Geschlechterschlacht
im Kindergarten
Angeboren oder anerzogen? Die persönliche Grundhaltung prägt den Umgang mit
Stereotypen und geschlechtsspezifischen Bedürfnissen im pädagogischen Alltag.
Text: Sabine Campana und Mark Weisshaupt, Fotos: Sabine Campana

Vor etwa 40 Jahren hat sich meine Schwester

schiedlich Kindergärtnerinnen den verschiede-

Mädchen fördert Natascha bewusst das Kon-

mit ihrem Taschengeld einen Schminkkopf ge-

nen Bedürfnissen von Mädchen und Knaben im

struieren, sie spielt mit ihnen Spiele, die das
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oder als änderbare situative Konstruktionen

freut sich sogar wenn sie beobachtet, dass
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Kinder die Spielmaterialien und Rollen des
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prozesse ungleich geprägt. Ihrer Meinung nach
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wer die «Gleichheits-Norm» definiert. Findet
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spiel von Mädchen und Jungen zu fördern. Mit

wirklich beide Geschlechter an oder heisst die
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sachen und Aktivitäten an. Weil sie weiss, dass
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nissen der Mädchen entspricht sie am Mädchen-
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typen Verhaltensweisen möchte ich fördern

nachmittag mit jeweils eher ruhigeren Aktivitäten

Bernhard & Peters, 2013). Allerdings finden ge-
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wie basteln oder Geschichten erzählen.

mischtgeschlechtliche Gruppen etwas schwerer
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zu gemeinsamen Themen und ihr Spiel ist «stö-

Männlichkeit und Weiblichkeit und wie möchte
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rungsanfälliger» (Herrmann, 2015). Eine auf-

ich als Frau oder Mann sein? Wenn es gelingt,

auszuleben. Sie trägt den unterschiedlichen bio-

merksame Begleitung ist deshalb nötig. Ausser-

Lea, Natascha und Nicole zu mixen und situativ

logischen Voraussetzungen Rechnung, indem

dem: Manchmal wollen Mädchen und Knaben

flexibel immer mal wieder unterschiedliche Per-

sie verschiedene Massstäbe anlegt. Es besteht

geschlechtstypische Kommunikations- und

spektiven einzunehmen, profitieren die Kinder

aber die Gefahr, dass sie damit gesellschaftlich

Interaktionsstile pflegen. Wird diese Geschlech-

von den verschiedenen Ansätzen und frau er-

hervorgebrachte Stereotypen verstärkt. Zudem

terdifferenz einfach gelöscht, kann dies zu einer

reicht eine gewisse Gelassenheit – vielleicht so-

ist die Bandbreite der Bedürfnisse und Verhal-

(kinder-)kulturellen Verarmung führen.

gar in Bezug auf Schminkköpfe.

oft grösser als der Unterschied zwischen den

Einmal mixen bitte!

Sabine Campana

beiden Geschlechtern (Hyde, 2005). Nicht alle

Zu welcher Position tendieren Sie? Ist Ihnen

ist Dozentin an der PH FHNW und Mitglied der

Knaben wollen raufen, nicht alle Mädchen fin-

Natascha, Nicole oder Lea besonders sympa-

Redaktionskommission.

den Perlen auffädeln toll. Verhaltenserwartun-

thisch oder können Sie allen dreien etwas

gen, die sich zu stark am Geschlecht orientieren,

abgewinnen? Gehen Sie doch einmal mit den

Mark Weisshaupt

sind deshalb problematisch.

unterschiedlichen Brillen durch den Kindergar-

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der PH FHNW

tenraum und stellen Sie sich folgende Fragen:

und leitet die Lernwerkstatt SPIEL am Campus

Dekonstruktionshypothese

Welche Spielangebote, welche Materialien, wel-

Brugg-Windisch.

Die 22-jährige Lea Mechtaler hat soeben ihre

che Farben sprechen eher Jungs, welche eher

erste Kindergartenklasse übernommen. Für sie

Mädchen an? Kann ich Spielangebote ergänzen
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