


genau so beschreiben würden. Da es aber
keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt,
kann es auch keine geschlechtsneutrale
Erziehung geben. Eine geschlechtergerechte5

oder geschlechtersensible dagegen schon.
Dazu gehört, dass Erwachsene Unterschiede
wahrnehmen und mehr noch, dass sie sich
bewusst sind, selbst Unterschiede zu machen.

Geschlechterrollen sind historisch
gewachsen und daher veränderbar. Wer sich
ein gerechtes Miteinander unabhängig vom
Geschlecht wünscht, ist gefordert, sein
eigenes Mitwirken an den Regeln unserer
Welt aufzuspüren, eine Welt, die auf
Zweigeschlechtlichkeit in allen Bereichen
Wert legt und in der Heterosexualität als
Norm gilt. Das bedeutet, einen Blick dafür zu



entwickeln, ob im eigenen Alltag bestehende
Verhältnisse stabilisiert werden oder ob eine
kritische Auseinandersetzung und damit
Veränderung möglich ist. Eine Erziehung, die
Sohn oder Tochter gleiche Chancen
vermitteln möchte, ist untrennbar verknüpft
mit unseren Vorstellungen darüber, wie
Frauen und Männer in Zukunft
zusammenleben sollen und was wir unseren
Kindern dafür mit auf den Weg geben wollen.
Sie ist verknüpft mit Fragen zur
Rollenverteilung in den Familien und der
aktuellen Debatte über die Frauenquote und
über die Benachteiligung von Jungen durch
unser Bildungssystem. Mit der Diskussion
über Pädophilie im Zuge der sexuellen
Befreiung in den 70er-Jahren und dem heute



selbstverständlichen Warenangebot von
Push-up-BHs und Stringtangas in Größe 116.
Mit der zunehmenden Unzufriedenheit
kleiner Mädchen mit ihrem eigenen Körper
und nicht zuletzt der #aufschrei-Debatte.

Die Rollenklischees der Kinderwelt
infrage zu stellen, ist kein Nischenthema für
überambitionierte Eltern, sondern die
Voraussetzung für ein gleichwertiges
Miteinander aller. Sie geht uns alle an, weil
unsere Entscheidungen die Zukunft unserer
Kinder mitbestimmen und weil die
Entscheidungen, die wir im Alltag mit
Kindern treffen, deren Weltbild mit prägen.
Dabei ist es egal, ob es unsere eigenen
Kinder sind oder die Kinder von Freunden,
Nachbarn, die Kinder von Fremden, ob wir



Kinder als unsere Kund_innen betrachten, als
Zielgruppe oder als Publikum. Wir alle haben
Einfluss darauf, weil wir als Erwachsene die
Lebensumwelt der Kinder gestalten durch
Werbung, Geschichten und Filme, durch
Spielzeug- und Freizeitangebote, durch
Kleidungs- und Ernährungsgewohnheiten,
durch unser alltägliches Zusammen- und
Vorleben.

Den Einstieg ins Thema beginnen wir
deshalb mit zwei Beispielen, »Mädchen und
Mathematik« – »Jungen und
Einfühlungsvermögen«, da hier offensichtlich
wird, wie klassische Vorstellungen die
Wahlmöglichkeiten unserer Kinder
einschränken und zugleich Einfluss haben auf
unser Zusammenleben als Erwachsene. Dann



blicken wir in verschiedene Themenbereiche,
die im Aufwachsen eines Kindes eine Rolle
spielen. In jedem dieser Bereiche begegnen
Kinder Zuordnungen zum einen oder anderen
Geschlecht, die sie in ihrer Wahlfreiheit
einschränken. Das beginnt schon vor der
Geburt: Als zukünftige Eltern beeinflussen
wir die Welt unserer Söhne und Töchter
durch unsere Haltung und unsere
Vorstellungen vom ungeborenen Kind. Wird
sie rosa oder hellblau? Warum nicht auch
gelb oder regenbogenfarbig? Wir haben die
Kita Sonnenblume in der Nähe von Köln
besucht und uns mit Susanne Wunderer
getroffen, die Fortbildungen zu
gendersensibler Pädagogik in
Kindertagesstätten durchführt.


