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George ist zehn Jahre alt und an-
ders als die Jungen in ihrer Klasse.  

Sie liebt die Farbe Rosa und liest heim-
lich Mädchenzeitschriften. Das Problem: 
George wird von allen als Junge wahr-
genommen. Fast verzweifelt sie daran. 
Wird es George gelingen, sich zu 
„outen“, um ihrer Außenwelt unmiss 
verständlich mitzuteilen, dass sie eigent-
lich ein Mädchen ist?

Ihre Schüler*innen setzen sich anhand 
kreativer produktions- und handlungs-
orientierter – aber auch analytischer – 
Aufgaben mit dem Transgender-Jugend-
roman „George“ auseinander. Dabei 
durchdringen sie das zur Akzeptanz 
appellierende Motto des Romans: Sei, 
wer du bist!

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 7

Dauer: 18–25 Stunden + LEK

Kompetenzen:

 – Literatur – Jugendbuch: einen zeit-
genössischen Jugendroman untersu-
chend erschließen

 – Schreibkompetenz: sich produktions- 
und handlungsorientiert mit einem 
komplexen Thema auseinandersetzen

 – Literatur – Themen: Konflikte mit sich 
selbst und der Außenwelt erkennen 
und überwinden

 – Literatur – Themen: die Wichtigkeit der 
Akzeptanz von Diversität in einer plu-
ralistischen Gesellschaft erkennen 

Alex Gino: „George“ – 
Eine Annäherung an das Thema „Transgender“ anhand des  
aktuellen Kinder- und Jugendromans

Timuçin Ağırbaş, Berlin
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Zum Inhalt des Kinder- und Jugendromans „George“

Melissa steckt im Körper eines Jungen, der George genannt wird. Demnach ist sie ein 
Transgendermädchen, das – zu ihrem Leidwesen – von ihrer Umgebung als Junge wahr-
genommen wird. Die Zehnjährige hat noch niemandem erzählt, dass sie ein Mädchen ist, 
und kämpft mit der Wahrnehmung ihrer Mitmenschen.
Als in ihrer Schule ein Theaterstück zum Roman „Wilbur und Charlotte“ von Elwyn Brooks 
White aufgeführt werden soll, ist sie sich sicher, dass sie die Rolle der weiblichen Spin-
ne Charlotte spielen will. Ihre beste Freundin Kelly ermutigt sie in dem Vorhaben. Als 
jedoch Melissa für die Rolle vorspricht, wird sie von ihrer Lehrerin enttäuscht, da sie ihr sagt, 
dass sie als Junge keine weibliche Rolle spielen könne. Melissa ist daraufhin deprimiert, weil 
sie sich erhofft hatte, durch den Theaterauftritt allen zu zeigen, dass sie ein Mädchen ist.

Wenige Tage später gerät sie auf dem Schulhof in eine Situation, in der ihre Mitschüler 
Jeff und Rick sie als dämliches Mädchen bezeichnen. Als die beiden weg sind, versucht 
Kelly sie zu trösten, indem sie ihr sagt, dass sie doch gar kein Mädchen sei. Da platzt es aus 
Melissa heraus. Sie fragt Kelly, was denn sei, wenn es tatsächlich so wäre. Kelly ist zunächst 
verwirrt, jedoch braucht sie nicht lange, um Melissa als Mädchen zu akzeptieren.

Kurz darauf erlebt Melissa eine böse Überraschung. Als sie nach Hause kommt, konfrontiert 
sie ihre Mutter mit den Mädchenzeitschriften, die sie in Melissas Schrank gefunden 
hat. Die Mutter ist wütend und gibt ihr nicht die Möglichkeit, sich zu erklären. Sie sagt nur, 
dass sie Melissa nicht in Mädchenkleidung sehen möchte.

In einem späteren Gespräch erklärt ihre Mutter, dass es zwar in Ordnung sei, schwul zu 
sein. Transgender zu sein, sei allerdings etwas ganz anderes und sie sei noch zu jung, um 
ihre wahrhaftige Identität zu begreifen.

Um ihrer Mutter zu beweisen, dass sie ein Mädchen ist, schmiedet Melissa heimlich einen 
Plan mit Kelly. Somit gelingt es ihr, bei der Theateraufführung doch noch als die Spinne 
Charlotte aufzutreten. Ihre Mutter ist davon zunächst nicht begeistert, doch am nächsten 
Abend entschuldigt sie sich bei Melissa für ihr Verhalten. Offenbar hat sie sich vorgenom-
men, ihr Kind als Mädchen zu akzeptieren. Am Ende des Romans ist Melissa überglücklich, 
als sie mit Kelly in den Zoo geht und sich das erste Mal in ihrem Leben als Mädchen kleidet.

Zum Thema „Transgender“

Die Grundbedingung für die Behandlung des Themas „Transgender“ beziehungsweise 
„Transsexualität“ ist die Einsicht, dass dies keine Krankheit ist, die es zu „heilen“ gilt.
Laut Deutscher Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität sind 0,25 Prozent aller 
Kinder transsexuell. Mediziner und Psychologen sehen Transsexualität zumeist als Stö-
rung der Geschlechtsidentität. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Fötus im 
Mutterleib durch gegengeschlechtliche Hormone beeinflusst wird, andere sehen Veränderun-
gen der Hirnstruktur als Auslöser.

Auch soziale und psychodynamische Faktoren sollen eine Rolle spielen, etwa dann, wenn 
Eltern lieber ein Kind des anderen Geschlechts gehabt hätten und dies das Kind bewusst 
oder unbewusst spüren lassen. Hinreichend belegt ist allerdings keine dieser Thesen, die 
Ursachen für Transsexualität bleiben weiter ungeklärt.

Manche Kinder merken bereits im Alter von drei oder vier Jahren, dass sie im falschen 
Körper leben, auch wenn sie als Junge zugewiesen wurden oder umgekehrt. Bei ande-
ren ist es ein diffuses Gefühl von Andersartigkeit: Sie fühlen sich nicht wohl, wissen 
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aber nicht, woran das liegt. Oftmals kommen erst später, das heißt im Jugend- oder Er-
wachsenenalter, das Bewusstsein und das anschließende „Outing“.

In der Pubertät entwickeln sich die Geschlechtsmerkmale und der Körper im Allgemeinen. 
Für viele ist dies eine sehr schwierige Phase, weil sie diese Entwicklung ablehnen. Es 
fühlt sich für sie falsch an, wenn die Brüste wachsen, die ersten Barthaare sprießen oder der 
Stimmbruch einsetzt. Es gibt viele Transsexuelle, die an sich zweifeln und depressiv werden.

Eltern können die Gefühle ihrer Kinder oft nicht nachvollziehen. Viele machen sich große 
Sorgen, dass sie „krank“ sind, und fragen sich, ob es die richtige Entscheidung ist, wenn sich 
Jugendliche als transgender outen.

Transgender sind sehr unterschiedlich bezüglich ihrer Identität und Wünsche. Es gibt viele, 
die sagen, sie möchten gar keine oder nur einen Teil der Behandlung zum anderen Ge-
schlecht, auch wenn sie sich als Transmenschen fühlen.

Transsexualität sagt nichts über die sexuelle Orientierung aus: Es gibt heterosexuelle, ho-
mosexuelle und bisexuelle Transsexuelle. Tatsächlich lehnen viele Betroffene den Begriff der 
Transsexualität ab, da ihrer Ansicht nach nicht die Sexualität, sondern die Identität im Zent-
rum steht. Stattdessen bezeichnen sie sich als „transident“, aber auch als „transgender“.

Letztendlich gilt es, das Bewusstsein zu schaffen, dass Genderidentitäten ein künst-
liches soziales Konstrukt sind. Einengende Geschlechtskategorien sorgen dafür, dass 
sich manche Menschen ausgeschlossen fühlen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft nicht 
akzeptiert wird. Transsexuelle geraten dadurch unter Druck. Insbesondere diejenigen mit we-
nig Selbstbewusstsein denken oft, dass sie alle Klischees erfüllen müssen, um ein „richtiger 
Mann“ oder eine „richtige Frau“ zu sein.

Wenn es der Gesellschaft – mittels Aufklärung und offenem Diskurs – gelingt, von den kon-
ventionellen, einengenden Geschlechtskategorien wegzukommen, wäre dies ein bedeuten-
der soziologischer Schritt und gleichzeitig die Grundlage für die Bejahung von Diversität in 
einer pluralistischen Gesellschaft.

Autor*in1 Alex Gino

Gino ist selbst transident und möchte weder als männlich noch als weiblich bezeichnet 
werden. Der 2015 veröffentlichte Roman „George“ stellt das literarische Debüt dar. 
Aufgrund von Unsicherheiten und Schreibblockaden hat Gino über einen langen Zeitraum, 
nämlich von 2003 bis 2015, an „George“ gearbeitet. Zu Beginn des Schreibens an dem 
Roman gab es wenig Literatur, die Transgender und andere Genderidentitäten thematisierte 
und für Kinder und Jugendliche geeignet war. Deshalb war es für Gino von besonderer 
Wichtigkeit, „George“ zu veröffentlichen. Gino ist seit über zwanzig Jahren in der Trans-
gender- und Queer-Bewegung aktiv.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Zum Aufbau der Unterrichtsreihe und zu den methodischen Schwerpunkten

Die Unterrichtsreihe geht davon aus, dass die Schüler*innen den Roman noch nicht gelesen 
haben. Sie lesen ihn im Laufe der Reihe sukzessive. Die Erarbeitung des Inhalts erfolgt 

1   In der vorliegenden Unterrichtsreihe wird als Möglichkeit der gendersensiblen Sprache bewusst der sogenannte „Gender-
Stern“ (*) verwendet. Der Stern symbolisiert die heterogenen Geschlechteridentitäten. In der Computersprache steht er für 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, die an seiner Stelle eingesetzt werden können.
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kapitelweise. Idealerweise werden die Materialien im Rahmen eines Doppelstundenmodells 
eingesetzt.

Die Unterrichtseinheit setzt folgende Schwerpunkte:

1. Zunächst werden die Schüler*innen mit ihren eigenen möglichen Vorurteilen in Hin-
sicht auf konventionelle Konzepte von Geschlechterrollen und -identitäten konfrontiert, um sie 
zu hinterfragen (M 1 und M 2).

2. Anschließend lernen sie die Hauptfigur des Romans kennen (M 3). Sie erkennen am 
Beispiel, dass traditionelle Geschlechtszuschreibungen und Geschlechterrollen auch aufge-
brochen werden können und dass es sich dabei um artifizielle Konstrukte handelt.

Diese Erkenntnis erfolgt schrittweise, fast durchgehend „verpackt“ und altersentspre-
chend in Form von analytischen sowie produktions- und handlungsorientierten 
Aufgaben. Auf überfordernde theoretische Grundlagen wird bewusst weitgehend verzichtet. 
So fühlen sich die Lernenden in einem inneren Monolog (M 7 und M 17) in die Prota-
gonistin ein und schreiben einen klärenden Dialog (M 13). In einem Storyboard (M 10 
und M 11) analysieren die Lernenden einen Albtraum Georges.

3. Letzten Endes entwickeln die Schüler*innen ein Verständnis für das Anderssein 
und erkennen dabei, dass Geschlechteridentitäten, die nicht der Norm entsprechen, als 
absolut gleichwertig zu betrachten sind und von der Gesellschaft akzeptiert werden müssen. 

Zur Lernerfolgskontrolle
Die Klassenarbeit am Ende der Unterrichtsreihe setzt voraus, dass die Lernenden die linea-
re Erörterung (M 14) und die Buchrezension (M 18) im Unterricht erarbeitet haben. 
Der Vorschlag geht davon aus, dass den Schüler*innen die Grundstruktur eines Auf-
satzes bekannt ist. Idealerweise wurde die lineare Erörterung bereits zuvor im Unterricht 
eingeführt. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Lehrkraft bei der Bearbeitung von M 14 
kleinschrittig vorgehen.

Die verwendete Textausgabe und die Organisation des Leseprozesses
Die vorliegende Unterrichtsreihe und alle darin angegebenen Seitenzahlen beziehen sich 
auf die folgende Ausgabe des Romans:

Gino, Alex: George. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag 2016.
ISBN: 978-3-7373-4032-8. Preis 14,99 €.

Verlaufsübersicht

Stunden 1/2  Genderklischees betrachten und hinterfragen

Material Verlauf 

M 1

M 2

Einstieg / Erkennen von Genderklischees und ihrer Problematik (GA)

Erarbeitung / Zuordnen und Hinterfragen der Eigenschaften von Jungen 
und Mädchen (EA/UG)

Hausaufgabe / Beobachten von Genderverhalten (EA)

Stundenziel: Die Schüler*innen werden sich über Genderklischees bewusst und hinter-
fragen diese.
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Stunden 3/4  Der Identitätskonflikt der Hauptfigur am Romananfang

Material Verlauf

M 3 Einstieg / Erkennen der abweichenden Genderidentität der Hauptfigur 
(UG)

Erarbeitung I / Untersuchen ihres genderabweichenden Verhaltens (EA)

Erarbeitung II / Erkennen ihrer Identitätskrise und sich einfühlen (EA)

Stundenziel: Die Schüler*innen erkennen die von der Norm abweichende Genderiden-
tität der Hauptfigur und fühlen sich in ihre Situation ein.

Stunden 5/6  Das Phänomen „Mobbing“ untersuchen

Material Verlauf

M 4

M 5

Einstieg / Erkennen der Auswirkungen von Mobbing (UG)

Erarbeitung I / Sammeln von Vorkenntnissen zu Mobbing (GA)

Erarbeitung II / Untersuchen unterschiedlicher Aspekte des Phänomens 
(GA)

Stundenziel: Die Schüler*innen sammeln Vorkenntnisse zum Thema „Mobbing“ und 
untersuchen unterschiedliche Aspekte des Phänomens.

Stunden 7/8  Mobbing stoppen – eine alternative Situation entwickeln und darstellen

Material Verlauf

M 6 Einstieg / Zusammenfassen eines Romanabschnitts (EA)

Erarbeitung / Nachstellen alternativen Handelns zur Mobbingprävention 
(GA)

Hausaufgabe / Lesen und Zusammenfassen des zweiten Kapitels (EA)

Stundenziel: Die Schüler*innen entwickeln alternative Handlungssituationen als Maß-
nahme zur Mobbingprävention.

Stunde 9 Einen inneren Monolog zur Kernproblematik der Hauptfigur verfassen

Material Verlauf

M 7 Einstieg / Vergleichen der Zusammenfassungen; Lesen und Besprechen 
einer wichtigen Textstelle und Einführen der Methode „innerer Monolog“ 
(PA/UG)

Erarbeitung / Verfassen eines inneren Monologs (EA)

Sicherung / Beurteilen der inneren Monologe (PA)

Stundenziel: Die Schüler*innen können sich in die Lage der Hauptfigur versetzen und 
ihren Kernkonflikt nachempfinden.
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