginn
der Lektüre darüber informiert werden, was unter Transsexualität / Transgender sowie einer
Geschlechtsanpassung im besonderen verstanden wird.
Die Behandlung des Themas im Unterricht erfordert ein gehöriges Maß an Sensibilität. Vor allem
sind neben einem hohen Maß an Unkenntnis in der Regel unreflektierte Pauschalisierungen und
zahlreiche Vorurteile hinsichtlich dieser Thematik abzubauen. So sind auch im täglichen Sprachgebrauch eine Reihe von oftmals gedankenlos benutzten Formulierungen anzutreffen, deren
diskriminierende Wirkung den Benutzern oftmals gar nicht bewusst ist. Da jedoch bei der
Sprache Diskriminierung und Missachtung anfängt, ist hier bereits ein Eingreifen erforderlich.
Wichtig ist, dass anhand der Thematik des Romans die Schülerinnen und Schüler zu einem
toleranten Verhalten ermutigt und „angelernt“ werden.
Neben der Transgender-Thematik werden weitere Themen im Roman behandelt, die gerade
für das angegebene Lesealter von starkem Interesse sind, wie das Thema „Erste Liebe“.
Darüber hinaus werden Themen wie Freundschaft, Eltern-Kind-Beziehung oder Mut und Selbst
bestimmung in die Handlung eingewoben. Ein weiteres interessantes Thema wird ebenfalls
behandelt, die Narkolepsie (Schlafkrankheit), die in der Romanhandlung – vor allem für die
Hauptfigur und einen seiner Freunde – eine nicht unwichtige Rolle spielt.
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Beim vorliegenden Unterrichtsmaterial wurde dem gerade Beschriebenen insofern Rechnung
getragen, als das Gespräch, die argumentative Auseinandersetzung mit dem Thema im Vordergrund steht. Immer wieder erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eine eigene
Meinung zu bestimmten Fragen zu formulieren. Vor allem sollen sich die Jugendlichen durch die
zahlreichen eher handelnden Unterrichtsvorhaben (Foto-Roman, Verfilmung, Ausstellung …)
emotional mit der Thematik auseinandersetzen, um dadurch entsprechendes Bewusstsein und
Empathie zu entwicklen. Insgesamt spielen eher das reine Wissen abfragende Aufgaben bei
diesem Arbeitsmaterial eine untergeordnete Rolle.
Das Unterrichtsmaterial ist in zwei Teile aufgeteilt. Beim ersten Teil handelt es sich um den lesebegleitenden Teil. Hierbei werden die Kapitel zu Sinnabschnitten zusammengefasst. Mit einigen
grundlegenden Aufgaben soll dabei der Inhalt der Handlung erschlossen werden. Dabei ist der
6-Schritt-Lesemethode zur Verbesserung des sinnentnehmenden Lesens besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
In einem zweiten Teil werden übergreifende Aufgaben gestellt, die in der Regel die Lektüre des
gesamten Romans voraussetzen.
Auf das Führen eines Romantagebuches sowie das Anlegen von Charakteristiken der Haupt
personen sollte nicht verzichtet werden.
Ich wünsche Ihnen, dass mit Hilfe des Romans und aufgrund einer intensiven und
sensiblen Auseinandersetzung mit seinen Themen eine Erziehung zu mehr
Toleranz und letztlich zu mehr Mündigkeit gelingt.
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Romaninhalt
Joschkas Mutter unterzieht sich einer Operation zur Geschlechtsanpassung.
Während seine Zwillingsschwester Liska die Entscheidung der Mutter
akzeptiert, hat Joschka große Probleme damit, dass ihre Mutter nun ein Mann wird.
Vor allem hat er Angst davor, wie sein Umfeld, seine Freunde, die Mitschülerinnen und
Mitschüler, darauf reagieren werden. Von nun an meidet er jede Gelegenheit, sich
gemeinsam mit Frederik, so nennt sich die Mutter nun, in der Öffentlichkeit zu zeigen
oder ihn seinen Freunden vorzustellen.
Das Thema Transsexualität / Transgender durchzieht die gesamte Handlung des Romans.
Immer wieder gibt es Anknüpfungspunkte, bei denen dieses Thema relevant wird. So wird
zum Beispiel in der Klasse von Joschka ein Projekt zum Thema „Toleranz“ durchgeführt.
Die Klasse nimmt damit an einem Schulwettbewerb teil. Sie entscheidet sich für eine Beschäftigung mit dem Thema LGBT – Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Für Joschka
kommt es überhaupt nicht in Frage, aus seiner familiären Erfahrung mit diesem Thema
heraus etwas zum Projekt beizutragen.
Joschka interessiert sich schon seit längerer Zeit für seine Mitschülerin Emma. Doch es
dauert eine ganze Weile, ehe er mit ihr in Kontakt kommt.
In Joschkas Klasse gibt es einen Schüler namens Sebastian, der dadurch auffällt, dass
er immer wieder während des Unterrichts einschläft. Joschka hat die Vermutung, dass
Sebastian Drogen nimmt und deshalb solche Aussetzer hat. Sebastian ist Außenseiter
in der Klasse; kaum jemand interessiert sich für ihn oder beschäftigt sich mit ihm. Als
Joschka und Sebastian sich eines Tages auf dem Schulweg treffen, erzählen sie die
ganze Zeit miteinander. Von nun an intensiviert sich ihr Kontakt. Sebastian fragt Joschka,
ob er ihm Nachhilfe in Mathe erteilen könnte. Sebastian sagt zu und so lernen sich die
beiden Jungs immer besser kennen. So erfährt Joschka auch, dass Sebastians
Einschlafattacken in der Schule von seiner Krankheit herrühren. Er leidet an Narkolepsie,
landläufig Schlafkrankheit genannt. Als es in der Schule wieder zu einem Zwischenfall
mit Sebastian – ausgelöst durch plötzliches Einschlafen – kommt, stellt Joschka klar, an
welcher Krankheit Sebastian leidet.
Nach mehreren Kontakten zwischen Emma und Joschka werden sie ein „Paar“. Sie
funken auf einer Wellenlänge, erzählen sich alles und sind sehr schnell vertraut mit
einander. Gemeinsam setzen sie sich für das Gelingen des Schulprojektes ein und
engagieren sich zum Beispiel bei der Planung der Präsentationsveranstaltung. Hierzu
laden sie eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle „Love me gender“ ein, die aber kurzfristig
absagen muss. Emma und Joschka sind sehr enttäuscht und suchen nach einer Lösung.
In der Zwischenzeit hat Joschka gelernt, den Wunsch seiner Mutter nach Geschlechts
anpassung zu akzeptieren. So spricht Joschka Frederik an, ob dieser nicht bereit sei,
bei der Schulveranstaltung Rede und Antwort zu stehen und den Zuhörern aus seiner
Perspektive das Problem Transsexueller zu erläutern. Die Veranstaltung wird zum
Erfolg und Joschka wird für seinen Mut, Frederik engagiert zu haben, gelobt.
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Romantagebuch
Bei der Beschäftigung mit dem Roman von T. A. Wegberg: „Meine Mutter,
sein Exmann und ich“ ist das Führen eines sogenannten Romantagebuches
(man nennt es auch Lesetagebuch) sinnvoll. In dem Roman, dessen Titel auf den
ersten Blick etwas verwirrend klingt, geht es in der Hauptsache um das Thema
Geschlechtsanpassung. Viele sprechen auch von Geschlechtsumwandlung.
Die Handlung des Romans ist sehr abwechslungsreich und zahlreiche Situationen werden
dargestellt. Damit du alles besser behalten kannst, führe ein Romantagebuch. Es kann dir
zum Beispiel auch bei der Vorbereitung einer Klassenarbeit, die ihr über die Beschäftigung
mit diesem Roman schreibt, behilflich sein. In einem Romantagebuch wird das Wichtigste
des Romaninhalts in Stichworten bzw. kurzen Bemerkungen festgehalten. Du begleitest
mit deinem Romantagebuch das Lesen des Romans. Es ist am besten, wenn du zu jedem
Kapitel (oder mehreren Kapiteln bzw. Sinnabschnitten zusammengefasst) das Wichtigste
in deinem Tagebuch einträgst. Es ist sinnvoll, die Bezeichnung des Kapitels (oder der
Kapitel), die Seitenzahl sowie den wichtigsten Inhalt aufzuschreiben. Ebenfalls müssen
Personen (Figuren), die eine wichtige Rolle spielen, kurz beschrieben bzw. charakterisiert
werden. Auch sollte Platz für eigene Gedanken zum Inhalt des jeweiligen Kapitels (oder
Sinnabschnitts) in deinem Tagebuch zur Verfügung stehen.
Der Roman „Meine Mutter, sein Exmann und ich“ ist in einen Prolog und 60 Kapiteln
aufgeteilt. Bei einer so großen Kapitelanzahl ist es sinnvoll, Kapitel zusammenzufassen.
Dies ist bei den Arbeitsblättern des Unterrichtsmaterials bereits geschehen. Insgesamt
wurde der Romaninhalt in zehn Abschnitte eingeteilt. Selbstverständlich kannst du auch
eine andere Aufteilung vornehmen. Dies solltet ihr in der Klasse besprechen.
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Wie du ein Romantagebuch führen kannst, siehst du auf der folgenden Seite. Dort ist eine
Musterseite (DIN-A4-Querformat) angelegt. Selbstverständlich kannst du auch andere
Punkte in dein Tagebuch aufnehmen.
Es wäre schön, wenn du ein Titelblatt für dein Romantagebuch entwerfen würdest.
Selbstverständlich kannst du auch die Vorlage (s. S. 6) verwenden.
Bei den Aufgaben der Arbeitsblätter wird nicht mehr besonders die Führung des
Romantagebuchs angegeben. Es ist zu jedem Kapitel (oder Sinnabschnitt) zu führen.
Wichtig: Belege deine Erkenntnisse mit der Angabe konkreter Textstellen. Nenne also
Seitenzahl und möglichst Absatz und Zeile.
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Kapitel /
Seiten

Ort und Zeit

Kurze Beschreibung
der Handlung
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Personen-(Figuren)
Charakterisierung
Besonderheiten

Eigene Gedanken,
Beobachtungen,
Ideen, Fragen

Romantagebuch – Muster
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Romantagebuch

von

Klasse

Zum Autor
Es ist interessant, Näheres über den Autor eines Buches zu erfahren. Hat er
noch weitere Bücher geschrieben? Wie alt ist er? In welchem Land wohnt er?
Was hat ihn zum Schreiben dieses Romans gebracht?
Aufgabe
Informiere dich ausführlich über T. A. Wegberg. Nutze das Internet und schaue hierbei
auch auf die Homepage des Verlages. Lege einen Steckbrief (siehe unten) von seiner
Person an.

Steckbrief
Name:
Vorname:

Foto des Autors

Beruflicher Werdegang:
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Werke:

Verschiedenes:
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Meine Erwartungen
Als du den Titel „Meine Mutter, sein Exmann und ich“ zum ersten Mal gelesen
hast, wusstest du vielleicht nicht so recht, worum es sich eigentlich bei diesem
Roman handelt, um welches Thema es geht.
Aufgabe
1. Beschreibe, was dir als erstes eingefallen ist, als du den Titel zum ersten Mal gelesen
hast.

2. Formuliere nun deine Erwartungen, die du an das Buch, an die Romanhandlung stellst.
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Meine Erwartungen

8

Prolog (1)
Die Handlung des Buches beginnt damit, dass die Mutter der Zwillinge
Joschka und Liska ihren Kindern mitteilt, dass sie sich einer Geschlechts
anpassung (s. Info-Box: „Geschlechtsanpassung“, S. 10) unterziehen wolle.
Aufgabe
1. Mit welchen Argumenten begründet die Mutter ihre Entscheidung, eine Geschlechts
anpassung vornehmen zu lassen?
2. Wie reagieren Joschka und Liska darauf?
3. Joschka im Gefühlschaos: Als Joschka davon erfährt, dass sich seine Mutter einer
Geschlechtsanpassung zum Mann unterziehen will, gerät er in ein Gefühlschaos.
Auf der einen Seite liebt er seine Mutter natürlich immer noch. Auf der anderen Seite
hat er aber große Probleme damit, ihre Entscheidung zur Geschlechtsanpassung zu
akzeptieren. Vor allem vor den Reaktionen seines Umfeldes hat er Angst.
4. Stelle nun die Gefühlslage Joschkas in einem kurzen Text schriftlich dar.
5. Besprecht eure Arbeitsergebnisse in der Klasse und bestimmt nun ein zentrales
Thema zur Gefühlslage Joschkas, das in der gesamten Klasse diskutiert werden soll.
Hierzu wählt ihr das sogenannte Tischgespräch (s. hierzu die Methoden-Box:
„Tischgespräch“, S. 10).
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6. Gib nun das Wichtigste des Textinhalts des Prologs wieder. Erarbeite dies mit Hilfe
der 6-Schritt-Lesemethode. Sie stellt die Grundlage dar, das Wichtigste aus einem
Text zu ermitteln und damit das Verstehen eines Textes zu verbessern. Siehe hierzu
die Methoden-Box: „6-Schritt-Lesemethode“ auf der Seite 11.
7. Geschlechtsanpassung: pro und kontra: Soll Joschkas Mutter die Geschlechts
anpassung durchführen oder nicht? Soll sie mehr Rücksicht auf ihre Familie, auf ihre
Kinder, auf Joschka nehmen? Steht das Bedürfnis, endlich in dem Körper leben zu
können, in dem sie leben möchte, an erster Stelle?
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Prolog (2)
Info-Box
Geschlechtsanpassung
(auch: geschlechtsangleichende Maßnahmen)
Hierunter versteht man medizinische Maßnahmen, um Geschlechtsmerkmale
bei sogenannten intersexuellen Menschen an das „gewünschte“ Geschlecht
anzugleichen. Zu diesen Maßnahmen gehören Operationen (man bezeichnet
sie als geschlechtsangleichende Operationen), Hormontherapien bzw. die
Gabe von Medikamenten, die Hormone blockieren sollen. Bei den Operationen
sind kleinere Eingriffe denkbar, wie zum Beispiel eine Verkleinerung der
weiblichen Klitoris. Möglich ist auch mit Mitteln der plastischen Chirurgie eine
komplette Umgestaltung des Genitalbereiches.
Intersexuelle Menschen sind Personen mit nicht eindeutig weiblichen oder
männlichen körperlichen Geschlechtsmerkmalen. Transsexuelle (auch Transgender genannt) fühlen sich „im falschen Körper“. Sie können sich mit ihren
Geschlechtsmerkmalen nicht oder nicht vollständig identifizieren. Daher
wünschen sie sich die genannten geschlechtsangleichenden Maßnahmen.

Methoden-Box
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Tischgespräch
Stellt ca. vier bis sechs Tische im Klassenraum auf, an denen jeweils ein
sogenannter Moderator sitzt. Auf jedem Tisch befindet sich eine beschreib
bare Papiertischdecke (oder eine Tapete, auf deren Rückseite geschrieben
werden kann) oder ähnliches. Die Moderatoren bleiben immer an „ihrem“
Tisch sitzen. Sie notieren die Gesprächsergebnisse auf der Tischdecke und
leiten die Diskutierenden in Bezug auf die Fragestellung. Alle Schülerinnen
und Schüler rotieren nach einer festgelegten Zeit von Tisch zu Tisch und
setzen sich zu immer neuen Kleingruppen zusammen. Es wird immer über
die gleiche Frage diskutiert. Die bereits notierten Ergebnisse dürfen in den
Gesprächsprozess mit einbezogen werden. Wenn alle Teilnehmer einmal an
jedem Tisch waren, können die Ergebnisse der Tischzeitungen vorgetragen,
verglichen und diskutiert werden.
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Prolog (3)
Methoden-Box
6-Schritt-Lesemethode
Schritt 1: Überlegungen vor dem Lesen
• Welches Vorwissen hast du über das Thema?
• Welche Meinung hast du zum Thema?
• Verschaffe dir erste Informationen über den Text: zum Beispiel Titel bzw.
Überschrift des Textes, Inhaltsverzeichnis, Kapitelüberschriften, eventuell
Informationen über den Autor.
Schritt 2: Überblick über den Text verschaffen
• Text durchlesen!
• Auf Hervorgehobenes (z. B. Fettgedrucktes, Unterstrichenes etc.), auf
Besonderheiten achten.
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Schritt 3: Gründliches Lesen
• Gliederung des Textes erfassen und kennzeichnen.
• Schlüsselwörter finden und markieren (unterstreichen).
• Fragen zum Text formulieren (z. B. mit Hilfe der W-Fragen: was, wer, wann,
wo, wie, warum).
• Antworten auf diese Fragen finden (evtl. ist hierzu ein erneutes Lesen
erforderlich).
• Schwierige Wörter klären (z. B. Bedeutung im Lexikon nachschlagen).
Schritt 4: Zusammenfassen des Textes
• Erkennen des gedanklichen Aufbaus des Textes bzw. der Sinnabschnitte.
• Zusammenfassung der einzelnen Sinnabschnitte mit eigenen Worten.
Schritt 5: Textinhalt festhalten
• Schriftliche Zusammenfassung des Inhalts vornehmen.
Schritt 6: Wiedergabe des Inhalts
• Der Inhalt kann zum Beispiel in Form eines mündlichen Vortrags
wiedergegeben werden.
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Kapitel 1 – 4
Die Mutter von Joschka und Liska unterzieht sich einer Operation zur
Geschlechtsanpassung.
Während des Krankenhausaufenthalts lebt Joschka bei seinem Vater und dessen
neuer Familie. Nach der Operation besuchen die Zwillinge ihre Mutter im Krankenhaus.
Wir erfahren, dass Joschka an Emma, einer Klassenkameradin, „Interesse“ hat. Nach
der Entlassung der Mutter aus dem Krankenhaus bleibt Joschka erst einmal beim Vater
und seiner Familie wohnen.
Aufgaben
1. Beschreibe die Situation vor der Operation.
2. Wie verhalten sich die Zwillinge beim Besuch der Mutter im Krankenhaus?
3. Welche Gedanken hat Joschka, als er seine Mutter im Krankenhaus besucht?
4. Wie beschreibt Joschka seine Klassenkameradin Emma?
5. Was erfahren wir von Boris, Joschkas Freund und seiner Familie?
6. Beschäftige dich mit den Personen der Handlung. Erstelle hierzu jeweils eine Charak
teristik der wichtigsten Personen. Siehe hierzu die Methoden-Box: „Charakteristik“.
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Methoden-Box
Charakterisierung
Bei der Charakterisierung wird eine Person (Figur) eines Romans beschrieben.
Dabei beginnt man mit den äußeren Merkmalen wie Aussehen, Alter, Herkunft,
Familie … Dann geht man über zur Beschreibung der Charaktereigenschaften.
Informationen darüber erhält man, wenn man „beobachtet“, wie eine Person
sich verhält und was sie sagt. Auch aus dem, was andere Personen sagen,
kann man Rückschlüsse ziehen. Die gefundenen Eigenschaften sollten mit
konkreten Begriffen (meist beschreibenden Adjektiven) beschrieben werden.
Für alle Beobachtungen sollten nach Möglichkeit Textbelege angeführt
werden.
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Personen im Roman /
Personenkonstellation (1)
Aufgaben
1. Im Roman spielen neben dem Ich-Erzähler Joschka auch noch andere Personen
eine wichtige Rolle. Stelle in einem Schaubild (s. S. 14) die Personenkonstellation
in diesem Roman anschaulich dar.
2. Arbeitet in einer Gruppe von mindestens sechs Personen. Stellt die Hauptfiguren über
ein Standbild (siehe hierzu die Methoden-Box: „Standbild“) zueinander in Beziehung
und bildet so die Figurenkonstellation ab. Das Standbild ist dabei eine Momentauf
nahme, das heißt, es zeigt die Figurenkonstellation zu einem bestimmten Zeitpunkt in
der Romanhandlung. Wählt selbst diesen Zeitpunkt.

Methoden-Box
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Standbild
Entweder wird eine Person der Gruppe als Standbildbauer bestimmt oder ihr
entscheidet gemeinsam darüber, wie euer Standbild gestaltet werden soll.
Erstellt das Standbild so, dass die einzelnen Personen Haltungen einnehmen,
die für die entsprechende Situation typisch, also charakteristisch sind. Wichtig
ist dabei auch die Mimik, die „eingefroren“ werden muss, sich also nicht
verändern darf. Die Figuren verharren anschließend reglos in ihrer Haltung.
Nun kann der Standbildbauer hinter jede Figur treten und in der Ich-Form
sagen, was diejenige Figur seiner Meinung nach gerade denkt oder fühlt. Oder
jede einzelne Figur sagt über sich selbst, was sie bei der eingenommenen
Haltung gerade denkt und fühlt bzw. was mit dieser Haltung zum Ausdruck
gebracht werden soll.
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Personen im Roman /
Personenkonstellation (2)
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Joschka

Familie

Freunde

Schule

andere Personen
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Kapitel 5 – 9
Joschka wohnt weiterhin in der Familie seines Vaters. Doch er vermisst
Frederik und seine Schwester. Er trifft sich mit seinen Freunden Boris, Jan und
Steven. Für das Thema Transsexualität / Transgender etc. scheint es auch bei
seinen Freunden keine Akzeptanz zu geben. Joschka betrachtet Emma im Unterricht.
Sie gefällt ihm. In der neuen Familie seines Vaters, in der Joschka immer noch wohnt,
gibt es häufig Stress, vor allem mit Petra, der Partnerin seines Vaters. Besonders sauer
ist Joschka über Petras Bemerkung zum Thema Transsexualität / Transgender. In der
Schule gibt es einen kleinen Zwischenfall, als Sebastian vom Stuhl fällt.
Aufgaben
1. Welche Vorurteile und oftmals gedankenlos gemachte Bemerkungen werden vom
„Umfeld“ Joschkas geäußert.
2. Stellt in einem Rollenspiel (siehe Methoden-Box: „Rollenspiel“) die Situationen dar,
in denen die Vorurteile … über das Thema Transsexualität / Transgender etc. geäußert
werden.
3. Fertige eine Collage zum Thema „Transsexualität / Transgender …“.

Methoden-Box
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Rollenspiel
Teilt euch in Gruppen mit je 3 – 6 Spielern auf. Besprecht in der Gruppe den
Inhalt des Kapitels, die Rollen und vor allem die Gefühle der einzelnen Per
sonen. Probt die Szenen und spielt sie dann der Klasse vor.
Abhängig davon, wie viele Erfahrungen ihr mit Rollenspielen habt, beschäftigt
euch noch einmal allgemein mit den Besonderheiten des Rollenspiels, zum
Beispiel: Mimik, Gestik, Requisiten, die einzelnen Personen aussprechen
lassen, sich zum Publikum drehen … Die erarbeiteten Kriterien sollten schriftlich auf einem Plakat festgehalten werden und können nach dem Rollenspiel
als Grundlage für eine Besprechung dienen.
Alternativ könnte der Lehrer Arbeitskarten für die einzelnen Rollenspiele zur
Verfügung stellen (z. B. „Achtet bei diesem Rollenspiel besonders auf …“).
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Kapitel 10 – 20
Joschka begegnet Emma im Bus. Er streitet sich mit seinem Vater, weil dieser
nicht zum Elternabend gehen will. Joschka möchte aber nicht, dass Frederik
dort erscheint. Sebastian ist erneut im Unterricht eingeschlafen. Joschka beob
achtet, wie Sebastian Pillen nimmt. Um in einem neuen Umfeld zu leben, möchte
Frederik umziehen. Sebastian fällt im Unterricht wieder durch seine extreme Müdigkeit
auf. Joschka vermutet, dass Sebastian Drogen nimmt. Bei der Aufführung des Schul
orchesters spielt Liska Klarinette. Die ganze Familie kommt zu dieser Veranstaltung.
Nachher sitzen sie alle zusammen.
Aufgaben
1. Was erfahren wir über Sebastian? Fertige eine Charakteristik (s. hierzu MethodenBox: „Charakterisierung“, S. 12) von ihm an.
2. Ist es verständlich, dass Frederik umziehen möchte, um in einem anderen Umfeld zu
leben? Steht dieser Wunsch nicht im Widerspruch dazu, dass er möchte, dass er von
allen so akzeptiert wird, wie und was er jetzt ist?
3. Nach dem Konzert treffen sich alle Familienmitglieder. Joschka gibt als Ich-Erzähler
einen Einblick in seine Gefühlswelt: „Für mich ist das hier etwas zwischen Schmerz
und Geborgenheit. Mit meiner Schwester und meinen beiden Eltern an einem Tisch zu
sitzen, ihre Stimmen zu hören, zu sehen, wie sie gemeinsam lachen – das ist alles so
vertraut wie ein Lieblingspullover. Allerdings einer, der schon lange zu klein geworden
ist und den man nie wieder wird anziehen können. Und das macht es auf der anderen
Seite so schmerzlich und traurig, dass ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll.
Am liebsten beides, wenn das irgendwie geht.“
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(aus: T. A. Wegberg: Meine Mutter, sein Exmann und ich“, Seite 70)

Beschäftigt euch mit dieser Beschreibung der Gefühlslage von Joschka: Was kommt
darin zum Ausdruck? Welchen Zwiespalt empfindet er?
4. Wie verhält sich Petra, die neue Lebenspartnerin von Joschkas Vater?
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Kapitel 21 – 27 (1)
Joschka hat sich die Haare gefärbt. Das stößt bei Petra auf völliges
Unverständnis. Auf der Fahrt mit dem Bus hört er ein Gespräch von zwei
älteren Damen über einen Jungen, der ein Mädchen sein will. Anschließend hängt
Joschka mit Boris und Steven ab. Sie unterhalten sich über Sebastian. Schließlich verletzt
sich Joschka noch am Knöchel und ärgert sich, dass er eine teure Taxifahrt bezahlen
muss, um nach Hause zu kommen – und nicht einfach seine Mutter anrufen kann, dass
sie ihn abholt. Im Unterricht wird beschlossen, dass die Klasse an einem Schulwett
bewerb zum Thema „Toleranz“ teilnimmt. Auf Vorschlag Emmas wird die Klasse sich
mit LGBT beschäftigen: Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Joschka kann sich
kaum vorstellen, sein Insider-Wissen mit in die Projektarbeit einzubringen. An einem der
nächsten Tage legen Joschka und Sebastian den Weg zur Schule gemeinsam zurück.
Dabei stellt Sebastian fest, dass sie sich die ganze Zeit angeregt unterhalten haben.
Beim Babysitten bei Leon, seinem Halbbruder, gibt es Streit über Joschkas Kuscheltier.
In der Cafeteria spendiert Joschka Emma einen Milchreis. Joschka würde Boris sehr
gerne von seinem Problem mit der Geschlechtsanpassung seiner Mutter erzählen.
Aufgaben

Rowohlt Taschenbuch Verlag / Umsetzung: BVK Buch Verlag Kempen

1. Bei dem Gespräch im Bus, dessen Zeuge Joschka wird, werden die üblichen
klischeehaften und vorurteilsbeladenen Meinungen zum Thema Geschlechts
anpassung, Transsexualität / -Transgender etc. deutlich. Nehmt dies zum Anlass,
einmal in eurem Umfeld danach zu fragen, welche Meinung die Menschen hierzu
haben. Entwickelt einen Fragebogen und führt eine intensive und seriöse Umfrage
durch. Wie ihr eine solche Umfrage vorbereiten, durchführen und auswerten könnt,
erfahrt ihr in der Methoden-Box: „Umfrage“, Seite 18.
2. Joschkas Klasse nimmt an einem Schulwettbewerb zum Thema „Toleranz“ teil.
Wie wird Emmas Vorschlag, sich mit LGBT zu beschäftigen, aufgenommen?
Wie beurteilt die Lehrerin den Vorschlag?
3. Definiere und erläutere den Begriff „Toleranz“.
4. Berichte von deinen Erfahrungen mit Toleranz. Tauscht euch in der Klasse aus.
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Kapitel 21 – 27 (2)
5. Stellt in einer Gruppenarbeit Vorschläge zusammen, mit welchen Aspekten
man sich bei dem Thema LGBT beschäftigen könnte. Klärt vorher genau die mit
LGBT bezeichneten Begriffe. Warum sind die unter LGBT angesprochenen Themen
so häufig mit Vorurteilen in unserer Gesellschaft belegt? Welche Ursachen hat es
wohl, dass viele Probleme haben, die Besonderheit der Menschen mit einer etwas
anderen sexuellen Orientierung zu akzeptieren.
6. Berichte über deine Erfahrungen, die du mit den unter LGBT bezeichneten Themen
gemacht hast. Tauscht euch über eure Erfahrungen aus. Diskutiert anschließend, wie
die Gesellschaft, wie jeder Einzelne mit diesen Themen eigentlich umgehen müsste.
7. Im Artikel 3 des Grundgesetzes steht: „(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich. … (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Setze die Bestimmungen
dieses Grundgesetz-Artikels zu den in der Abkürzung LGBT enthaltenen Themen
bzw. Problemen in Beziehung.

Methoden-Box
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Umfrage
Um die Ergebnisse einer Umfrage leichter auswerten zu können und um
vergleichbare Aussagen der Befragten zu erhalten, bietet sich die Arbeit mit
einem Fragebogen an. Denkbar ist natürlich auch eine Befragung in Form
von Interviews mit Hilfe eines Aufnahmegerätes (Smartphone, Diktiergerät …).
Folgende Überlegungen solltet ihr vor der Durchführung einer Umfrage starten:
1. Was wollen wir herausbekommen?
2. Von welchem Personenkreis wollen wir die Antworten erhalten?
3. Welche Schlüsse sollen aus der Umfrage möglicherweise gezogen werden?
4. In welcher Form sollen die Umfrageergebnisse dargestellt oder „veröffentlicht“ werden?
5. …
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Kapitel 21 – 27 (3)
Sexuelle Vielfalt – früher und heute ein Problem
Sexuelle Vielfalt, wie sie sich zum Beispiel in Form von Homosexualität,
Bisexualität, Transsexualität oder Intersexualität äußert, wurde oftmals
weder in früheren Zeiten noch in allen Kulturen akzeptiert. Sexuelle Orientierungen, die
nicht an der Norm orientiert sind, stellten und stellen für die „Betroffenen“ häufig ein
großes Problem dar. Es wird ihnen von der Gesellschaft nicht gestattet bzw. es wird nicht
akzeptiert, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen und dabei ihre Sexualität ebenso
ausleben können wie die Heterosexuellen. Vor allem wird diesen Menschen häufig die
gesellschaftliche Anerkennung verweigert und damit verbunden auch bestimmte Rechte
nicht gewährt (z. B. Ehe, Elternschaft, Erbrecht, Versorgungsansprüche …).
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Die Ablehnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, als Homophobie bezeichnet, hat
auch in Deutschland – wie in anderen westlichen Staaten übrigens auch – eine unrühmliche Tradition. Im 19. Jahrhundert beispielsweise machten sich Männer in Deutschland
strafbar, wenn sie „beischlafähnliche Handlungen“ verrichteten. Eine Verschärfung dieser
Bestimmung nahmen die Nationalsozialisten im Paragraphen 175 des Reichs-Straf
gesetzbuches auf. Danach reichten bereits „begehrliche Blicke“ für eine Strafverfolgung
aus. Während der Nazi-Herrschaft wurden in Deutschland über 100 000 Männer in sogenannten Rosa Listen polizeilich erfasst. Allein aufgrund des Paragraphen 175 wurden
50 000 Urteile gefällt. Viele Verfolgte wurden in psychiatrische Kliniken eingewiesen,
Hunderte auf gerichtliche Anordnung hin kastriert.
Der genannte Paragraph 175 war bis zum Jahre 1969 noch in der Bundesrepublik gültig.
Seit einigen Jahrzehnten formiert sich Widerstand gegen die Diskriminierung von
Menschen mit „anderen“ geschlechtlichen Orientierungen. So gibt es zahlreiche
Gruppierungen sowie Aktivitäten, die sich die Anerkennung sexueller Vielfalt zum Ziel
gesetzt haben.
Besonders bekannt geworden ist die Pride-Bewegung bzw. die Gay Pride-Bewegung.
Der Begriff Stolz wird im Sinne eines „gegen Andere an den Tag gelegtes Selbstgefühl
seines Wertes“ verwendet. Das bedeutet, dass diese Bewegung darauf zielt, Menschen
so sein zu lassen, wie sie sind, dass sie sich nicht vor anderen verstecken oder verstellen
müssen. Gleichzeitig gehört das Eintreten für die eigenen Rechte mit zu dem Selbst
verständnis dieser Bewegung.
Eine der bekanntesten Aktivitäten ist der sogenannte CSD, der Christopher Street Day.
In den meisten Ländern wird von Gay Pride gesprochen. Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transgender demonstrieren und feiern an diesem Tag für die Rechte dieser Gruppen
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Der CSD erinnert dabei an den Aufstand von Homosexuellen und sexuellen Minderheiten gegen die Willkür der
New Yorker Polizei in der Christopher Street in New York am 28. Juni 1969.
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Kapitel 21 – 27 (4)
Die größten Veranstaltungen in Deutschland an diesem Tag finden in Berlin
und Köln statt.
Von Bedeutung ist ein Film des deutschen Hollywood-Regisseurs Roland Emmerich,
„Stonewall“, aus dem Jahre 2015. In diesem Film geht es um die Rechte von Vertretern
der LGBT-Bewegung (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans), die nach Gerechtigkeit streben.
Der Film erzählt vom Aufstand im Sommer 1969 in der Christopher Street in New York.
In den letzten Jahren hat sich allerdings einiges getan. Schlagworte wie „eingetragene
Partnerschaft“, „gleichgeschlechtliche Ehe“, „Ehe für alle“ oder die Diskussion um das
sogenannte „dritte Geschlecht“ sowie die hierzu ergangene richterliche Entscheidung
belegen das.
Dennoch, so zeigt es zumindest eine Studie aus dem Jahre 2017, sind immer noch
viele alte Vorurteile in den Köpfen der Menschen präsent. Siehe hierzu: „Die Akzeptanz
in Deutschland ist begrenzt“. (aus: www.tagesspiegel.de/bgerlin/queerspiegel/studie-zurhomosexualitaet-die-akzeptanz-in-deutschland-ist-begrenzt/19243590.html)
Aufgaben
1. Informiere dich über die Geschichte der Diskriminierung und teilweise auch Verfolgung
von Menschen, die mit der Abkürzung LGBT bezeichnet werden. Stelle deine Erkenntnisse schriftlich dar. Versuche hierbei, deine Ausführungen so anschaulich wie möglich
zu gestalten.
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2. Stellt eure Arbeitsergebnisse in der Klasse vor.
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Kapitel 28 – 36 (1)
Sebastian nimmt aus „gesundheitlichen Gründen“ nicht am Sportunterricht
teil. Er möchte, dass Joschka ihm Nachhilfeunterricht in Mathe gibt. Bei einem
Besuch Joschkas bei Boris kommt es zu einer Auseinandersetzung über Joschkas
Handy. Liska hatte ihm ein Video von Frederik im Schwimmbad geschickt. Joschka wollte
verhindern, dass Boris das Video zu Gesicht bekommt. Bei einer Party bei Liskas Freundin Rebecca lernt Joschka Mathea kennen, von der er sehr begeistert ist. Sie ist transsexuell. Beim Nachhilfeunterricht öffnet sich Sebastian und erzählt Joschka von seiner
Krankheit. Er leidet an Narkolepsie. Sebastian berichtet außerdem, dass ihm seine Mutter
die Medikamente rationiert. Sie möchte, dass er möglichst ohne Tabletten auskommt.
Aufgaben
1. Bearbeite das Kapitel 30 mit Hilfe der 6-Schritt-Lesemethode (s. hierzu Methoden-Box:
„6-Schritt-Lesemethode“, S. 11). Fertige eine kurze Zusammenfassung von diesem
Kapitel.
2. Auf der Party bei Rebecca lernt Joschka Mathea kennen. Beschreibe diese
Begegnung.
3. Stelle dar, wie sich das Verhältnis von Joschka und Sebastian entwickelt.
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4. Informiere dich über Sebastians Krankheit „Narkolepsie“. Grundlegende Informationen
erhältst du in der Info-Box: „Narkolepsie“ (s. S. 20). Fertige ein schriftliches Referat
(s. hierzu Methoden-Box: „Schriftliches Referat“, S. 20) über diese Krankheit an.
Gehe vor allem darauf ein, welche gesellschaftlichen „Folgen“ und Beeinträchtigungen
eine solche Krankheit für den Betroffenen hat bzw. haben kann.
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Kapitel 28 – 36 (2)
Methoden-Box
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Schriftliches Referat
Bei einem Referat beschäftigt man sich intensiv mit einem Thema und beleuchtet es entsprechend der Themenstellung von allen Seiten. Wie bei einem
Aufsatz sollte es eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss haben.
In der Einleitung macht es Sinn, dem Leser oder Zuhörer auch den Zweck der
Beschäftigung mit dem Thema mitzuteilen. Außerdem kann hier kurz ein Überblick über die im Referat behandelten Schwerpunkte gegeben werden. Um die
Zuhörer auf das Thema einzustimmen, kann man zum Beispiel eine Erklärung
des zentralen Themen-Begriffes vorwegnehmen. Auch ein geschichtlicher
Rückblick oder ein aktuelles Ereignis eignet sich für die Einleitung.
Im Hauptteil werden alle wichtigen Themenbereiche sachlich richtig dargestellt. Die Ordnung der Darstellung ergibt sich meist aus dem Thema. Manchmal macht es Sinn, die einzelnen Themenaspekte der Wichtigkeit nach zu
sortieren (vom Unwichtigeren zum Wichtigsten), um eine gewisse Spannung
aufzubauen. Wenn ein Text, ein Bild usw. aus einer fremden Quelle genutzt
wird, muss man genau den Fundort angeben. Textübernahmen (Zitate) setzt
man in Anführungszeichen, dahinter schreibt man genau auf, woher dieser
Text stammt (Autor, Titel, Erscheinungsort und -jahr, Seitenzahl).
Am Schluss des Referates kann man noch einmal eine kurze Zusammen
fassung des wichtigsten Inhalts geben, einen Blick in die Zukunft werfen
und seine eigene Position zum Thema deutlich machen. Für den Umfang der
einzelnen Referatsteile gibt es keine Vorschriften, aber eine Verteilung von
etwa 1 / 6 Einleitung, 4 / 6 Hauptteil und 1 / 6 Schluss kann zur Orientierung
genutzt werden.

Info-Box
Narkolepsie
Es ist eine Störung des Schlaf-Wach-Rhythmusses. Man nennt diese Krankheit auch „Schlafkrankheit“ oder „Schlummersucht“. Wer an Narkolepsie
erkrankt ist, leidet an einer übermäßigen Tagesschläfrigkeit. Typisch ist,
dass die Erkrankten chronisch müde sind. In schweren Fällen können die
Betroffenen zu jeder Tageszeit plötzlich einschlafen, ohne dies verhindern
zu können.
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Kapitel 37 – 43
Frederik lädt Joschka zu einer Autofahrt ein. Dabei erlaubt er ihm, das Auto
zu fahren. Frederik spricht mit Joschka über das Thema Transsexualität /
Transgender. Das Verhältnis zwischen Joschka und Sebastian wird immer
vertrauter. Joschka freut sich sogar ein wenig, dass die Ferien vorbei sind, weil er dann
Emma wiedersieht. Er ist von Emma auch wegen ihrer Haltung, ihrer Einstellung, dass sie
anderen immer helfen will, begeistert. Als Joschka einer alten Frau hilft, gefällt auch ihm
diese „Helferrolle“. Mit Boris und Steven unterhält sich Joschka über Sebastian und seine
Beziehung zu ihm. Joschkas Vater und Petra sind sauer auf Joschka, da er einen Baby
sitter-Termin vergessen hatte. Er fühlt sich schlecht. Erst der Handykontakt mit Mathea
lässt seine Stimmung wieder steigen.
Aufgaben
1. Bei der Autofahrt mit Frederik erfährt Joschka wieder positive Gefühle seiner „Mutter“
gegenüber: „Ich habe schon lange nicht mehr so viel Zeit mit ihm alleine verbracht.
Erst jetzt spüre ich, wie sehr mir das gefehlt hat. Er hat diese ganz besondere Art, mein
Selbstvertrauen zu stärken, indem er mir scheinbar beiläufig Aufgaben stellt, als wäre
er sicher, dass ich sie locker bewältigen kann. Womit er dann auch grundsätzlich
recht behält.“ (ebd., S. 147 / 148) Kannst du nachvollziehen, wie Joschka die Begegnung mit
Frederick empfindet? Begründe deine Antwort.
2. Stelle Frederiks Aussagen zum Thema Transsexualität / Transgender dar.
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3. Welchen Einfluss hat das Verhalten und die Haltung Emmas (immer helfen zu wollen …)
auf Joschka? Wie äußert sich das bei ihm?
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Kapitel 44 – 53
Im Unterricht kippt Sebastian um. Joschka erklärt, dass Sebastian unter
Narkolepsie leidet. Er und Emma begleiten Sebastian ins Krankenhaus.
Mit Boris und Steven spricht Joschka über Sebastians Krankheit. Emma findet es
mutig, dass Joschka Sebastians Krankheit geoutet hat. In der Zwischenzeit
besichtigen Frederik und die Zwillinge eine Wohnung, die ihnen sehr gefällt. Bei der
weiteren Projektplanung in der Schule wird der Entschluss gefasst, Betroffene als Redner
bei der Abschlussveranstaltung einzuladen. Sebastian berichtet davon, dass seine Mutter
die Medikamente weiter rationieren möchte. Frederik bekommt die Wohnung. Joschka
spricht mit Sebastians Mutter über eine Dosierungserhöhung der Medikamente. Gemeinsam mit Emma besucht Joschka die Beratungsstelle „Love me gender“. Gleichzeitig muss
er seinen Halbbruder Leon mit zu diesem Treffen nehmen. Diana von der Beratungsstelle
sagt ihr Kommen bei der Präsentation des Schulprojekts zu. Joschka und Emma freuen
sich sehr. Sie fühlen sich sehr nahe. Sie werden ein „Paar“.
Aufgaben
1. Findest du es auch mutig und richtig, dass Joschka vor den Klassenkameraden gesagt
hat, dass Sebastian an Narkolepsie leiden würde? Begründe deine Antwort.
2. Schildere den Besuch in der Beratungsstelle. Welche Wirkung hat er auf Joschka?
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3. Joschka und Emma kommen zusammen. Schon nach kurzer Zeit meint Joschka:
„Wir erzählen uns alles. Wirklich komplett alles. Jeden Gedanken, der uns durch den
Kopf geht, jedes Wort, das wir in Abwesenheit des anderen gesprochen haben, jedes
noch so unbedeutende Detail. … Inzwischen kennen wir einander besser, als wir uns
jemals selbst gekannt haben.“ (ebd., S. 212) Wie beschreibt Joschka seine Beziehung zu
Emma?
4. Kennst du auch solche Gefühle einem anderen Menschen gegenüber? Wenn du
möchtest, berichte darüber und tausche dich eventuell mit deinem Tischnachbarn aus.
5. Joschka ist fasziniert von Emmas Offenheit. Dennoch ist gerade diese Offenheit der
erste Anlass für ihren Streit. Berichte!
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Kapitel 54 – 59
Joschka und Sebastian planen gemeinsam eine Silvesterfeier. Auch begleitet
Joschka Sebastian zum Arzt. Bei der Silvesterfeier meint Joschka zu Emma,
dass das vergangene Jahr sein bisher bestes gewesen sei, und zwar vor allem,
„weil wir jetzt zusammen sind.“ (ebd., S. 229) In der Schule laufen die Vorbereitungen für die
Abschlusspräsentation des Projekts. Joschka und Tom, der sich über das Thema lustig
macht, geraten in einen handfesten Streit. Es kommt anschließend zu einer Auseinandersetzung mit Emma. Kurz vor der Präsentation sagt Diana ihr Kommen ab, da ihre Mutter
gestorben ist. Emma und Joschka vertragen sich wieder. Da Joschka mittlerweile seine
„neue Mutter“ Frederik akzeptiert, will er ihn dafür gewinnen, bei der Präsentation als
„Betroffener“ aufzutreten und von seinen Erfahrungen zu berichten. Frederick sagt zu.
Aufgaben
1. Wie verläuft die Silvesterfeier bei Sebastian? Berichte kurz darüber.
2. Kannst du dir erklären, warum Joschka so aggressiv auf Tom reagiert? Stelle
deine Ansicht dar und tausche dich anschließend mit deinem Tischnachbarn aus.
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3. Ist es deiner Meinung nach richtig, dass Joschka jetzt sogar Frederik einlädt, in
aller Öffentlichkeit über seine Geschlechtsanpassung zu berichten bzw. zum
Thema Transsexualität / Transgender zu sprechen? Beurteile dies vor allem vor
dem Hintergrund, dass er Frederik und sein „Problem“ so lange verleugnet hat.
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Kapitel 60
Joschka und Emma ernten viel Lob für die Präsentation. Joschka erntet
Anerkennung für seinen Mut, Frederik eingeladen zu haben.
Aufgaben
1. Als Joschka über sein Verhalten in der letzten Zeit nachdenkt, kommt er zu dem
Schluss: „Mir wird unangenehm bewusst, dass dies eigentlich mein Hauptproblem
ist: dass ich zu feige war, um zu Frederik zu stehen. Die ganze Zeit habe ich geglaubt,
es wäre seine Schuld. Er hätte mir etwas Unverzeihliches angetan und es wäre mir
peinlich, mit ihm gesehen zu werden. Aber jetzt merke ich, dass mir nicht Frederik
peinlich ist, sondern eigentlich ich selbst, weil ich nicht den Mut aufgebracht habe,
seine Entscheidung zu respektieren und ihn darin zu unterstützen. Das hätte ihm und
mir die ganze Sache erleichtert und uns viel Schmerz und Ärger erspart.“ (ebd., S. 251)
Wie beurteilst du Joschkas Aussagen? Nimm Stellung dazu.
2. Wie reagiert Boris darauf, dass Joschka ihm die „Sache“ mit seiner Mutter
verschwiegen hatte?
3. Wie lässt sich Joschkas Gefühlslage nun beschreiben?
4. Betätige dich als Reporter und schreibe für eine Schülerzeitung eine Reportage
(s. hierzu Methoden-Box: „Reportage“) über die Präsentationsveranstaltung.

Methoden-Box
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Reportage
Mit Reportage wird eine journalistische Textsorte bezeichnet. Ein Reporter
zum Beispiel schreibt eine Reportage zu einem bestimmten Thema. Dabei
berichtet er nicht nur über ein Ereignis, sondern er kann bei seiner Reportage
das Thema auch aus seiner eigenen Sicht ergänzen. Häufig erzählt ein
Reporter aus der Perspektive eines Betroffenen, eines Augenzeugen.
Der Leser, Zuhörer, Zuschauer soll dadurch stärker das Geschehen mit- oder
nacherleben können. Es ist auch möglich, Interviews und Kommentare in die
Reportage einzubeziehen. Ebenfalls können Fotos (Fotoreportage) und andere
Bilddarstellungen wichtige Elemente sein.
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Die Themen des Romans
In dem Roman „Meine Mutter, sein Exmann und ich“ geht es in erster Linie
um das Thema „Geschlechtsanpassung“. In diesem Zusammenhang wird allgemein
das Thema „Toleranz“ zu einem Schwerpunkt. Das wird unter anderem dadurch untermauert, dass in der Schule ein Projektthema diesen Titel trägt und sich die Schülerinnen
und Schüler intensiv hiermit auseinandersetzen sollen. Darüber hinaus werden aber auch
noch andere Themen – wie „Erste Liebe“, nämlich die Beziehung zwischen Joschka und
Emma – dargestellt. Ebenfalls eine Rolle spielt die Erkrankung eines Klassenkameraden
von Joschka, die Narkolepsie.
Aufgaben
1. Fülle die Tabelle auf dieser Seite aus. Nenne dabei die wichtigsten Themen des
Romans und erläutere sie kurz.
2. Du hast nun die Aufgabe, einen Werbetext für diesen Roman zu formulieren.
Dabei soll dieser Text vor allem auf Personen in deinem Alter ausgerichtet sein.
Erläuterung des Inhalts
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Thema
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Gefühlsparcour
Joschka durchlebt im Laufe der Romanhandlung unterschiedliche Gefühle
und Stimmungen. Er ist wütend auf seine Mutter wegen ihrer Geschlechts
anpassung, er schämt sich sogar für seine Mutter. Später ist er durchaus stolz
darauf, dass seine Mutter, die jetzt ein Mann geworden ist, soviel Mut gezeigt hat.
Aufgabe
Stellt mit Hilfe der Charakterisierungen der Hauptpersonen (s. hierzu Methoden-Box:
„Charakterisierung“, S. 12) die wichtigsten Merkmale (äußere und innere Entwicklung)
dieser Personen in kurzer Form dar:
z. B. Joschka ist … / Er hat sich verändert … / Er erlebt …, fühlt …, denkt …
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Stellt nun jede Hauptfigur – und ihre Entwicklung – „handelnd“ dar: Verteilt euch im
Raum und probiert, die verschiedenen Stimmungen, Gefühlslagen … der Person
• mit Gestik und Mimik,
• durch Bewegung im Raum,
• durch Stimme – zum Beispiel Wörter, Geräusche, Klänge … – auszudrücken.
• Tauscht euch nach jeder Übung über eure „Erfahrungen“ aus, die ihr während
der Übung gemacht habt.
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Erzählperspektive
Der Roman erzählt die „Geschichte“ eines Menschen, der sich in seiner
„Haut“ als Frau nicht akzeptiert und sich als Mann fühlt. Die Konsequenz,
sich operieren zu lassen und zum Mann zu werden und als solcher auch zu leben,
wird aus der Ich-Perspektive des Sohnes beschrieben.
Gerade die Betrachtung aus der Sicht eines nicht direkt Betroffenen lässt das Thema
„Transsexualität / Transgender“ in einer neuen Weise besonders interessant erscheinen.
So stehen vor allem die psychischen und sozialen Probleme und Konflikte des Sohnes im
Mittelpunkt, wobei die Ängste vor den gesellschaftlichen Konsequenzen die psychischen
Probleme bedingen. Hierbei wird in besonderem Maße deutlich, dass immer noch nicht
die volle Akzeptanz von „Transsexualität / Transgender“ in unserer Gesellschaft erreicht
worden ist.
Aufgaben
1. D
 iskutiert zusammenhängend die Abhängigkeit von gesellschaftlichen Vorbehalten im
Umgang mit den Themen „Transsexualität / Transgender bzw. Geschlechtsanpassung“
in unserer Gesellschaft und die Auswirkungen auf die Psyche eines Menschen.
2. Setzt euch in einem persönlichen Text mit dieser Thematik auseinander. Hierbei ist es
freigestellt, ob es sich um einen Tagebucheintrag, einen Brief, ein Essay, ein Gedicht,
einen Songtext, eine Kurzgeschichte … handelt.
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3. Wer möchte, kann seinen Text in der Klasse vorstellen. Eine Besprechung des Textes
könnte sich anschließen. Sie sollte aber nur mit ausdrücklichem Einverständnis der
Verfasserin / des Verfassers erfolgen.
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Buchcover
Das Cover eines Buches ist wichtig für das erste Interesse, das jemand an
einem Buch hat. Seine Gestaltung erfordert viel Kreativität.
Aufgabe
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Nach der Lektüre des Romans ist dir der Inhalt sicherlich vertraut. Nun kannst du dich
auch einmal künstlerisch betätigen und ein (anderes) Cover für das Buch entwerfen.
Dabei brauchst (sollst) du dich überhaupt nicht an der Vorgabe des bestehenden Covers
orientieren. Du bist also völlig frei in deiner Gestaltung. Es wäre allerdings schön, wenn
du deine Überlegungen für dein Cover kurz schriftlich erläutern würdest, zum Beispiel:
• Wie bist du auf deine Gestaltungsidee gekommen?
• Was war für dich besonders wichtig?
• Welche Aussage möchtest du mit deinem Cover vermitteln?
• Und weitere Fragen!
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Buchverfilmung
Oft werden Romanhandlungen verfilmt. Dabei erwartet der Zuschauer meist,
dass sich der Film nahe am Buch orientiert. Allerdings muss dies nicht sein,
denn auch freiere Bearbeitungen eines Romans in einem Film sind häufig sehenswert.
Aufgabe
Diese Aufgabe ist mit einer Gruppe von mindestens vier Personen zu erledigen. Wählt
eine Szene oder eine Szenenfolge aus der Romanhandlung aus und schreibt hierzu ein
Drehbuch. Achtet dabei darauf, dass erzählende Passagen in dem Roman möglichst
in Handlung oder in Dialoge umgesetzt werden. Mehr zur Anfertigung eines Drehbuchs
findet ihr in der Methoden-Box: „Drehbuch“.
Selbstverständlich könnt ihr euer Drehbuch und eure Filmidee auch anschließend
umsetzen. Auf jeden Fall sollten sowohl die Drehbuchentwürfe als auch eventuelle
filmische Umsetzungen in der Klasse vorgestellt und diskutiert werden.
Es wäre auch möglich, die gesamte Handlung des Romans auf die Klasse aufzuteilen.
Jede Gruppe würde einen Teil als Drehbuch anfertigen (und evtl. filmisch umsetzen).
Am Ende würde ein gesamtes Drehbuch (bzw. evtl. sogar ein kompletter Film) vom
Roman entstanden sein. Allerdings stellt dies eine große Herausforderung dar, die sehr
viel Konzentration und Einsatzbereitschaft erfordert.

Methoden-Box
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Drehbuch
1. Z
 eichnet ein Drehbuch:
Stellt euch vor, ihr wäret der Regisseur / Kameramann einer LiteraturVerfilmung und sollt eine Szene aus dem Roman, zum Beispiel den Anfang,
in einzelnen Einstellungen abbilden. Legt ein entsprechendes Drehbuch
mit Bildern und Text an.
Achtet dabei auf Ausstattungsdetails (z. B. Grundriss / Lage der Gebäude,
Aussehen der Figuren, Lichtverhältnisse …).
Überlegt: Wodurch wird das Interesse des Publikums geweckt? Wie
lenkt ihr den Blick des Zuschauers? Wodurch werden die Kinobesucher
für die weitere Geschichte gefangen genommen?
2. Dreht eure Szene mit einer Videokamera ab. Was braucht ihr für euren
Dreh? (Ort, Kostüme, Requisiten, Darsteller, Technik etc.) Weist eure
Darsteller genau ein.
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Foto-Roman
Eine interessante und kreative Aufgabe stellt die Anfertigung eines FotoRomans dar.
Aufgabe
Wählt einen Sinnabschnitt aus der Romanhandlung aus und fertigt einen Foto-Roman.
Näheres zur Erstellung eines Foto-Romans erfahrt ihr in der Methoden-Box: Foto-Roman.
Wenn ihr viel Zeit zur Verfügung und sehr viel Lust auf diese Arbeit habt, könnt ihr euch
auch den gesamten Roman vornehmen.

Methoden-Box
Foto-Roman
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Gestaltet einen Foto-Roman zum Buch. Beachtet dabei folgende Punkte:
• „Gliederung“ des Romans in zu fotografierende Motive
• „Gestaltung“ der einzelnen Aufnahmen (Auswahl der Personen, Hintergründe, Kostümierung, Accessoires usw.)
• technische Umsetzung: Kameraeinstellungen, Perspektive, Belichtung usw.
• Bildbearbeitung (bei Digitalfotografie eine äußerst interessante Aufgabe, die
mit entsprechender Software auch von Laien recht gut gelöst werden kann)
• Präsentation (z. B. als Powerpoint-Präsentation, als Druckausgabe in einer
Klassenzeitung, als Wandzeitung, auf Plakaten usw.)
Wichtig: Bildunterschriften; sie „erzählen“ in Kombination mit den Fotos den
gesamten Plot.
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Pro- und Kontra-Diskussion
Bei einer Pro- und Kontra-Diskussion sollen die unterschiedlichen Positionen
zu einem Thema deutlich werden.
Aufgabe
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Legt eine konkrete Fragestellung, ein konkretes Thema für eure Pro- und Kontra-Diskus
sion fest. Nun wird jeweils ein „Anwalt“ für die Pro-Argumentation und ein „Anwalt“ für
die Kontra-Argumentation bestimmt. Diese „Anwälte“ haben nun zehn Minuten Zeit, sich
ca. drei bis fünf Hauptargumente für „ihre“ Position zu überlegen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob man tatsächlich auch dieser Meinung ist. Man muss die „gewählte“ Position
vertreten.
Vor der Präsentation der Argumente durch die „Anwälte“ stimmen die übrigen Schüler
ab, ob sie für (pro) oder gegen (kontra) die zur Diskussion stehenden Frage sind.
Das Ergebnis wird schriftlich festgehalten. Anschließend tragen die „Anwälte“ ihre
Argumente vor. Das Publikum hat noch Gelegenheit, eine kurze Befragung zu den
Argumenten der „Anwälte“ vorzunehmen. Dann wird erneut abgestimmt.
Das Publikum entscheidet sich nun zum zweiten Mal für die Pro- oder die KontraArgumentation. Eine Stimmenthaltung oder ein „Sowohl als auch“ ist nicht erlaubt.
Nach der zweiten Abstimmung kann man feststellen, ob es Veränderungen zur ersten
Abstimmung gegeben hat und wieviele dies sind.
Schließlich kann in der gesamten Klasse diskutiert werden, welche Argumente eventuell
für eine Entscheidungsänderung verantwortlich waren. Oder ob es andere Gründe (zum
Beispiel die Art der Darstellung durch die „Anwälte“) gab, die zu einer Entscheidungs
änderung geführt haben.
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Podiumsdiskussion
Gerade zu einem solch brisanten Thema, das in der Öffentlichkeit immer
noch mit vielen Vorbehalten behaftet ist, lohnt es sich, eventuell bestehende
unterschiedliche Positionen zu diskutieren. Dies lässt sich hervorragend in einer
sogenannten Podiumsdiskussion bewältigen. Wie man eine solche Diskussion vorbereitet,
durchführt und anschließend reflektiert, ist in der Methoden-Box: „Podiumsdiskussion“
zu erfahren.
Aufgabe
Bereitet eine Podiumsdiskussion vor. Führt diese Veranstaltung durch und wertet sie
anschließend aus.

Methoden-Box
Podiumsdiskussion
Bei einer Podiumsdiskussion erzählt eine Person oder mehrere Personen vor
Zuschauern seine Ansicht / ihre Ansichten zu einem bestimmten Thema.
Wichtig sind hierbei die Pro- und Kontra-Argumente.
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Die Kandidaten (vier Schüler) sollen, nachdem sie sich vielleicht mit einem
Team von Beratern ausgetauscht und Argumente gesammelt haben (warum
sie nicht verantwortlich sind und vielleicht gerade die anderen alle Verantwortung tragen etc.), eine Diskussion vor der Klasse durchführen. Anschließend
werden die Ergebnisse von den vorher bestimmten Beobachtern der Klasse
präsentiert. Haben sich neue Fragen ergeben? Dann sollten diese weiter
behandelt werden.
Podiumsdiskussionen findet man oftmals im Wahlkampf. Dabei sitzen sich
die Vertreter der verschiedenen Parteien auf einem Podium gegenüber und
diskutieren über strittige Sachverhalte.
In der Schule wird den Teilnehmern der Podiumsdiskussion in der Regel eine
Rolle zugewiesen. Über Rollenkarten können die Rolle und die Inhalte für die
Diskussion weiter beschrieben werden. Die Lehrerin / der Lehrer übernimmt
meist die Moderation und sorgt dafür, dass die Diskussion in Gang bleibt. Im
Wechsel bringen die Teilnehmer ihre Argumente vor und gehen aufeinander
ein. Die übrigen Schüler sollten mit Beobachtungsaufgaben beauftragt werden
und Sprecher auswählen, die die Ergebnisse für alle noch einmal zusammenfassend darstellen und auch offene Fragen, die sich aus der Diskussion
ergeben haben, benennen.
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Projekt
Bei der intensiven Behandlung des Romans und darüber hinaus durch die
weitere Beschäftigung mit dem Themenbereich „Transsexualität / Transgender /
Geschlechtsanpassung“ habt ihr eine Menge erfahren und euch wahrscheinlich
auch eine eigene Meinung bilden können. Es wäre bestimmt interessant, dieses „Wissen“
und dieses „Bewusstsein“ an andere Menschen weiterzugeben. Dafür bietet sich eine
intensive Projektarbeit an.
Aufgabe
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Plant ein Projekt zum Thema „Transsexualität / Transgender“. Führt es durch und
reflektiert im Anschluss eure Arbeit.
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Poetry-Slam
Kennt ihr Poetry-Slam? Wenn nicht, dann informiert euch, zum Beispiel
unten in der Info-Box: „Poetry-Slam“. Interessant und empfehlenswert ist es,
sich im Internet Poetry-Slam-Videos anzuschauen. Dann bekommt ihr einen
Eindruck davon, was so eine Veranstaltung bedeutet und auch, wie sie durchgeführt
werden kann. Wenn ihr diese Form der kreativen Textpräsentation schon kennt, könnt
ihr direkt mit der Arbeit loslegen.
Aufgabe
Veranstaltet einen Poetry-Slam zum Thema „Transsexualität / Transgender“. Es werden
Texte dazu geschrieben, die später, beim eigentlichen Poetry-Slam, einem größeren
Publikum vorgetragen werden. Ihr könnt die gesamte Schulgemeinde einladen oder
auch eine öffentliche Veranstaltung in eurem Heimatort durchführen. Beim Poetry-Slam
handelt es sich ja auch um einen Wettbewerb. Da solltet ihr euch natürlich überlegen,
von wem und wie die einzelnen Beiträge bewertet werden sollen. Vielleicht gibt es auch
noch Preise für die Gewinner.

Info-Box
Poetry-Slam
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Bei einem Poetry-Slam handelt es sich um einen literarischen Wettbewerb.
Hierbei werden dem Publikum selbstgeschriebene Texte vorgestellt. Die Texte
werden frei vorgetragen oder auch vorgelesen. Meist steht eine bestimmte Zeit
hierfür zur Verfügung. Bei den meisten Veranstaltungen werden die Gewinner
vom Publikum bestimmt.
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Klassenzeitung
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Um möglichst vielen Menschen (auch an eurer Schule) über euer Projekt zu
berichten, bietet sich natürlich eine Klassenzeitung an.
Aufgabe
Organisiert die Herausgabe einer Klassenzeitung zum Thema „Transsexualität /
Transgender …“ (oder wählt einen anderen Schwerpunkt und eine andere Formulierung).
Stellt eure Zeitung später in der Schule vor und informiert eure Eltern. Eventuell lässt sich
die Zeitung auch in eurem Heimatort vertreiben.

#
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Ausstellung
Auch mit einer Ausstellung hat man die Möglichkeit, viele Menschen zu
erreichen, sie zu informieren und sie dadurch auch zum Nach- und eventuell
zum Umdenken anzuregen.
Aufgabe
Organisiert eine Ausstellung zum Thema, zeigt sie in eurer Schule und – wenn möglich –
stellt eine größere Öffentlichkeit her.
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Aktuelle Diskussion
Aufgaben
1. Informiert euch über die allgemeine gesellschaftliche und politische
Diskussion zum Themenbereich „Transsexualität / Transgender etc.“,
zum Beispiel:
• geschlechtsneutrale Eintragung beim Einwohnermeldeamt, im Ausweis …
• Maßnahmen zur Geschlechtsneutralität: zum Beispiel die Verwendung der
Geschlechtsidentität „neutrois“. Als neutrois bezeichnen sich Menschen,
die sich nicht als männlich oder weiblich empfinden. Dabei hat die
Geschlechtsidentität nichts mit dem Körper, der Kleidung oder dem
Geschlechtseintrag im Personalausweis zu tun. Entscheidend ist, wie sich
der Betroffene fühlt.
• geschlechtsneutrale Sprache
• geschlechtsneutrale Vornamen
• Entwicklungen und Anwendungen, die evtl. lächerlich wirken können:
zum Beispiel: „Die Römerinnen und Römer warfen die Christinnen und
Christen den Löwinnen und Löwen vor.“
2. Sammelt weitere Ideen und führt eine entsprechende Diskussion in der Klasse.
Eure Ideen könnt ihr hier aufschreiben.
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Ideen
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