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CLAUDIA SCHNEIDER

GRUNDLAGENTEXT

„Auf den ersten Blick“

Bevor Sie beginnen, den Text zu lesen, öffnen Sie bitte folgenden Link: http://annievangemert.

com/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/jongens-en-meisjes10.jpg

Auf dem Bild sind zwei Kinder zu sehen, die auf einem Sofa sitzen. Die meisten Betrachtenden 

werden den beiden Kindern sofort ein bestimmtes Geschlecht zuschreiben. Unbewusst werden 

auf dem Foto Informationen gesucht, die das möglich machen. Kurze Haare verweisen nach 

dem Alltagswissen der meisten Menschen auf Buben, lange auf Mädchen (auch wenn heute 

sowohl Kinder als auch Erwachsene mit dieser Tradition brechen). Kleidung ebenso wie Kör-

perhaltung geben uns Informationen, besonders aber die Accessoires, also das Spielzeug der 

abgebildeten Kinder: Teddybär und Fußball. So werden die meisten Menschen vermutlich im 

linken Kind ein Mädchen und im rechten Kind einen Buben erkennen. Dieses Ergebnis beruht 

auf einem Konstruktionsvorgang:

„Die Leute haben sich diesen Unterschied ausgedacht: Wenn Du kurzes Haar hast, viel mit Jungen 

spielst, bist Du jungenhaft“, sagt die 11-jährige Lara in dem Fotoprojekt der niederländischen 

Fotografin Annie van Gemert (Gemert 2009, 227; übersetzt von Kathrin Delhougne). Sie sitzt auf 

dem Foto von uns aus gesehen rechts neben ihrer Zwillingsschwester Alex.

Offenbar halten sich die beiden Kinder nicht im gleichen Maß an die geltenden Codes in Bezug auf 

Geschlecht, nach denen die Geschlechtszugehörigkeit möglichst rasch und eindeutig erkennbar 

sein soll und das biologische Geschlecht und die Geschlechterrollen übereinstimmen sollen (vgl. 

Grünewald-Huber / Gunten 2009, 30).

Die Zuordnung von Menschen, denen wir begegnen, geschieht „auf den ersten Blick“ (Gildemeis-

ter 2004, 133). Wir selektieren aus der Fülle an Informationen, um mit vorhandener Komplexität 

umgehen zu können. Aber es geht noch weiter: nach dem „Erkennen“ als Bub oder Mädchen / Mann 

oder Frau werden Annahmen über bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Geschlechts aktiviert. 

Mädchen und Frauen werden eher für passiv, emotional, eitel oder sozial gehalten, Buben und 

Männer eher für aktiv, durchsetzungsfähig, technisch interessiert oder nach Leistung strebend. 

Diese Persönlichkeitsmerkmale unterstellen wir unserem Gegenüber (ohne es zu kennen) und 

erwarten in der Folge ein entsprechendes Verhalten. Deshalb nehmen wir zum Beispiel Männer 

generell als aktiver und stärker wahr als Frauen (vgl. Alfermann 1996).

http://annievangemert.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/jongens-en-meisjes10.jpg
http://annievangemert.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/jongens-en-meisjes10.jpg
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Alltagsweltliches Geschlechterwissen

Alle Menschen – auch wenn sie sich nie in einem wissenschaftlich-theoretischen Sinn mit Ge-

schlecht oder Geschlechterverhältnissen auseinandergesetzt haben – verfügen über ein soge-

nanntes alltagsweltliches Geschlechterwissen (vgl. Wetterer 2009). Anhand dieses Wissens wer-

den die wahrgenommenen Unterschiede subjektiv erklärt: „Buben haben eben einen größeren 

Bewegungsdrang, deshalb klettern sie auf Bäume und raufen, während die Mädchen von Natur 

aus ruhiger sind.“ Oder: „Mädchen sind sprachlich und Buben technisch begabter.“ Diese The-

orien sind den handelnden Personen oft nicht bewusst, sie sind jedoch selbstverständlich im 

Alltag präsent, und spiegeln gleichzeitig gesellschaftliche Zuschreibungen wider. Unterschiede 

zwischen Mädchen und Buben / Frauen und Männern werden also vorausgesetzt und erwartet 

gleichermaßen.

Es stellt sich die Frage, wie dieses alltagsweltliche Geschlechterwissen erworben wird.

Wir sind unentwegt stereotypen Botschaften über Männer und Frauen ausgesetzt, denen wir uns 

kaum entziehen können. Ein Beispiel: Im Frühjahr 2015 strahlte ein österreichischer Privatsen-

der eine Sendereihe mit dem Titel „Das müssen Sie wissen“ aus. Darin werden Promis unter dem 

Titel „Frauen und ihre Macken“ u. a. gefragt: „Wie viele Tage verbringt eine Frau im Durchschnitt 

in ihrem Leben damit, etwas in ihrer Handtasche zu suchen?“, und in der Kategorie „Liebe & Part-

nerschaft“ lautet die Frage: „Was passiert mit Männern, die häufig an Sex denken?“. Und wieder 

einmal werden die Mythen um Frauen und ihre Handtaschen und Männer, die immer an „das 

Eine“ denken, reproduziert.

Die meisten Menschen stützen sich auf archaische Erklärungsmuster, denen eine biologistische 

Perspektive auf die Welt zugrunde liegt. Das bedeutet, menschliches Verhalten und gesellschaft-

liche Zusammenhänge durch biologische Gesetzmäßigkeiten bestimmt zu sehen. Bücher über 

Männer vom Mars und Frauen von der Venus (Evatt 2014): „Warum Männer nicht zuhören und 

Frauen schlecht einparken“ (Pease u. Pease 2010)1 finden reißenden Absatz. 

Auf diesem alltagsweltlichen Geschlechterwissen beruht die „Sortierung der Menschen in zwei 

soziale Gruppen, die als verschieden gelten, für die unterschiedliche Positionen vorgesehen sind, 

die Verschiedenes tun und können, die unterschiedliche Potentiale haben und unterschiedliche 

Orientierungen“ (Wetterer 2005, 10).

All das prägt großteils unbewusst unsere Vorstellungen und Bilder in Bezug auf Geschlecht – und 

folglich unsere Erwartungen. Viele Leute finden solche Bilder falsch, einschränkend und diskri-

minierend und möchten daran etwas verändern. Und genau das will gendersensible Pädagogik 

erreichen.

1 Die deutschen Wissenschafterinnen Claudia Quaiser-Pohl – sie ist Neurobiologin – und Kirsten Jordan – sie ist  
 Psychologin – setzen sich mit diesen Erklärungen wissenschaftlich kritisch auseinander. Ihr Buch trägt den  
 Titel: „Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken – und Männer ihnen Recht geben. Ganz einfache  
 Erklärungen für Schwächen, die gar keine sind. Eine Antwort auf A. & B. Pease“ (Quaiser-Pohl / Jordan 2005).
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Geschlecht – Gender – Doing Gender

In der sozialwissenschaftlichen Erforschung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen hat 

sich im englischsprachigen Raum seit Ende der 1970er-Jahre der Fachbegriff Gender (deutsch: 

soziales Geschlecht) durchgesetzt (vgl. Kessler / McKenna 1978) – später auch im deutschsprachi-

gen Raum. Gender bedeutet Geschlecht im Sinne von Geschlechterrollen, also die vorherrschen-

den Vorstellungen davon, was eine Frau, einen Mann abgesehen vom biologischen Geschlecht 

ausmacht. Die Genderforschung betont, dass Erwartungen an Frauen und Männer und Normvor-

stellungen über weibliche oder männliche Aufgaben und Rollen nicht naturgegeben sind, sondern 

auf kulturellen Traditionen und gesellschaftlichen Konventionen beruhen oder durch die jeweili-

gen Rechtsordnungen bestimmt sind2:

Noch vor wenigen Jahrzehnten war es verpönt, dass Frauen alleine in ein Kaffeehaus gehen.

Die Gleichstellung lediger und verheirateter Mütter fand erst in den 1980er-Jahren ihren Anfang. 

Bis dahin erhielten unverheiratete Mütter kein Sorgerecht, ihrem Kind wurde ein Amtsvormund 

zur Seite gestellt.

Männer können in Österreich erst seit 1990 in Väterkarenz gehen, einen eigenständigen Anspruch 

haben sie erst seit 20043. Wurden Väter früherer Generationen als „Familienernährer“4 „draußen“ 

in der konkurrenzorientierten Welt gesehen, werden heutzutage Care-Tätigkeiten und soziale 

Kompetenzen zunehmend erwartet.

Gesetze, Konventionen und Traditionen bestimmen, was „normal“ und „richtig“ ist, bzw. was 

abgelehnt wird.

„Geschlecht ist nicht etwas, was wir haben, schon gar nicht etwas, was wir sind. Geschlecht ist 

etwas, was wir tun“, schrieb dazu die deutsche Soziologin Carol Hagemann-White (1993, 68). Da-

mit drückt sie aus, dass wir geleitet von Normen oder Vorgaben handeln, und zwar situationsab-

hängig und in einer Art und Weise, die als angemessen gilt. Dafür steht der Fachbegriff Doing 

Gender. Durch Doing Gender stellen wir unsere Geschlechtszugehörigkeit dar und her, damit wir 

von unserer Umwelt eindeutig als zu unserem Geschlecht passend erkannt werden.

Sich zu schminken und Stöckelschuhe zu tragen gilt in Mitteleuropa als angemessen für Frauen, 

für Männer nicht.

2  Kulturanthropologisch, ethnologisch und historisch angelegte Forschungsarbeiten haben erwiesen, dass es im  
 Gesellschafts- und Epochenvergleich gravierende Unterschiede bei den Auslebensformen von Geschlecht gibt.  
 Die Vorstellung von (nur) zwei Geschlechtern – Frau und Mann – mit den angeblich natürlichen Wesensmerk- 
 malen der jeweiligen Geschlechter ist nicht universal. Die Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen, die  
 Geschlechtern zur Verfügung stehen, sind verschieden. Geschlechter können in bestimmten Gesellschaften  
 auch gewechselt werden (vgl. Riegraf 2010, 61ff.). 

3 Was zu beachten ist: 2011 waren 8,4% aller Karenzgeldbeziehenden Männer, aber weil sie kürzer in Karenz  
 blieben, nahmen sie nur 4,2% aller Kinderbetreuungstage in Anspruch (vgl. Reidl /  Schiffbänker 2013, 1).

4  Die nicht erwerbstätige Hausfrau ist ein bürgerliches Ideal – Arbeiterinnen haben mit ihrem Verdienst immer  
 auch zum Familieneinkommen beigetragen.
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Erwartungen und Stereotype 

Doing Gender bedeutet also nicht nur, sich selbst – mehr oder weniger – so zu verhalten, wie es 

den Konventionen entspricht, sondern drückt sich auch in Erwartungshaltungen aus, die wir 

an unser Gegenüber richten. Halten Sie kurz inne und überlegen Sie: Gebe ich Rückmeldungen, 

Anmerkungen, Hinweise an Kinder, die Geschlechterstereotype beinhalten oder verstärken? Was 

sind meine Erwartungen im Hinblick auf Unterschiede zwischen Mädchen und Buben? Welche 

Verhaltensweisen, Emotionen, individuellen Stärken und Schwächen nehme ich nicht wahr bzw. 

übersehe ich aufgrund meiner Erwartungshaltung? Kann ich überhaupt mit einem Kind kommu-

nizieren, dessen Geschlechtszugehörigkeit mir nicht bekannt ist? 

Überlegen Sie, wie sich Ihre Theorie in der Praxis auswirkt: Wie lobe oder kritisiere ich ein Mäd-

chen / einen Buben in meiner Gruppe? Was würde ich von ihr erwarten, wenn sie ein Bub wäre 

und umgekehrt?

Fragen Sie sich, ob Ihre Überzeugungen im Hinblick auf Buben und Mädchen deren Entwicklung 

fördern bzw. einschränken und wenn ja, inwiefern.

Anschließend wird das kurze Video „Inspire Her Mind“ empfohlen: http://www.youtube.com/

watch?v=XP3cyRRAfX0.5

Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Worte eine „ungeheure Auswirkung“ haben oder hat-

ten – entweder im Sinn einer Beschränkung oder Einschränkung, oder auch als Bestärkung oder 

Ermutigung? 

Unsere Wahrnehmung wird von der Vorstellung zweier Geschlechter, weiblich und männlich, 

beeinflusst. Vorhandene und nicht vorhandene Erwartungen machen es nahezu unmöglich, „ge-

schlechtsneutral“ zu agieren, was hieße, ohne geschlechtsspezifische Stereotype oder Vorurteile 

auszukommen. 

Bei näherer Betrachtung sind diese Klischees oft einschränkend, diskriminierend – und überra-

schend altmodisch. Wir werden Kindern und ihren Potentialen nicht gerecht, wenn wir nur das 

wahrnehmen, was wir aufgrund ihres Geschlechts schon zu wissen glauben.

Geschlechter in ihrer ganzen Vielfalt

Viele Leute kritisieren geschlechtsspezifische Klischees und möchten an dieser Vorstellung von 

Geschlecht etwas ändern. „Mir würde eine Welt ohne diese deutliche Rollenverteilung gut gefal-

len. Dass Du einen Jungen mit einer schönen Handtasche siehst und nicht sofort denkst: ‚Was für 

ein Homo, meine Güte.‘ Oder dass Du bei Zweifeln an der Geschlechtszugehörigkeit von jemandem 

nicht unbedingt eine Antwort verlangst. Scheinbar suchen wir, ich auch, nach einer Klarheit, ei-

ner Normalität. Normal bedeutet dann: Wie die meisten Menschen sind. Ich persönlich möchte 

5 Die Stimmen aus dem Off sprechen folgende Sätze:  
 „Who’s my pretty girl?
 Sammy sweetie, don’t get your dress dirty!
 Sam honey you don’t want to mess with that, let’s put it down.
 Samantha this project has gotten out of control!
 Woah! Careful with that! Why don’t you hand that to your brother.
 Our words can have a huge impact. Isn’t it time we told her she’s pretty brilliant too?!“

http://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0
http://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0
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mein Leben vielseitig gestalten“, sagt Jelle, zum Zeitpunkt des Interviews 14 Jahre alt, in dem 

eingangs erwähnten Fotoprojekt von Annie van Gemert (Gemert 2009, 243; übersetzt von Kathrin 

Delhougne).

Jelle spricht damit etwas Wesentliches an, das zu unseren Vorstellungen in Bezug auf Geschlecht 

gehört: dass etwas als „normal“ gilt, als Norm für eine Gesellschaft. Die Genderforschung be-

zeichnet dies als Heteronormativität6 und beschreibt damit – so wie Jelle – zweierlei: Erstens die 

Annahme, dass es nur zwei Geschlechter (männlich und weiblich) gibt und zweitens, dass diese 

Geschlechter sich gegenseitig und nur in dieser Kombination erotisch anziehen. Homosexualität 

wird als Abweichung von dieser Norm gesehen, in Folge werden Homosexuelle oftmals diskrimi-

niert, (rechtlich) verfolgt, und in sieben Ländern der Welt steht Homosexualität unter Todesstra-

fe (http://ilga.org/what-we-do/lesbian-gay-rights-maps/). Heteronormativität findet sich in allen 

Bereichen unseres Lebens wieder: in Bilderbüchern mit Vater-Mutter-Kind-Familien, in Werbun-

gen, in denen glückliche heterosexuelle Paare zu sehen sind, in Gesetzen, die die Ehe mit mehr 

Rechten ausstatten als die eingetragene Partnerschaft, in Fragen an Mädchen: „Hast du einen 

Freund?“ oder an Burschen: „Hast du eine Freundin?“ 

Die Einteilung von Menschen in zwei Geschlechter – weiblich und männlich – ist auch aus Sicht 

der Biologie falsch: sie missachtet diejenigen, die nicht eindeutig einer von diesen zwei Geschlech-

terkategorien zugeordnet werden können, nämlich intergeschlechtliche, zwischengeschlechtli-

che oder Inter*Personen7. Sie weichen von der medizinischen Normvorstellung bezüglich „männ-

licher“ und „weiblicher“ Körper ab.8

Transidente Personen wiederum empfinden ihr Geschlecht anders als das, das ihnen bei der Ge-

burt zugewiesen wurde. Manche können den Wunsch haben, ihren Körper mit ihrem gefühlten 

Geschlecht mittels Hormongaben und / oder Chirurgie in Übereinstimmung zu bringen und än-

dern gegebenenfalls ihren Personenstand.9 Transidente Personen können sich auch beiden oder 

keinem der Geschlechter zuordnen wollen. 

6 von hetero (griechisch): anders, ungleich, verschieden

7 Die Schreibweise Inter* macht die Vielfalt sichtbar: der „*“ steht stellvertretend für alle möglichen Variationen.

8 Intersex Neugeborene weisen Merkmale beider Geschlechterpole auf: sichtbare (Genitale) oder / und unsichtbare  
 (Keimdrüsen, Hormone, Chromosomen). Zwischengeschlechtlichkeit / Intersexualität / DSD (eine Variation der ge- 
 schlechtlichen Entwicklung) kommt bei zumindest einem bis zwei von 1.000 Babys vor (vgl. Schrift.Verkehr1 / 2015).  
 In Österreich kommen je nach Definition von Intergeschlechtlichkeit jährlich circa 20 Kinder intergeschlechtlich  
 auf die Welt, wobei nicht alle bei der Geburt als intergeschlechtlich identifiziert werden. Bei manchen geschieht  
 das im Kindes- oder Jugendalter, bei manchen als Erwachsene oder (selten) auch gar nicht (vgl. Matt 2015, 26).  
 „Inter*Kinder sind ‚unsichtbar‘, unauffällig, oftmals ‚behütet‘, dürfen sich nicht nackt zeigen, von niemandem  
 gewickelt werden, nicht an Doktorspielen teilnehmen etc. – so groß ist die Angst entdeckt zu werden. Eine  
 natürliche Herangehensweise an kindliche Sexualität, wie sie eine psychosexuelle Entwicklung fördert, ist meist  
 nicht gegeben.“ (Rothuber 2015, 4)

9 Körper sind nicht falsch, sondern die Wahrnehmung der Körper von außen. Deswegen wird die Formulierung 
 bevorzugt: „Einem Mann wurde bei der Geburt das falsche Geschlecht zugeschrieben und er macht eine  
 geschlechtsangleichende Operation.“ (vgl. i-PÄD 2013, 64f.)

http://ilga.org/what-we-do/lesbian-gay-rights-maps/
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Zwei-Geschlechtlichkeit10 gilt als normal und natürlich, ebenso Heterosexualität. Daher erschei-

nen gleichgeschlechtliche Liebe, inter- und transgeschlechtliche Personen, die Uneindeutigkeit 

und Veränderbarkeit von Geschlecht verkörpern, als Problemfall. Das Problem sind jedoch die 

gesellschaftlichen Normen, nicht die Menschen selbst.

Geschlechterdifferenzierende Sozialisation

Kinder lernen, als geschlechtliche Wesen wahrgenommen zu werden, danach bewertet und beur-

teilt zu werden. Sie lernen, sich selbst als geschlechtliche Wesen zu erfahren und sich entspre-

chend zu verhalten. Sie lernen dies im Rahmen von geschlechterdifferenzierenden Sozialisati-

onsprozessen, in denen Differenzierungen und Prozesse von Unterscheidung auf sie ‚einwirken‘ 

(vgl. Gildemeister / Robert 2008, Paseka 2009). Im Gegensatz zum gebräuchlichen Begriff „ge-

schlechtsspezifische“ Sozialisation unterstreicht die Bezeichnung „geschlechterdifferenzierend“ 

das aktive Tun, in dem Differenzierungen und Unterscheidungen gemacht werden.

Eine Möglichkeit für Kinder, sich als männlich oder weiblich zu zeigen, ist eine Präferenz für 

bestimmte Spielsachen zu entwickeln. Das Wissen darüber, welches das passende Spielzeug sein 

könnte, eignen sich Kinder durch entsprechende Informationen von Erwachsenen und anderen 

Kindern und durch Werbebotschaften an. 

Die in der Werbung angepriesene kindliche Produktwelt ist eine – bereits überwunden geglaub-

te – zunehmend geschlechtlich zweigeteilte (z. B. auf http://www.mytoys.de/Spielzeugkategorien/

KID/de-mt.to.ca02/: Mädchenwelten – Jungenwelten). Zwei aktuelle Studien aus den USA belegen, 

dass die Geschlechtertrennung in den Online-Spielzeugwerbungen zunimmt: Es werden mehr 

homogene Settings von Jungen oder Mädchen gezeigt als heterogene. Spielzeug wird entweder 

nur für Buben oder nur für Mädchen angeboten (vgl. Auster / Mansbach 2012). Marketingstrate-

gien zielen darauf ab, das Spielzeug in möglichst vielen Marktsegmenten zu positionieren. Spiel-

zeugkonzerne wollen die Illusion erzeugen, dass Mädchen und Jungen nicht mit dem gleichen 

Spielzeug spielen können, eine Geschlechtertrennung sei für eine erfolgreiche Enkulturation not-

wendig. Dementsprechend wird deutlich mehr geschlechtsspezifisches Spielzeug angeboten als 

vor 50 Jahren (vgl. Sweet 2014).

Das „Kinder Überraschungsei“ für Mädchen in rosa und andere Objekte der „Pinkification“ oder 

Pinkifizierung stehen als Symbole für ein soziales Konzept des Mädchenseins, das einengt und 

traditionelle Stereotype bestätigt und dadurch die Bandbreite an Spielmöglichkeiten und Erfah-

rungen limitiert (vgl. https://pinkstinks.de). Dabei trifft die Pinkifizierung Mädchen und Buben. 

Zunehmend wächst von Eltern- und PädagogInnenseite die Kritik an einer Konsumgesellschaft 

und Marktwirtschaft, die in rosa und blau einteilen und dadurch das Zugehörigkeitsbedürfnis 

von Kindern ausnutzen, „um zwei komplett getrennte Welten aufzumachen: Blümchen versus Di-

nosaurier. Gefühle versus Stärke“ (https://pinkstinks.de).

Kampagnen wie pinkstinks.de stehen für kritisches Medienbewusstsein mit dem Ziel, Selbstachtung, 

ein positives Körperbild und alternative Rollenbilder für Kinder zu unterstützen und zu fördern.

10 Sprachlich kann die Infragestellung der Zwei-Geschlechternorm durch „_“ (wie in Pädagog_innen) ausgedrückt  
 werden: der sogenannte Gender-Gap schafft buchstäblich Raum für Menschen, die sich nicht eindeutig der   
 Kategorie Mann oder Frau zuordnen wollen und für transidente oder Transgender-Personen.

http://www.mytoys.de/Spielzeugkategorien/KID/de-mt.to.ca02/
http://www.mytoys.de/Spielzeugkategorien/KID/de-mt.to.ca02/
https://pinkstinks.de/
https://pinkstinks.de/
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Die deutsche (Kinder-)Liedermacherin Suli Puschban präsentiert die lustvoll-kritische Auseinan-

dersetzung mit der Pinkifizierung in ihrem Lied: „Ich hab die Schnauze voll von Rosa“, im Video 

zu sehen und zu hören auf https://www.youtube.com/watch?v=dGafj0aGMi4.

Auch wenn im Spielzeughandel erhältliches Kinderspielzeug wie Lego Friends, Lego Super Heroes, 

Bratz, Barbie, Star Wars und Co. nicht zum standardmäßigen Spielinventar der meisten Kinder-

gärten und Kindertagesstätten gehören – Kinder werden mit den Botschaften in Bezug auf Mäd-

chen- und Bub-Sein konfrontiert. Sie eignen sich in den entsprechenden Spielhandlungen die zuge-

hörigen Eigenschaften, Fähigkeiten, emotionalen Ausdrucksweisen, Körper- und Stimmbilder an.

Diese Einflüsse sind vom erzieherischen Umfeld oft nicht geplant oder gewollt, und sie werden 

von den Eltern oder ErzieherInnen selten wahrgenommen. „So sagte beispielsweise eine Mut-

ter: ‚Ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass die Jungs immer so wild sind und Action ma-

chen müssen. Ich glaube, das ist doch angeboren. Wir haben das eigentlich nie so gefördert!‘ 

Sie sagt dies in subjektiver Überzeugung, obwohl das Kinderzimmer ihres Sohnes klar auf eine 

geschlechtliche Symbolik hin ausgelegt ist, obwohl sie es war, die ihren Sohn zum Fußball ange-

meldet hat, die ihm die Militär-Hose gekauft hat, die sein Autobett bestellt hat, die den Schlaf-

anzug mit Spiderman ausgewählt hat, die seine Piraten-Geburtstagsfeier organisiert hat u.v.m. 

Die alltäglichen Handlungsroutinen, in die die alten Geschlechterbilder eingelagert sind, geraten 

der Mutter nicht reflexiv in den Blick bzw. erweisen sich aufgrund ihrer Alltäglichkeit als blinde 

Flecken“ (Hunger / Zimmer 2012, 9).

Geschlechterdifferenzierung in pädagogischen Kontexten

Auch pädagogische Kontexte sind von geschlechterdifferenzierenden Handlungsroutinen und 

blinden Flecken geprägt – ebenso wie wissenschaftliche Untersuchungen.

Im Folgenden wird ein Forschungsprojekt zum professionellen Erziehungsverhalten von Män-

nern und Frauen in der Elementarpädagogik vorgestellt, um anschließend die veröffentlichten 

Ergebnisse zu präsentieren. Mit unserem bisher erworbenen Wissen über die Konstruktion von 

Geschlecht werden wir die Ergebnisse des Projektes genauer betrachten und zu neuen Erkennt-

nissen kommen.

Unter der Leitung des Psychologen Holger Brandes der Hochschule Dresden wurde untersucht, 

inwieweit sich männliche und weibliche Fachkräfte in ihrem konkreten Interaktionsverhalten 

gegenüber Kindern unterscheiden (vgl. Brandes u. a. 2013).

Die ersten Ergebnisse können die auf der Bindungsforschung beruhende Vermutung, dass Män-

ner Kinder stärker herausfordern, nicht bestätigen, ebenso wenig zeigen sich Differenzen zwi-

schen weiblichen und männlichen Fachkräften betreffend Einfühlsamkeit, dialogische Interak-

tion, Art der Kooperation und der Kommunikationsinhalte.

Die erste Antwort lautet also: es gibt keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Bezug 

auf das Interaktionsverhalten mit Kindern.

Bemerkenswerte Unterschiede im Kommunikationsverhalten zeigen sich aber, wenn die Ge-

schlechtszugehörigkeit der Kinder berücksichtigt wird: „Mit Jungen wird deutlich eher sach-

lich-funktional über die Aktivität als mit Mädchen gesprochen. Mit Mädchen wird hingegen eher 

die Beziehung oder Persönliches (Attribute, Erfahrungen, Gefühle) thematisiert als mit Jungen. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGafj0aGMi4
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Auch wird in der Zusammenarbeit mit Mädchen die Aktivität stärker durch assoziative Phanta-

sien oder Narrationen begleitet als mit Jungen. [...] Die deutlichsten Kontraste [bestehen] dabei 

zwischen den gleichgeschlechtlichen Konstellationen: Das Geschehen zwischen Mann und Junge 

wird von den Akteuren auffallend und signifikant sachbezogener und funktionaler kommentiert 

als das zwischen Frau und Mädchen, wo Persönliches und Narrationen dominieren. Diese Kont-

raste gehen aber in erster Linie auf das Geschlecht des Kindes zurück“ (ebda., 40f). 

Eine zweite, differenziertere Antwort lautet also: Männer und Frauen kommunizieren mit Mäd-

chen und Buben unterschiedlich, wobei diese Unterschiede durch das Geschlecht des Kindes 

bedingt sind. 

In der Untersuchung wurde weiters festgestellt, dass Männer mit Jungen deutlich häufiger Ob-

jekte bauen und mit Mädchen eher Subjekte (operationalisiert als „verfügt bzw. verfügt nicht über 

Augen“). Frauen stellen dagegen mit Jungen und Mädchen eher Subjekte her (ebda., 41). „Insge-

samt erweist sich in der statistischen Datenanalyse das Geschlecht des Kindes als einflussreicher 

auf das Geschehen als das Geschlecht der Fachkräfte“ (ebda., 42).

Die dritte Antwort bestätigt und verstärkt die Ergebnisse der zweiten Antwort: das Geschlecht 

der Kinder wirkt sich quasi doppelt aus. Denn Erwachsene machen Unterschiede, je nachdem, ob 

sie mit einem Buben oder einem Mädchen agieren.

Von den StudienautorInnen wurden diese Detailergebnisse bislang noch nicht kommentiert oder 

interpretiert. Aus der Perspektive einer konstruktivistischen Genderforschung sind sie jedoch 

sehr aufschlussreich:

Die konstruktivistische Genderforschung sucht nicht nach der Bestätigung von Unterschieden 

zwischen männlich und weiblich, sondern untersucht, wie Geschlecht und Geschlechterrollen 

konstruiert werden, wie sie von Kindern gelernt werden.

Mit dieser theoretischen Grundlage im Gepäck könnten die an der Untersuchung beteiligten Pä-

dagogInnen ihre eigene Arbeitspraxis, ihr eigenes Tun und Handeln weitergehend analysieren 

und reflektieren: sie könnten erkennen und verstehen, dass Geschlechtersozialisation ein umfas-

sender Lernprozess ist, den sie als Fachkräfte wesentlich beeinflussen und für den sie auch mit-

verantwortlich sind. In der Analyse ihres Spielverhaltens und ihrer Interaktionen ist ihre eigene 

Beteiligung an der Produktion von Unterschieden erkennbar:

Welche geschlechtsbezogenen Botschaften erreichen die Kinder im unterschiedlichen Kommu-

nikationsverhalten der PädagogInnen, in der unterschiedlichen Produktgestaltung? Was lernen 

Kinder in dieser Situation über (ihr) Geschlecht? Welche unterschiedlichen Anregungen und Ver-

stärkungen erhalten die Kinder? Wie wirkt sich das Tun der PädagogInnen in weitere Folge auf 

das Verhalten der Kinder aus?

Als TheoretikerInnen der Praxis haben PädagogInnen so die Möglichkeit, ihr pädagogisches Han-

deln zu reflektierten, ihr Doing Gender zu erkennen, und damit ihre Genderkompetenz aufzubau-

en und ihre pädagogische Professionalität weiter zu entwickeln. Dabei ist beratende gendersen-

sible Unterstützung von außen hilfreich.
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Um Geschlecht besser zu verstehen, die Perspektive wechseln!

Viele PädagogInnen und Eltern, die gendersensibel arbeiten möchten, stehen vor einer Heraus-

forderung: So erkennen sie zwar die negativen Seiten des Weiblichkeitskonzepts (wie Passivität, 

Ängstlichkeit, Technikferne, Schüchternheit und Eitelkeit) und des Männlichkeitskonzepts (wie 

Aggressivität, Gewaltbereitschaft, Aufsässigkeit und Schmutztoleranz) (vgl. Gildemeister / Robert 

2008, 67) und möchten Kinder darin unterstützen, sich uneingeschränkt von stereotypen Ge-

schlechterrollen zu entwickeln. Was sie jedoch verabsäumen, ist, die Zweiteilung (Binarität) von 

Geschlecht selbst in Frage zu stellen; die Vorstellung, dass es nur männlich und weiblich gibt, 

bleibt unberührt. Damit kommen sie und vor allem die Kinder jedoch in ein Dilemma: Man kann 

mit dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit von Kindern nicht verlangen, sich als erkennbar männ-

lich und weiblich zu zeigen, und ihnen gleichzeitig die Mittel, mit deren Hilfe sie dies tun können, 

vorenthalten; sie „gehören zu den Kernelementen des jeweiligen Konstruktionsmodus“ (ebda.).

Die Perspektive zu wechseln, kann einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten: betrachten wir 

Geschlecht nicht als Eigenschaft oder Merkmal von Personen und wie sich dadurch unterschied-

liche Muster der Auseinandersetzung mit der sozialen und dinglichen Umwelt ergeben. Wechseln 

wir vielmehr die Perspektive und untersuchen wir, wie Geschlecht konstruiert und hervorge-

bracht wird. Der Fokus liegt damit nicht auf der Suche nach Unterschieden, sondern auf Prozes-

sen der Unterscheidung.

Weil wir alle, unentwegt und meistens unbewusst, gesellschaftliche Geschlechternormen ver-

innerlichen, ist es schwierig, Geschlecht und Geschlechterunterschiede als konstruiert wahr-

zunehmen – dies steht dem Alltagswissen der meisten Menschen diametral entgegen. Regine 

Gildemeister spricht in diesem Zusammenhang von einer „Provokation für das Alltagsdenken“ 

(Gildemeister 2005, 71), da das Infragestellen der Geschlechtskategorien Frau und Mann der kul-

turellen Matrix der Zweigeschlechtlichkeit widerspricht.

Müssen jetzt alle Mädchen technikverrückt werden und aufhören mit Puppen zu spielen? Ist es 

schlecht, wenn Buben mit Autos spielen, und müssen sie sich die Fingernägel mit Glitzernagel-

lack lackieren? Natürlich nicht. Aber sie haben ein Recht darauf, die Wahl zu haben, in ihrer 

Entwicklung unterstützt und ohne geschlechtsspezifische Einschränkungen gefördert zu werden. 

Sie sollen dazu ermutigt werden, Geschlechtergrenzen zu überschreiten ohne dabei Angst vor 

Mobbing haben zu müssen.

Das erfordert von PädagogInnen, dass sie Schritt für Schritt das Denken in Binaritäten aufge-

ben, „die Angst vor den Vermischungen loslassen können genauso wie die Kategorien Männer und 

Frauen selbst. Das ist kein Gleichmachen, sondern ein Vielmachen“, meint Stevie Schmiedel, die 

1. Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführerin und Pressesprecherin von Pinkstinks. (https://pink-

stinks.de/frau-im-feminismus

http://pinkstinks.de/frau-im-feminismus
http://pinkstinks.de/frau-im-feminismus
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Gendersensible Pädagogik – „Es geht um ein ‚Mehr‘!“ 

Diane Torr, schottische Performance-Künstlerin

Das Ziel gendersensibler Pädagogik ist es, eine freie Entwicklung zu ermöglichen, in der Kin-

der nicht auf festgelegte Rollen beschränkt werden. Auf keinen Fall will gendersensible Pädago-

gik die Geschlechtsentwicklung zerstören, aus Mädchen Buben oder umgekehrt oder sie alle zu 

androgynen Wesen machen. Im Gegenteil – es geht um ein ‚Mehr‘, um Befreiung, Stärkung und 

Ermutigung!

Inklusive, gender- und diversitätsbewusste Pädagogik sieht dieses Mehr als Vielfalt und geht 

von der Vielfalt aus, statt in Kategorien von Norm und Abweichung zu denken (vgl. Hartmann 

2011). Dabei werden einschränkende Normen kritisch hinterfragt. Zum Beispiel können Pädago-

gInnen mit Kindern über die gemeinsame Lektüre und Diskussion von kleinen Geschichten An-

knüpfungspunkte aufgreifen und gemeinsam erörtern: „Wer bestimmt eigentlich, was richtig ist 

und was abgelehnt oder ausgelacht wird?“ (ebda., 16)

Als wichtigste Voraussetzungen für den Aufbau von Genderkompetenz brauchen PädagogInnen 

die Fähigkeit zur Analyse und die Bereitschaft zur Selbstreflexion!

Bei sich selbst anfangen

„Wir haben gedacht, dass wir die Kinder verändern sollten, aber es wurde deutlich, dass wir 

selbst es waren, die sich verändern mussten“, sagt eine Volksschullehrerin der Gemeinde Gävle 

in Schweden, die mit ihrer Schule Gleichstellungsarbeit betreibt. „Das zunehmende Bewusstsein 

veränderte auch die Kinder“ (Jämställdhetsarbete 2003). Und die schwedische Bildungsforsche-

rin Kajsa Svaleryd ergänzt: „Mit der Genderperspektive zu arbeiten heißt es zu wagen, unter 

die Oberfläche der Vorstellungen und der pädagogischen Praktiken zu tauchen. Ich beschreibe 

Gleichstellung oft mit einem Eisberg: 1 / 7 ist über der Oberfläche – und das ist das, was wir mes-

sen können; die Aufmerksamkeitsverteilung, die Gestaltung der Bildungsmittel, die Raumnahme 

der Kinder usw. Aber der größte Teil des Eisberges besteht aus Verhaltensweisen, Normen und 

Einstellungen – und liegt unter der Oberfläche“ (Svaleryd 2002, 11).

Beginnen Sie damit, unter die Wasseroberfläche zu tauchen und den ganzen Eisberg zu betrach-

ten. Das bedeutet auch, sich der eigenen Annahmen bewusst zu werden. 

Erweitern Sie laufend Ihr Wissen um aktuelle Ergebnisse aus der Genderforschung – wie Sie es 

gerade durch die Lektüre dieses Textes tun. Die Education Box enthält außerdem ein kommen-

tiertes Literaturverzeichnis mit Links und weiterführender Literatur, das zum Download zur 

Verfügung steht.

Schärfen Sie mit diesem erweiterten Wissen Ihre Beobachtung und Wahrnehmung:

„Ich sehe nur, was ich weiß“ oder: „Was man nicht weiß, das sieht man nicht“. Ob ich Dinge über-

haupt wahrnehme und wie ich sie wahrnehme, hängt davon ab, was ich über diese Dinge weiß 

und wie ich sie bewerte.

Fragen Sie danach, wie Sie Situationen beschreiben und interpretieren. Versuchen Sie zum Bei-

spiel nicht zu sehen, dass „Adam nicht mitgesungen, sondern Schwierigkeiten gemacht hat“, son-

dern beschreiben Sie detailliert, was genau Adam gemacht hat.
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Beobachten Sie Ihr Tun und Handeln (oder lassen Sie sich von KollegInnen beobach-
ten). Reflektieren Sie Ihr Verhalten: 

•	 Wie regle ich das Benehmen der Kinder – mit Aufforderungen oder Erklärungen? 

•	 Wen sehe ich an, um Zustimmung zu finden, wenn gesungen werden soll, Fragen gestellt 

werden usw.? 

•	 Wie verhalte ich mich gegenüber einzelnen Kindern – non-verbal und durch meinen sprach-

lichen Ausdruck?

•	 Wie wirkt sich das auf das Verhalten der Kinder aus?

•	 Was lernen Kinder über (ihr) Geschlecht in dieser Situation? Welche geschlechtsbezogenen 

Botschaften erreichen die Kinder?

Erst nach der Aneignung von theoretischem Wissen und der sensibilisierten Wahrnehmung 

kommt der nächste Schritt: die Aktion oder Veränderung. Gendersensible Pädagogik fragt da-

nach, welche geschlechtsspezifisch einschränkenden Botschaften wirkmächtig sind: zum Bei-

spiel in Spielen, Medieninhalten, im Vorbild durch Erwachsene, aber auch in strukturellen Rah-

menbedingungen.

Führen Sie neue Benutzungsregeln ein oder verändern Sie die Raumgestaltung. Stellen Sie den 

Kindern eine reiche, anregende, nicht-stereotype „Datenbank“ über Geschlechter, kulturelle, 

sprachliche, körperliche Vielfalt vor, über Familienformen, Lebensgewohnheiten oder emotionale 

Ausdrucksweisen.

Gendersensible Pädagogik findet überall statt

In allen Bildungsbereichen, bei allen Inhalten und auf allen Ebenen findet gendersensible Päda-

gogik ihre Anwendung. 

Die folgenden Bereiche der Kindergartenpraxis können von Ihnen individuell bearbeitet wer-

den. Oder sie konzentrieren sich als Kindergartenteam auf einzelne Bereiche, um in einem ersten 

Schritt mit den folgenden Analysefragen eine Bestandsaufnahme zu machen und anschließend 

Schritte zur Veränderung zu planen und durchzuführen. 

Bilderbücher – wie auch Lieder, Reime, Sprüche, Sing- und Kreisspiele – können 
nach folgenden Kriterien ausgesucht werden:

•	 Regt das Buch Kinder an, ihren Horizont zu erweitern und etwas über die Vielfalt von Fami-

lienformen, Lebensgewohnheiten, Berufsrollen oder Geschlechtern zu erfahren?

•	 Enthält es keine stereotypen und diskriminierenden Inhalte oder Abbildungen?

•	 In welchen Räumen halten sich Mädchen / Frauen und Buben / Männer auf (innen – außen)?

•	 Welche Kinder sind interessiert und sachkundig dargestellt? Welche Kinder sind ängstlich 

oder fürsorglich dargestellt? Vermeidet das Buch stereotype Zuordnungen?

•	 Was tun die Personen? Handeln sie nach gängigen Klischees oder finden sich auch neue, er-

weiterte Lebensmuster?
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•	 Werden gängige Geschlechterrollenklischees einfach umgekehrt (Rollentausch) oder kommt 

es zu einer Erweiterung des Handlungsspielraums?

•	 Gibt es ProtagonistInnen, deren Geschlechtszugehörigkeit unbekannt und / oder von den Kin-

dern selbst definiert werden kann, sodass unterschiedliche Identifikationen möglich sind?

•	 Zeigt es unterschiedliche Menschen aktiv, handelnd, als selbstständige Persönlichkeiten bei 

unterschiedlichen Tätigkeiten – unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit? Haben die 

handelnden Personen gleiche Pflichten und Rechte (Hausarbeit, Entscheidungen treffen, Kin-

dererziehung, ...)?

•	 Werden Frauen im Beruf und bei eigenen Freizeitaktivitäten (unabhängig von denen der 

Kinder) gezeigt?

•	 In welchen Berufen werden Frauen dargestellt, in welchen Männer?

•	 Wer verdient, wer besitzt?

•	 Ist eine spezifische Farbzuordnung festzustellen, die eine Zuordnung zu einem Geschlecht 

bedeutet? 

•	 Können sich Kinder mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Familienkulturen identifizieren?

•	 Werden Gefühle wie Traurigkeit oder Zorn allen Menschen gleichwertig zugeschrieben und 

gezeigt?

•	 Unterstützt es Kinder dabei, ihren Gefühls-Wortschatz zu erweitern?

•	 Eröffnet es Kindern einen Zugang zu empathischem Miteinander?

•	 Regt es an, kritisch über Vorurteile, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung nachzudenken 

und sich dagegen zu wehren?

Raumnutzung und Raumgestaltung – Analysefragen 

•	 Welche Spielbereiche haben wir in unserer Einrichtung? Von welchen Kindern werden sie 

häufig, selten, nie genutzt? Welche Bereiche werden bevorzugt von Jungen bzw. von Mädchen 

genutzt?

•	 Wieviel Raum nehmen sich die einzelnen Kinder oder Gruppen von Kindern?

•	 Welche Kinder halten sich im Baubereich auf, wie lange, was spielen sie dort?

•	 Welche Kinder benutzen die Fahrzeuge, wie lange spielen sie mit ihnen?

•	 Vermeidet die Raumgestaltung Rollenstereotype? In welchen Farben sind die jeweiligen Berei-

che ausgestaltet (Grundfarben oder Pastellfarben, die traditionell weiblich konnotiert sind)? 

•	 Welche Spielbereiche sind aus dem Gruppenraum ausgelagert? Weshalb? Laden sie zu lautem, 

wildem Spielen ein? Werden sie zu selten mit Beteiligung der PädagogInnen genutzt?

•	 Wie können Sie gewährleisten, dass die Spielbereiche von allen Kindern gleichermaßen genutzt 

werden? 
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Anregungen zu Raumnutzung und Spielverhalten:

•	 Könnten neue Benutzungsregeln zu einer ausgewogeneren Bespielung beitragen? 

•	 Eine Durchmischung von Spielmaterialien und –räumen kann Kinder dabei unterstützen, für 

sie ungewohnte Bereiche / Materialien / Themen zu nutzen und zu bearbeiten – z. B. durch die 

Lagerung von haptisch unterschiedlichen Qualitäten (Felle, Tücher, Samte, ...) im Bau- und 

Konstruktionsbereich. 

•	 Beachten Sie bei der Materialauswahl, dass unterschiedliche Interessen ansprechende Mate-

rialien besonderen Einladungscharakter haben (Handy im Rollenspielbereich, Naturmateri-

alien im Baubereich, ...).

•	 Bezeichnen Sie Bereiche ohne geschlechtstypisierende Bezeichnungen (Wohnung statt Puppen-

ecke, „grüne Ecke“ statt Bauecke, ...).

•	 Spielgut kann in Rollcontainern gelagert werden, damit Kinder ihren Spielbereich selbst be-

stimmen können.

•	 Mit flexiblen Teppichen können Kinder die Spielflächen klar abgrenzen. Vor allem Mädchen 

bekommen dadurch ein Gefühl für den ihnen zustehenden Raum und werden darin bestärkt, 

ihn zu verteidigen.

•	 Führen Sie Mädchen- und Bubentage oder Mädchen- und Bubenbereiche ein; beachten Sie 

dabei bitte die Hinweise weiter unten („Was muss gendersensible Pädagogik beachten?“).

•	 Erweitern Sie die Auswahl an Ver-Kleidungsstücken.

•	 Führen Sie bewegungsfreundliches, schmutztolerantes Gartengewand für die Kinder zum 

Spielen im Freibereich ein.

•	 Halten Sie sich relativ ausgewogen in allen Bereichen auf, vor allem in den für Ihr Geschlecht 

untypischen, und seien Sie dadurch Vorbild. 

•	 Setzen Sie Spielimpulse, spielen Sie mit.

•	 Setzen Sie Elemente des „Spielzeugfreien Kindergartens“ ein, um kreatives Spielverhalten 

ohne vorgegebene geschlechtstypische Zuschreibung zu unterstützen. 

Fragen zur Selbstbeobachtung:

•	 „Wo sind meine beliebtesten Spiel- und Aufenthaltsräume im Gruppenraum?

•	 Womit beschäftige ich mich am liebsten?

•	 Wo halte ich mich am liebsten auf?“ (Schneider 2014, 23)

•	 Welche Vorbildwirkung hat mein Verhalten auf die Kinder?
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Spielzeugnutzung – Analysefragen

•	 Womit oder was spielen die Kinder am liebsten? Lässt sich daraus der Wunsch erkennen, als 

„richtiges Mädchen“, als „typischer Bub“ wahrgenommen zu werden?

•	 Welche Erfahrungen und Lernschritte können Kinder mit diesem Spielzeug machen? 

•	 Welcher Aufforderungscharakter geht vom jeweiligen Spielzeug aus in Bezug auf Spielhand-

lungen und Themen (Wer fliegt im Lego-Hubschrauber und erlebt ein riskantes Abenteuer, 

rettet Leben oder verfolgt die VerbrecherInnen? Wer verbringt mit den FreundInnen von Le-

go-Friends das Leben zwischen Nagelstudio und dem Hairdresser, am Ponyhof, im Cabrio 

und trinkt mit der besten Freundin Kaffee?)

•	 Einsatz von Körper und Stimme betreffend die Raumnahme (leise summen wie eine Fliege, 

laut brummen wie ein Rennauto-Motor, laufen mit dem Fahrzeug durch die Gruppenräume, 

still sitzen am Tisch mit dem Perlen-Fädelspiel, ...)

Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten werden dadurch trainiert?

•	 grobmotorische Förderung

•	 feinmotorische Förderung

•	 soziales Verhalten (Kontaktfähigkeit, Interesse und Verständnis für andere, ...)

•	 Sprachförderung (freies Formulieren, hören, zuhören, Kommunikation mit anderen, ...)

•	 Kreativitätsförderung (Problemlösungen erarbeiten, Improvisation, Mut zur Veränderung, 

spontanes Handeln, ...)

•	 emotionale Erziehung (Förderung der Liebes- und Bindefähigkeit, der Gefühlssensibilität, 

Antriebs- und Gefühlssteuerung, ...)

•	 technisches Verständnis (Einblick in mathematische / physikalische Grundsätze, ...)

•	 Lern- und Leistungsverhalten (Erfahrung mit eigener Leistung machen, Erfolgserlebnisse, 

Grenzen erfahren, Enttäuschungen überwinden, weiterversuchen, Konzentration, Sorgfalt, ...)

Formelle und informelle Regeln – Analysefragen

•	 Welche formellen Regeln (Hausordnungen, ...) haben wir, die schriftlich festgelegt sind?

•	 Welche informellen Regeln gelten, die mündlich kommuniziert sind?

•	 Ist gewährleistet, dass alle Kinder gleichberechtigten Zugang zu allen Bereichen haben?

•	 Gibt es Regeln, die bestimmte Kinder oder Kindergruppen ausschließen?

•	 Gibt es Regeln, die die Verwendung von bestimmten Spielsachen im Kindergarten tabuisieren 

oder ausschließen, weil sie nicht ins pädagogische Konzept passen (z. B. Stickeralben, Spielfi-

guren, ferngesteuerte Autos)? Welche Kinder betrifft das am häufigsten?
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Fragen zum Professionsverständnis:

•	 Welches Image hat der Beruf ElementarpädagogIn in der österreichischen Gesellschaft?

•	 Welches Image hat der Beruf bei mir selbst?

•	 Wie sehen meine inneren Ansprüche bezüglich meines Berufes aus? Mit welchen äußeren Er-

wartungen werde ich konfrontiert?

•	 Wie äußern sich meine eigenen Ansprüche in meinen pädagogischen Schwerpunkten?

Wie stelle ich meine eigene pädagogische Professionalität dar: 

•	 sprachlich: wie lasse ich mich ansprechen – mit dem Vornamen, mit Frau / Herr Slavik? 

•	 bildlich: welche Selbstpräsentationen biete ich auf Wandzeitungen, auf Fotos?

Fragen zur Selbstreflexion – „Entdecken Sie Ihr Gender“: 

•	 „Mit welchem Spielzeug haben Sie als Kind gespielt? Mit welchen Spielsachen haben Sie nicht 

gespielt, z. B. weil es für ‚das andere Geschlecht‘ reserviert war oder weil es nicht für Sie 

erreichbar war, weil es zu einer anderen Klasse gehörte (zum Beispiel eine bestimmte Puppe, 

die zu teuer war)?

•	 Was haben erwachsene Leute oder Gleichaltrige gesagt, was Sie tun sollen und was nicht?

•	 Welche Kleidung hat Sie besonders interessiert, welche war für Sie verboten?

•	 Wer waren Ihre Idole (SportlerInnen, SängerInnen, große Geschwister, ...)? 

•	 Wie war Ihre Beziehung zu anderen Kindern, z. B. in der Schule? War sie konkurrenzhaft, 

interessiert, bedrohlich oder zwiespältig? Erkennen Sie eine Bedeutung von Gender, Klasse 

oder Kultur in diesen Beziehungen wieder? 

•	 Was haben Ihre Eltern, Ihre Familie, Ihre Peer-Group von Ihnen erwartet?

•	 Woran haben Sie gelitten?

•	 Haben sie irgendeine Art von Initiationsriten erlebt?

•	 Wann haben Sie sich stark gefühlt?

•	 Wann haben Sie sich schwach gefühlt?

•	 Welche Erinnerungen haben Sie, während Sie diese Fragen gelesen haben, verdrängt?“11

11 aus: PeerThink. Ein Handbuch für intersektionale Gewaltprävention mit Peers. Daphne II Projekt „PEERTHINK –
 TOOLS AND RESOURCES FOR AN INTERSEKTIONAL PREVENTION OF PEER VIOLENCE”; 2009, 50f.
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Fragen zu eigenen Geschlechterbildern:

•	 Behandle ich Mütter und Väter und andere Bezugspersonen der Kinder gleich in Hinblick auf 

ihre erzieherischen Kompetenzen?

•	 Wie bewerte ich berufstägige Mütter bzw. berufstätige Väter?

•	 (Wie) werte ich unterschiedliche Lebensweisen, z. B. Alleinerzieher, Alleinerzieherin, Patchwork- 

Familien, Familien mit leiblicher Mutter und leiblichem Vater, Regenbogenfamilien (homosexu-

elle Eltern / teile), Pflegefamilien, Familien mit Migrationshintergrund, ...?

Anregungen, um die Elternarbeit gendersensibel zu gestalten 

•	 Präsentieren Sie Werke und Zeichnungen der Kinder, hängen Sie Fotos auf, die Kinder bei 

Tätigkeiten im Kindergarten zeigen (z. B. Mädchen im Werkbereich, Buben bei fürsorglichen 

Tätigkeiten)

•	 Veranstalten Sie Elternrunden und Elternabende zum Thema gendersensible Erziehung zu 

Hause und gendersensible Pädagogik im Kindergarten  

•	 Richten Sie eine Elternbibliothek ein mit Entlehnmöglichkeit von Fachbüchern und Fachzeit-

schriften für die Eltern

•	 Laden Sie Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen der Kinder, die üblicherweise nicht 

leicht einen Zugang finden, zur Mitarbeit in den Kindergarten ein. Achten Sie darauf, dass 

beispielsweise Väter nicht nur für Werkprojekte, sondern auch für die Alltagsarbeit, etwa als 

Begleitperson bei Ausflügen angefragt werden.
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Was muss gendersensible Pädagogik beachten?

Viele gendersensible Kindergärten führen phasenweise geschlechtshomogene Gruppen oder Mäd-

chen- und Bubentage ein, um Kinder in der Erweiterung ihrer Handlungsspielräume jenseits von 

geschlechterstereotypen Zuschreibungen zu unterstützen. Manchmal sind diese Geschlechter-

trennungen zeitlich oder räumlich organisiert (Montag ist Mädchentag in der Bauecke, Mittwoch 

ist Bubentag in der Bauecke), manchmal mit unterschiedlichen Inhalten kombiniert (Mädchen 

und Technikbildung, Buben und Haushaltstätigkeiten).

Durch dieses bewusste und genaue Hinschauen auf Geschlecht wird jedoch den Kategorien „Mäd-

chen“ und „Bub“ neues Gewicht verliehen – sowohl vonseiten der PädagogInnen als auch durch 

die Kinder. Das kann dazu führen, dass Geschlechter erneut in Opposition oder in einem Gegen-

satz gesehen werden („Wir haben heute Bubennachmittag, da machen wir Buben etwas, was wir 

nur untereinander ohne die Mädchen machen können“).

Dabei wird übersehen, dass geschlechtshomogene Gruppen – „die“ Mädchen, „die“ Buben – alles 

andere als homogen sind, (fast) nichts auf alle Angehörigen dieser Gruppe zutrifft bzw. für die 

einzelnen nicht die gleiche Bedeutung hat.

Das ist eine Form der Dramatisierung, eine Hervorhebung, von Geschlecht.

Kann Geschlecht „entdramatisiert“ werden, indem pädagogische Prozesse an der Heterogeni-

tät der Kinder orientiert werden, sie als Individuen und nicht allein RepräsentantInnen des Ge-

schlechts (oder einer „ethnischen“ Gruppe, einer Religionsgemeinschaft, ...) gesehen werden? 

Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen – einmal vielleicht die 

lauteren Kinder / die leiseren Kinder, ein anderes Mal alle, die etwas Grünes anhaben / die nichts 

Grünes anhaben, dann wiederum die Mädchen / die Buben, oder die lieber Schokolade essen / die 

lieber Chips mögen. Dieser Wechsel in der Gruppeneinteilung kann dabei unterstützen, unpro-

duktive Stereotypisierungen abzubauen.

Eine andere Form von Dramatisierung sind geschlechtsgebundene Aussagen, wie: „Die Buben 

schieben bitte die schweren Tische an den Rand!“ Entdramatisieren ist besonders dann nötig, 

wenn die Kinder oder Erwachsenen selbst Geschlecht dramatisieren, vor allem wenn sie dies 

regelmäßig machen, indem sie zum Beispiel sagen oder deutlich machen, dass Frauen / Mädchen 

bzw. Buben / Männer bestimmtes (nicht) tun könnten oder sollten, bestimmte Kleidungsstücke 

oder Farben nicht tragen dürften oder dieses Hobby oder jenes Interesse verfolgen müssten (vgl. 

Debus 2012, 154).

Wie können wir solche Aussagen von Kindern verstehen? Kinder zeigen dadurch, ob und wie sie 

das von ihnen gesellschaftlich erwartete Doing Gender bereits gelernt haben. Der Kindergarten 

ist für Kinder ein Ort, an dem sie das Gelernte in ihren Interaktionen ausprobieren und zeigen 

können. Gendersensible PädagogInnen unterstützen Kinder dabei, die gesellschaftlichen Anfor-

derungen, die sich zum Beispiel im Kinderspielzeug manifestieren, mit kritisch-lustvollen Fragen 

zu relativieren: Kann He-Man auch Vater werden und damit soziales und solidarisches Verhalten, 

positive Emotionen, Fürsorglichkeit und Verantwortlichkeit (er)leben? Kann Barbie Bildhauerin 

sein, sich schmutzig machen, schwere körperliche Arbeit erbringen und damit berühmt werden? 

(vgl. Kämpf-Jansen 1989)
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Diversitätskompetenz entwickeln

Gesellschaftliche Vielfalt, Heterogenität und Diversität werden zunehmend wahrgenommen: 

häufig in Bezug auf Sprache, Nationalität, Geschlecht, kulturelles und religiöses Bezugssystem, 

Behinderung, Klasse, Hautfarbe, seltener bezüglich Beziehungs- und Familienform, sexueller 

Orientierung, Bildungsnähe bzw. Bildungsferne der Familie, Geschlechtsidentität, Körpernor-

men, Alter oder anderer Kriterien.

Der Schwerpunkt dieses Textes liegt auf dem Thema Geschlechterdiversität. Er soll Sie anregen, 

Geschlecht in all seiner Vielfalt wahrzunehmen und zu respektieren und gegen Benachteiligun-

gen und Herabwürdigungen zu intervenieren.

Alle Menschen sind von unterschiedlichen Zugehörigkeiten und Zuschreibungen bestimmt. Eine Kin-

dergartenpädagogin kann zum Beispiel weiß, Mutter, lesbisch, konfessionslos und alt sein. All diese 

Merkmale führen zu jeweils unterschiedlichen gesellschaftlichen Privilegien bzw. Diskriminierungen.

Gesellschaftliche Positionen und Meinungen – zum Beispiel Anti-Immigrations-Diskurse – fin-

den bereits in Identitätskonstruktionen von Kindern Eingang, indem sie z. B. „Vorstellungen von 

Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit mit äußeren Merkmalen wie Hautfarbe / Haarstruktur / Au-

genform verknüpfen“ (Wagner 2011, 696). Bereits für 4- und 5-jährige Kinder sind „Migration“ und 

„Nation“ Bezugspunkte für ihr Selbstbild und auch für ihr Bild von Anderen: Kinder definieren 

sich selbst und andere als der Nation zugehörig oder nicht. Die australische Forscherin Glenda 

MacNaughton (2001) betont, dass sie dies insbesondere gegenüber Erwachsenen tun, weil sie of-

fenbar davon ausgehen, dass ihre Klassifizierungen für die Erwachsenen bedeutsam sind.

Auch in Bezug auf Sprachen lernen Kinder die gesellschaftliche Werteordnung in höher oder 

niedriger bewertete.

„Das gesellschaftliche Wissen, das Kinder bereits vor ihrer Einschulung zeigen, ist ein Wissen um 

die in ihrer Lebenswirklichkeit vorherrschende Dominanzkultur, in die sie sich selbst und an-

dere einordnen. Dominanzkultur bedeutet, ‚dass unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinter-

pretationen sowie die Bilder, die wir von anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unter-

ordnung gefasst sind‘ (Rommelspacher 1995, 22). Über- und Unterordnung, Höherbewertung und 

Geringschätzung, viel oder wenig Einfluss sind Informationen über die Gesellschaft, die Kinder 

in frühesten Jahren tangieren“ (Wagner 2011, 696; Hervorhebung i.O.).

Schlussfolgerungen

Um in pädagogischen Kontexten gendersensibel und diversitätsbewusst zu agieren, helfen diese 

Fragen: Inwieweit nehmen wir in der pädagogischen Praxis Heterogenität und Individualität wahr 

und respektieren die vorhandene Vielfalt an Familienkulturen und Lebensstilen? Gibt es Benach-

teiligungen oder Herabwürdigungen, die es nötig machen, zu intervenieren (vgl. Wagner 2013)?

Gendersensible PägagogInnen unterstützen Kinder dabei, „Bilder entstehen zu lassen, die nicht 

mit Identifikationszwängen arbeiten, sondern mit Angeboten, für deren Ablehnung niemand ei-

nen Preis bezahlen muss“ (Nils Pickert in: https://pinkstinks.de/maedchen-gegen-jungen/.

Es geht um ein Mehr, um Befreiung, Stärkung und Ermutigung!

http://pinkstinks.de/maedchen-gegen-jungen/
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