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Schon bei kleinen Kindern zeigen sich oft geschlechtsspezifische Vorlieben: viele 
Mädchen* schwärmen für rosa und Prinzessinnen, Jungen* für blau und Bagger. 
Diese Zweiteilung und damit verbundene geschlechtstypische Verhaltensweisen set-
zen sich in der Jugendphase meist fort. Ob Schule oder Freizeit, auch hier finden 
sich geschlechtsspezifische Interessen, was z.B. in Unterschieden bei Fächerwahl 
und Leistungsbereitschaft deutlich wird. Woher aber stammen diese stereotypen In-
teressen und Verhaltensweisen? Sind sie angeboren, also Ausdruck unterschiedli-
cher „natürlicher“ Neigungen, oder doch eher anerzogen, Resultat stetig wirkender 
äußerer Einflüsse?  
Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst erläutert, wie Geschlechtsidentitäten 
überhaupt entstehen und welche Rolle Geschlechterklischees dabei spielen. Im An-
schluss daran wird gezeigt, warum eine geschlechterreflektierende Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen wichtig ist, was sie auszeichnet sowie erste Möglichkeiten der Um-
setzung vorgestellt. 
 
Zwei Vorbemerkungen 
Wenn im Folgenden die Sprache von Mädchen* und Jungen* ist, dann eingedenk 
des Wissens, dass es in Bezug auf Köper und Identitäten unter den Menschen weit 
mehr als nur Mädchen* und Jungen* gibt. Dies wurde auch durch die Einführung ei-
ner dritten positiven Geschlechteroption neben männlich* und weiblich* ins Perso-
nenstandsgesetz im Dezember 2018 rechtlich gesichert. Um dies anzuerkennen, 
werden die Geschlechter Mädchen* und Jungen* hier mit Asterisk (*) geschrieben. 
Dies soll deutlich machen, dass alle Menschen, die sich einem der beiden Ge-
schlechter zugehörig fühlen, gemeint sind. Da es hier um Geschlechterrollen geht 
und die sich gesellschaftlich auf männlich* und weiblich* beziehen, wird es in diesem 
Beitrag dabei belassen. Geschlechterrollen von intergeschlechtlichen und trans* Per-
sonen könnten ein eigenes Thema sein. 
 
Es gibt im Themenfeld der Geschlechtsidentitäten und Geschlechterrollen keine 
Wahrheiten, so wie es überhaupt nur wenige Felder gibt, in denen es Wahrheiten 
gibt. Das Konzept der Wahrheit fordert ein, dass nur eine Perspektive auf ein Phä-
nomen erlaubt ist. Das trifft für Geschlechterrollen nicht zu: sie können Halt und Ori-
entierung bieten aber auch einschränken und verletzen und es ist nicht so oder so, 
sondern alles trifft zu. Es gilt viel mehr, die Vielschichtigkeiten in Bezug auf Ge-
schlechter zu verstehen und daraus Konsequenzen für pädagogisches Handeln zu 
entwickeln. 
 
Von Anfang an: Geschlecht ist bedeutsam 
Ein Kind wird geboren, und zwei Fragen werden immer als Erstes gestellt: Ist es ge-
sund? Und: Ist es ein Junge* oder ein Mädchen*? Kein anderes Merkmal des Men-
schen scheint so wichtig und führt zu so vielen sozialen Zuschreibungen wir die bio-
logische Geschlechtszugehörigkeit (sex). Sie ist eng verbunden mit sozialen und kul-
turellen Zuschreibungen, die an die Geschlechter gerichtet werden (gender). Zu wis-
sen, ob das Gegenüber männlichen* oder weiblichen* Geschlechts ist, erscheint den 
Menschen evident wichtig für das eigene Verhalten und dafür, den/die Andere einzu-



schätzen. Sex und Gender sind eng miteinander verbunden: Mädchen* sollen sich 
auch wie Mädchen* benehmen und anziehen, Jungen* wie Jungen*. Geschieht dies 
nicht, greift die Umwelt sanktionierend ein oder deklariert das abweichende Verhalten 
doch zumindest als „anders“, „untypisch“: „Sie klettert wie ein Junge*“, hießt es dann 
oder „er ist heult wie ein Mädchen*“.  
Sozial-kulturelle Zuschreibungen an biologische Geschlechter sind einerseits soziale 
Ordnungskategorien und helfen damit, die Welt zu verstehen. Insofern sind sie hilf-
reich. Andererseits weist das System der Zweigeschlechtlichkeit zwei gravierende 
Mängel auf: es basiert auf der Annahme, dass es lediglich zwei biologische Ge-
schlechter gibt (weiblich* und männlich*) und dass das biologische Geschlecht eines 
Menschen Auswirkungen auf seine Vorlieben und Fähigkeiten hätte. Beide Annah-
men aber lassen sich heute wissenschaftlich nicht mehr aufrechterhalten (Fine 2012: 
169-300). Es handelt sich vielmehr um Konstruktionen, die Entwicklungsmöglichkei-
ten von Mädchen* und Jungen* frühzeitig und massiv einschränken: Interessen wer-
den nur einseitig gefördert, Zugänge zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Berei-
chen verhindert bzw. gefördert, je nach Geschlechtszugehörigkeit (Sachverständi-
genkommission 2011). So werden immer noch Benachteiligungen und Privilegierun-
gen hergestellt, die an die Geschlechtszugehörigkeit gebunden sind - trotz Gleichbe-
rechtigungsanspruch im Grundgesetz, Gleichstellungsgesetzen, Gender 
Mainstreaming etc. 
 
Lebenslagen von Mädchen* und Jungen* heute1 
„Mädchen sind anders als Jungen! Mädchen unterliegen besonderen Lebenslagen, 
die Beachtung finden müssen!“ Dies war die Ausgangsthese von gesellschaftspoliti-
schen und insbesondere Jugendarbeitsanalysen, die ab Mitte der siebziger Jahre zur 
Entwicklung feministischer Mädchenarbeit und zur Forderung nach geschlechtsbe-
wusster Jungenarbeit führten. Damals wurde versucht, der Annahme entgegenzutre-
ten, dass sich weibliche Lebenslagen selbstverständlich unter die Lebenslagen von 
Kindern und Jugendlichen subsumieren lassen würden, zumal diese wiederum sich 
ebenso selbstverständlich und unerwähnt an männlichen Lebenslagen orientierten. 
Gleichzeitig ging Frau in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts tatsächlich davon aus, dass die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht 
in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft tatsächlich dazu führen würde, dass 
Aussagen über DIE Mädchen gemacht werden könnten. Über DIE Jungen und die 
Frage, ob auch sie als relativ homogene Gruppe auszumachen seien, wurde sich zu 
dieser Zeit kaum Gedanken gemacht, da Jungen nicht als eigenständige Gruppe er-
kannt wurden. 
 
Geschlechterbilder der neunzehnhundertsechziger und frühen -siebziger Jah-
re2 
Ein Blick in die gesellschaftliche Situation von Mädchen und Frauen in den sechziger 
und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zeigt, dass Feministinnen da-
mals mehr als gute Gründe hatten, ein solches Konzept von Mädchenarbeit zu ent-
wickeln, denn Mädchen und Frauen waren entrechtet und unterdrückt: 
Trotz des Artikels 3 im Grundgesetz der BRD, der Männer und Frauen seit 1949 als 
gleichberechtigt deklarierte, vollzog sich Gleichberechtigung lediglich im Rahmen der 
zugeordneten gesellschaftlichen Rollen. Noch bis weit in die sechziger Jahre wurde 
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davon ausgegangen, dass die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern biolo-
gisch vorgegeben und damit nicht veränderbar ist. Der erste Frauenbericht der Bun-
desregierung 1966 zog dann unter Verweis auf Simone de Beauvoir erstmalig in Er-
wägung, dass diese Auffassung diskussionswürdig sei: 
 
„Erst in neuerer Zeit wurde die Auffassung vertreten, dass das Leitbild der Frau nicht 
etwas von vornherein Gegebenes, sondern etwas historisch Gewordenes sei (...); 
außer durch die Eigenschaften und Fähigkeiten der Frau werde die Vorstellung von 
der Frau vor allem durch die Erwartung geprägt, welche die Gesellschaft jeweils an 
sie stelle. Nach dieser Auffassung ist das Bild der Frau in einem bestimmten zentra-
len, insbesondere mütterlichen Bereich zwar ein für alle mal festgelegt, im Übrigen 
aber Wandlungen zugänglich.“ (Deutscher Bundestag 1966, 9) 
 
Die Frau sei, so der Frauenbericht weiter, nach ihrer körperlichen und geistig-
seelischen Beschaffenheit auf die Mutterschaft hin ausgelegt. Erwerbstätigkeit sei 
nur dann akzeptierbar, wenn sie mit den Kindererziehungs- und Haushaltsaufgaben 
vereinbar sei und für Mütter von Kleinkindern generell abzulehnen.  
Die in den sechziger Jahren katastrophale Bildungssituation von Mädchen insbeson-
dere aus der Arbeiterklasse wurde durch ihren Bildungsunwillen begründet und damit 
individualisiert. Dieses Frauenbild manifestierte sich auch in den bundesrepublikani-
schen Gesetzen. Bis zur Änderung des Familienrechts 1977 galt: 
 
„Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstä-
tig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ (BGB § 
1356 von 1957)  
 
Die Frau war demnach eine verheiratete Frau, etwas Anderes sah das Gesetz nicht 
vor. Und sie war zur Haushaltsführung und Kindererziehung verpflichtet und zur Er-
werbstätigkeit nur eingeschränkt berechtigt. Verpflichtet zur Erwerbsarbeit hingegen 
war sie, wenn die Arbeitskraft oder die Einkünfte des Mannes nicht ausreichten. Bis 
1970 legte das Bürgerliche Gesetzbuch fest, dass unverheirateten Frauen als Strafe 
dafür, dass sie Teilnehmerin einer unsittlichen Handlung waren, die elterliche Gewalt 
über ihr unehelich geborenes Kind zunächst generell entzogen und später nur in 
Ausnahmefällen zugebilligt wurde. Abtreibung war bis 1974 generell verboten, und 
erst mit Änderung des Familiengesetzes 1977 erhielten beide Ehepartner*innen das 
Recht auf Erwerbstätigkeit. Frau zu sein in den 1960er und 1970er Jahren in der 
BRD bedeutete also, körperlich, seelisch und rechtlich dem (Ehe-)Mann und dem 
patriarchalen Gesellschaftssystem ausgeliefert zu sein.  
 
Mädchen* sind anders – Jungen* auch … 
Mädchen* und Jungen* sind offensichtlich unterschiedlich: sie verhalten sich ver-
schieden, sie interessieren sich für verschiedene Dinge, sie tragen unterschiedliche 
Kleidung, spielen andere Spiele etc. Das kann man schon bei Kindergartenkindern 
beobachten: Während Jungen* mehrheitlich raumgreifend, laut und tobend agieren, 
sind Mädchen* eher am Rande als Zuschauerinnen* des „wilden Spiels“ zu finden 
oder in feinmotorische Spiele mit Puppen, Buntstiften oder Bastelmaterialien vertieft. 
Woher kommt diese Unterschiedlichkeit? Gibt es biologische Unterschiede, die das, 
was wir an Mädchen* und Jungen* beobachten können, begründen? Oder sind Mäd-
chen* und Jungen* im Wesentlichen gleich und die festzustellen Unterschiede sind 
durch Erziehung, Sozialisation und individuelle Verarbeitungsmechanismen herge-
stellt? Wie viel ist angeboren, wie viel ist Umwelt, Sozialisation oder Selbstaneignung 



an den Geschlechtsunterschieden? Und wie kann das Phänomen eingeordnet wer-
den, dass die offensichtlich festzustellenden Unterschiede zwischen Mädchen* und 
Jungen* nicht für alle gelten und dass Unterschiede zwischen Mädchen* und solche 
zwischen Jungen* insgesamt größer sind als die zwischen Mädchen* und Jungen*? 
Wenn im Folgenden also von Mädchen* und Jungen* gesprochen wird und dem, was 
Jungen* von Mädchen* unterscheidet und umgekehrt, so ist dies ein verallgemei-
nerndes Hilfskonstrukt, dass festzustellende Tendenzen und Tatsachen im Durch-
schnitt aller Mädchen* und Jungen* beschreibt. Das heißt demzufolge nicht, dass 
dies für alle Mädchen* und für alle Jungen* gilt. 
 
Geschlechterunterschiede: angeboren, erlernt oder selbst gestaltet? 
Ging man bis in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts davon aus, dass 
Männlichkeit und Weiblichkeit auch in ihren sozialen Ausprägungen genetisch festge-
legt sind, ging die Sozialisationsforschung anschließend dazu über, Neugeborene als 
„leere Gefäße“ zu betrachten, die ausschließlich durch die Außenwelt geprägt wür-
den, wobei der Eigenanteil der Kinder an diesem Prozess als sehr gering angesehen 
wurde. Diese Auffassung von Sozialisation wurde in den 70er und 80er Jahren wie-
derum revidiert, die Beteiligung des Individuums an der Herausbildung von Ge-
schlechterrollen wurde entdeckt. Heute geht die Forschung davon aus, dass Erban-
lagen und Umwelteinflüsse ungefähr gleichermaßen die Persönlichkeitsentwicklung 
beeinflussen. Entgegen aktuellen und beliebten biologistischen Erklärungen, wie sie 
in populärwissenschaftlichen Büchern wie „warum Männer lügen und Frauen immer 
Schuhe kaufen“ verbreitet werden, ist bislang wissenschaftlich nicht belegt, ob und 
wenn ja welche Auswirkungen die feststellbaren Unterschiede in Aufbau und Umfang 
des weiblichen* und männlichen* Gehirns haben. Auch der Bezug auf die Evoluti-
onspsychologie ist höchst zweifelhaft: dass in der Steinzeit tatsächlich die Männer* 
zum Jagen gingen und die Frauen* das Feuer hüteten, ist inzwischen widerlegt.  
 
Heute ist klar: Kinder sind keine leeren Trichter, die von der Umwelt gefüllt werden. 
Sie kommen aber auch nicht mit fertigen Verhaltenscodes als Mädchen* und Jun-
gen* zur Welt und interessieren sich deshalb naturgegeben für Autos oder Puppen. 
Die Geschlechtsunterschiede sind - so stellt sich immer mehr heraus - zunächst gar 
nicht besonders groß. Vielmehr belegen verschiedene Studien, dass Geschlechtsun-
terschiede im Sinne tatsächlich feststellbarer Unterschiede in den Fähigkeiten, Ver-
haltensweisen und Interessen von Mädchen* und Jungen* nur in wenigen Bereichen 
tatsächlich nachweisbar und dann oft erst nach der Pubertät zu erkennen sind. Carol 
Hagemann-White wies bereits 1984 nach, dass insbesondere die deutschsprachige 
Literatur dazu neige, Geschlechtsunterschiede als massiv und angeboren zu be-
schreiben, was sich bei näherer Analyse der Untersuchungen jedoch zumeist als un-
haltbar herausstellen würde (Hagemann-White 1984, S.46).  
 
Stellen wir trotzdem schon bei kleinen Mädchen* und Jungen* deutliche Unterschie-
de fest, dann sind diese im Laufe des Aufwachsens offensichtlich im Wesentlichen 
durch Umwelteinflüsse konstruiert. Behindern diese Konstruktionen Kinder in ihrer 
Entwicklung, dann liegt hier die Begründung für Maßnahmen zum Abbau dieser 
durch äußere Zuschreibungen und individuelle Verarbeitung gemachten Unterschie-
de. 
 



„Wir werden zu Mädchen* und Jungen* gemacht…“ Wie Geschlechterrollen in 
den ersten 10 Lebensjahren herausgebildet werden 
Wie aber verläuft der Prozess der Aneignung von Geschlechterrollen? Wann fängt 
das an, dass Mädchen* zu Mädchen* werden und Jungen* zu Jungen*? Dass sie 
sich abgrenzen vom anderen Geschlecht und ein Junge* oder ein Mädchen* zu sein 
für sie wichtig wird? Wie verläuft der Prozess der Vergeschlechtlichung in den ersten 
zehn Lebensjahren? 
 
Das erste Lebensjahr: 
Während das erste halbe Jahr symbiotisch mit der ersten Bezugsperson verläuft, 
fühlt das Kind im zweiten halben Jahr bereits, dass es etwas Anderes ist als sein/e 
Gegenüber. Kinder bis zum Ende des zweiten Lebensjahres haben kein Bewusstsein 
über die Existenz von Geschlecht. 
 
Das zweite Lebensjahr: 
Im ersten halben Jahr entfernt sich das Kind räumlich von der Bezugsperson. Mütter* 
bzw. Väter* unterstützen bei Jungen* die Freude am Entdecken des eigenen Körpers 
eher, bei Mädchen* wird sie eher gehemmt. In der Nachahmung ist zu beobachten, 
dass Jungen* und Mädchen* sich bereits an gleichgeschlechtlichen Bezugspersonen 
orientieren. In der zweiten Hälfte des zweiten Jahres entdecken Kinder Geschlechts-
unterschiede: Jungen* entdecken ihren Penis, Mädchen* dagegen erleben ihre Ge-
schlechtszugehörigkeit weniger körperlich. Beide Geschlechter beginnen zu verinner-
lichen, was ihnen über ihr Verhalten gesagt wird und wie dies bewertet wird. Damit 
werden wichtige Grundsteine für die Herausbildung einer Geschlechtsidentität gelegt. 
Die Existenz von Geschlecht und dem eigenen Geschlecht erleben Kinder im zweiten 
Lebensjahr aber eher bedeutungslos: dass sie ein Mädchen* oder ein Junge* sind, 
können sie sagen, haben aber kein Verständnis davon, was das ist. 
 
Das dritte und vierte Lebensjahr: 
Mit ca. drei Jahren haben Kinder stabile Bilder von Mutter*, Vater* und sich selbst in 
Bezug auf ihre Geschlechtszugehörigkeit. Mädchen* und Jungen* wissen nun, wel-
ches Geschlecht sie haben und sie wissen auch, welche Erwartungen damit verbun-
den sind, was also ein Mädchen* ausmacht und was einen Jungen*. Allerdings be-
steht zu dieser Zeit noch kein Bewusstsein von Permanenz der Geschlechtszugehö-
rigkeit. Vielmehr gehen Kinder in diesem Alter noch davon aus, dass sie später mal 
auch ein anderes Geschlecht haben könnten bzw. dass die Geschlechtszugehörig-
keit nicht unbedingt konstant ist. Sie wechseln ihre Einschätzung bezüglich der Ge-
schlechtszugehörigkeit entsprechend der jeweiligen Erscheinungsform (prä-
operationelles Denken) und sind sich jeweils sicher in ihrer Einschätzung (heute ist 
Klara ein Junge*, weil sie gut beim Fußball mitspielt, morgen ist sie ein Mädchen*, 
weil sie Schleifen im Haar hat und ihre Barbie mitbrachte). 
Damit ist ihre geschlechtliche Identität in diesem Alter noch wenig sicher. Diese Un-
sicherheit führt dazu, dass Mädchen* und Jungen* Uneindeutigkeiten in der ge-
schlechtlichen Zuordnung noch schlecht zulassen können, weil sie eine weitere Ver-
unsicherung darstellen. Deshalb streben sie nach Eindeutigkeiten. Die Bevorzugung 
gleichgeschlechtlicher Spielpartner*innen verstärkt sich entsprechend ab dem dritten 
Lebensjahr. 
Sicherheit in der eigenen und der Geschlechtszugehörigkeit anderer wird etwas ab 
dem vierten Lebensjahr dadurch hergestellt, dass Geschlechterrollen besonders rigi-
de ausgelebt und nach außen demonstriert werden: dass Mädchen* unbedingt rosa 
Röckchen tragen und mit Puppen spielen wollen, dass Jungen* auf alle Fälle cool 



und stark sein wollen, Basecaps tragen und sich wild und gefährlich inszenieren, ist 
diesem Phänomen der Unsicherheit geschuldet (Focks 2002, S.72). Die Rigidität der 
Vorstellungen von Mädchen*sein und Junge*sein hält etwa bis zum siebten Lebens-
jahr an. 
Das, was Erwachsene in diesem Alter also gerne als natürliche Geschlechterunter-
schiede interpretieren, ist in Wirklichkeit die Suche nach der eigenen geschlechtli-
chen Identität durch Experimentieren mit Präsentationsformen von Junge*- und Mäd-
chen*sein und die Unsicherheit der eigenen Zugehörigkeit zu einem Geschlecht. 
Bereits mit vier bis fünf Jahren bevorzugen Jungen* große Gruppen und das mög-
lichst wilde Spielen im Freien, bei dem Hierarchien, Dominanz und Rivalitäten aus-
probiert und ausgekämpft werden. Jungen*gruppen sind weitgehend geschlossene 
Gruppen: sie grenzen sich gegen Mädchen* und gegen Erwachsene ab. Die Folge 
ist, dass Jungen* weniger auf Betreuungspersonen reagieren oder hören als Mäd-
chen* - ihre „Erziehungsinstanz“ ist die eigene Gruppe, nicht die Erzieher*in. 
Der Gruppendruck auf Jungen*, sich jungen*spezifisch zu verhalten, ist entspre-
chend hoch: Spielen mit Mädchen* wird von der Gruppe sanktioniert und unterbleibt 
entsprechend. Die Jungen*gruppe und ihre Regeln sind für Jungen* in einer als von 
Mädchen* und Frauen* dominiert erlebten Welt von erheblicher Bedeutung und ein 
wesentlicher Sozialisationsfaktor. 
Mädchen* in diesem Alter bevorzugen Freundschaften in Paaren oder Trios. Die Be-
ziehungen wirken enger, Konkurrenz und Aggression spielen nicht so eine gewichti-
ge Rolle wie in Jungen*gruppen. Mädchen* interessieren sich öfter für „Jun-
gen*spiele“ als umgekehrt, weil sie dem Gruppendruck der Reglementierung solcher 
Interessen nicht so deutlich unterliegen (tobende Mädchen* sind häufiger zu erleben 
als Jungen*, die Gummitwist springen oder Abzählreime machen) und weil die Rol-
lenbilder für Mädchen* bereits erweiterter sind als die für Jungen*. 
Mädchen* sind entsprechend zugänglicher für Einwirkungen von (weiblichem*) Be-
treuungspersonal. Sie unterliegen nicht so einem starken Sozialisationsdruck aus 
den eigenen Reihen wie Jungen*, weil sie diese nach außen abgeschottete Gruppe 
in dieser Form nicht haben bzw. anstreben. 
 
Das Vorschulalter: 
Mädchen* zeigen in diesem Alter bereits einen kooperativen und konfliktreduzieren-
den Sprachstil. Interaktionen sind geprägt von Rückfragen und der Berücksichtigung 
dessen, was die anderen Mitspielerinnen* sagen. Jungen* verfügen über einen ge-
bieterischen Tonfall. Interaktionen brechen schneller ab, Konflikte eskalieren ent-
sprechend leichter. Die Kommunikation zwischen Mädchen* und Jungen* wird ent-
sprechend schwieriger, weil unterschiedliche Kommunikationsmuster entwickelt wer-
den.  
 
„Für Mädchen* wird die Kommunikation mit Jungen* mit zunehmendem Alter unbefriedigender, denn 
sie verlieren an Einfluss. Ganz allgemein kann man sagen: Jungen* beeinflussen Mädchen* und Jun-
gen*, Jungen* lassen sich von Mädchen* nicht beeinflussen, Mädchen* beeinflussen nur Mädchen*.“ 
(Niesel 2001, S.2) 

 
Das fünfte und sechste Lebensjahr: 
Etwa mit fünf bis sechs Jahren begreifen Kinder, dass Geschlechtszugehörigkeit 
konstant ist und nicht gewechselt werden kann: Ein Junge* bleibt ein Junge*, auch, 
wenn er mal ein Kleid anzieht, und ein Mädchen* bleibt Mädchen*, wenn sie Fußball 
spielt (konkret-operationales Denken).  
Im Übergang zwischen den beiden kognitiven Entwicklungsstufen des prä- und des 
konkret-operationellen Denkens urteilen Kinder - verständlicherweise - schwankend 



und unsicher. Sie bewegen sich zwischen der Gewissheit, dass Geschlecht wechsel-
haft ist und der, dass Geschlecht eine Konstante für jeden Menschen darstellt 
(Jantz/Brandes 2006, S43). 
Spätestens mit fünf oder sechs Jahren wollen Mädchen* und Jungen* nicht mehr 
zusammen spielen. Mädchen* und Jungen* ordnen sich einem Geschlecht zu. Das 
bedeutet auch, dass sie die mädchen*- bzw. jungen*haften Präsentationsweisen er-
lernen müssen: Wie ist ein „richtiger“ Junge*, wie ein „richtiges“ Mädchen*? Da in 
unserer Kultur von jedem Menschen eine eindeutige Zuordnung zu einem Ge-
schlecht verlangt wird, sind Kinder in diesem Alter gefragt, sich ebenfalls durch ge-
zeigte Interessen, Verhaltensweisen etc. eindeutig zuzuordnen. Auch, wenn sie sich 
nun sicher sind, dass sie ihr Geschlecht lebenslang behalten, sind sie auch in dieser 
Entwicklungsphase gefragt, sich besonders geschlechtsspezifisch entsprechend den 
gesellschaftlichen Rollenanforderungen zu inszenieren. 
 
Das sechste und siebte Lebensjahr: 
Im Schuleintrittsalter haben - je nach Entwicklungsstand - die meisten Mädchen* die 
extremen Geschlechterinszenierungen abgelegt und durch subtilere Formen (be-
stimmte Formen des Lächelns, Kopf schräg Haltens, Gehens, Sitzens) ersetzt. Jun-
gen* hingegen inszenieren ihre „Männlichkeit*“ in diesem Lebensalter eher noch 
deutlicher als zuvor. 
 
Das achte bis zehnte Lebensjahr: 
In dieser Zeit setzt sich ein flexibler Umgang mit Geschlechterdifferenzen und mit der 
Geschlechtszugehörigkeit durch. Mädchen* und Jungen* begreifen, dass es zwar 
deutliche Zuschreibungen von Gefühlen, Eigenschaften, Verhaltensweisen,  Interes-
sen und Aufgaben an beide Geschlechter gibt, dass diese aber zugeschrieben und 
prinzipiell veränderbar sind („Jungs* spielen Fußball aber Mädchen* können das 
auch“). Mit neun Jahren sind Mädchen* (zu Jungen* gibt es keine entsprechenden 
Untersuchungen) in sich eins: was sie fühlen, tun und wollen stimmt überein mit dem, 
was sie sind (nämlich Mädchen*). Dies zeigt einerseits, dass sie in ihrer Geschlechts-
identität sicher sind, auch wenn ihre Interessen nicht zum sozialen Geschlechtszu-
schreibungsgefüge passen, andererseits wird deutlich, dass Mädchen* bereits das 
kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit verinnerlicht haben. Gleichwohl begrei-
fen sie diese Zuschreibungen noch als äußere und nehmen sich die Freiheit, auch 
als Mädchen* Anleihen bei dem anderen Geschlecht zugeschriebenen Interessen 
etc. zu nehmen. Indem sie dann als jungen*haft deklariert werden, ist es ihnen mög-
lich, trotzdem Mädchen* zu bleiben. Erst in der Pubertät verlieren Mädchen* diese 
Fähigkeit und werden mehr und mehr „typische“ Mädchen* ohne Ausritte ins Jun-
gen*hafte (Focks 2002, S.73-74).  
Ebenfalls im Alter von ca. acht bis neun Jahren sind Kinder in der Lage, Hierarchien 
zwischen den Geschlechtern deutlich zu erkennen und zu benennen und sich selbst 
in ihnen zu verorten. Spätestens jetzt haben sie bereits begriffen und verinnerlicht, 
ob sie in der Geschlechterhierarchie oben oder unten stehen und tragen damit aktiv 
zur Weiterführung dieser Ordnung bei. 
In der vierten Klasse erreicht die Trennung der Geschlechter ihren Höhepunkt: Einer 
Untersuchung zufolge wählen lediglich ca. 1/6 der Mädchen* und Jungen* (Jungen* 
noch weniger als Mädchen*) im Durchschnitt eine*n andersgeschlechtlichen Part-
ner*in für einen geselligen Anlass, und 50-60% der Kinder des anderen Geschlechts 
werden abgelehnt (zitiert nach Janz/Brandes 2006, S.57). Körperliche Kontakte zwi-
schen den Geschlechtern nehmen rapide ab. 
 



Das Grundschulalter insgesamt: 
Die von Mädchen* und Jungen* selbst ausgehende Geschlechtertrennung zieht sich 
durch die gesamte Grundschulzeit und erreicht - wie bereits beschrieben - im vierten 
Jahr ihren Höhepunkt. Besonders zu beobachten ist sie in den Pausen, in denen 
Mädchen* mehrheitlich an den Rändern stehen und Jungen* die großen Freiflächen 
mit wilden Spielen belegen. Andere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass 
diese vermeintlich naturgegebene Geschlechtertrennung sich umso mehr aufzulösen 
beginnt, je kleinräumiger Aufenthaltsorte insgesamt werden und je vertrauter die 
Umgebung ist. Eine vertraute und eine differenzierte, in viele verschiedene Nischen 
und Wege unterteilte Umgebung erhöht die Mischung der Geschlechter im freien 
Spiel (Janz/Brandes 2006, S.58-59).  
 
Eine weitere wichtige Erkenntnis bezüglich der vermeintlich „natürlichen“ Geschlech-
tertrennung durch Mädchen* und Jungen* selbst ist, dass offensichtlich der Grup-
pendruck den Rückzug in die eigene Geschlechtergruppe deutlich forciert: 
Die Gruppenidentität steht über den individuellen Vorlieben. Dazu zu gehören ist 
wichtiger, als das zu machen, was einem Spaß macht. Und förderhin: Spaß macht 
irgendwann das, was alle machen. So erklärt sich, dass Jungen* nicht Vater - Mutter 
- Kind spielen oder Mädchen* nicht toben und raufen wollen, obwohl sie dies viel-
leicht in unbemerkten Momenten gerne tun. Und da können Eltern noch so bemüht 
Gegenbilder vorleben: Die Peergroup sagt, wo es langgeht. Bereits im Kindergarten 
und später auf der Grundschule steht die Gruppenidentität weit über individuellen 
Wünschen und Vorlieben: so müssen, sobald sich Mädchen* und Jungen* in Gleich-
altrigengruppen befinden, Rollenspiele für Jungen* „Weiberkram“ sein und das hem-
mungslose Herumtoben von Jungen* „blöd“, unabhängig davon, ob sie eigentlich 
gerne genau das spielen würden (Rigos 2006, 103-104). Der Gruppendruck diktiert 
die „Vorlieben“, und umso älter Kinder werden, umso weniger können Eltern auch mit 
atypischen Vorbildern etwas dagegen tun. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass 
es häufig die beliebtesten Kinder sind, die die Geschlechtergrenzen regelmäßig 
überschreiten, weil sie sich non-konformes Verhalten eher erlauben können. 
 
Kontakte zwischen Mädchen* und Jungen* finden häufig in Form des gegenseitigen 
Ärgerns und Neckens auf der Grundlage geschlechterstereotyper Verhaltensweisen 
statt, wobei diese oftmals sogar überzogen wirken („die Jenny liebt den Marvin“ oder 
„guck mal, zwei Verliebte“ sind z. B. Ausdruck dieser Spiele). Einerseits üben Kinder 
sich damit in Geschlechterrollen, andererseits erproben sie allgemein Grenzen ihres 
Verhaltens zwischen Scherz und Verletzung. 
 
Jugendliches Leben von Mädchen* und Jungen* 
Und während einerseits diese geschlechtsspezifischen Sozialisationsprozesse wirk-
sam sind, greifen andererseits Phänomene der Pluralisierung: Veränderte Ge-
schlechterbilder und Sozialisationsziele und gesellschaftliche Individualisierungs- und 
Pluralisierungsprozesse erlauben weniger denn je, Mädchen* oder Jungen* als ho-
mogene Gruppe zu verstehen. So wird heute weniger diskutiert, ob es DIE Mädchen* 
oder DIE Jungen* (noch) gibt. Vielmehr bewegt Forschung, Praxis und Politik, ob 
nicht etwa die Unterschiede zwischen Mädchen* und die zwischen Jungen* je nach 
Lebenslagenkontext größer sind als die zwischen Mädchen* und Jungen* und die 
Kategorie Geschlecht damit als relevante Größe ausgedient hat. Eine aus mäd-
chen*politischer Sicht verlockende Idee, war und ist es doch eine zentrale Zielset-
zung von Mädchen*arbeit und Gleichstellungspolitik, dass die Geschlechtszugehö-
rigkeit Mädchen* nicht länger individuell und strukturell benachteiligen möge und 



dass Jungen* und Mädchen* gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten und 
Interessen ihr Leben gestalten könnten.  
 
Doch zwei Studien zeigen, dass wir von dieser Situation noch weit entfernt sind. 
Vielmehr gilt heute: Es gibt keine einfachen Wahrheiten! Nicht alle Mädchen* sind 
gleich und auch nicht alle Jungen*, und auch Mädchen* und Jungen* sind nicht 
gleich. Es gibt weiterhin wesentliche Unterschiede aber auch ebensolche Annähe-
rungen, und der Lebenslagenkontext beeinflusst deutlich, inwiefern das Geschlecht 
Chancen begrenzt oder erweitert.  
Zu diesem Ergebnis zumindest kommen u. a. zwei Jugendforschungen: Die 15. Shell 
Jugendstudie und der 3. Jugendsurvey des Deutschen Jugendinstituts haben sich 
(unter anderem) mit den Unterschieden und Gleichheiten zwischen den Geschlech-
tern beschäftigt. Beide wissenschaftlichen Untersuchungen haben Einstellungen, 
Werte, Rollenbilder und Lebensentwürfe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
untersucht. Einhelliges Ergebnis beider Studien: 
Die Geschlechtszugehörigkeit ist immer noch sehr bedeutsam, vor allem für die Her-
ausbildung der sozialen Werte. „Dieser Befund“ - so das DJI zu den Ergebnissen des 
Jugendsurveys - „spricht dafür, dass nach wie vor geschlechtsspezifische Sozialisa-
tionsprozesse stattfinden, die Mädchen* und jungen Frauen* stärker eine helfende, 
unterstützende und eine für Personen verantwortliche Rolle in der Gesellschaft zu-
schreiben.“3 Weibliche Werte sind demnach soziales Engagement, Hilfsbereitschaft, 
Emotionalität und Religiösität. Für die männlichen* Befragten stehen viel Geld ver-
dienen, Macht und Einfluss dagegen weit vorne. Mädchen* und junge Frauen* sind 
im Vergleich zu Jungen* und jungen Männern* familienorientierter, wünschen sich 
häufiger Kinder, kommen besser mit ihren Eltern klar, werden früher selbständig, zie-
hen früher von zu Hause aus, befinden sich früher in Partnerschaften und haben 
mehr Schwierigkeiten bei der Familiengründung, weil Ausbildung, berufliche Integra-
tion und Familiengründung in einem sehr kleinen Zeitfenster (Rush hour des Lebens) 
komprimiert sind (Shell Jugendstudie 2006, S.17). 
Mädchen* prügeln sich deutlich weniger als Jungen* (14% zu 29%). Sie sind insge-
samt wertebewusster als Jungen* und unterschieden sich zudem in der Werteorien-
tierung: Fleiß, Ehrgeiz, Umwelterhaltung/-schutz, Sorge für die eigene Gesundheit, 
soziales Engagement, das Achten auf die eigenen Gefühle, Ordnung und Sicherheit 
sind stärker weibliche Werte. Jungen* setzen dieser weiblichen Werteorientierung ein 
konkurrenz- und wettstreitorientiertes Konzept entgegen, und dieser Kontrast hat sich 
im Vergleich zur Shell-Jugendstudie von 2002 noch verstärkt. „Männliche* und weib-
liche* Jugend gehen somit weiterhin mit verschiedenen Akzentuierungen an die Le-
bensgestaltung heran.“ resümiert die Shell-Studie. Mädchen* sind idealistisch, Jun-
gen* materialistisch. Toll aussehen und Markenkleidung tragen sowie Karriere ma-
chen sind dagegen heute für Mädchen* und Jungen* gleich wichtig, Technik bleibt 
Jungen*sache. Shell resümiert 2006: „Typische Werteunterschiede der Geschlechter 
haben sich sogar verstärkt, weil weibliche* Jugendliche ihre Durchsetzungsfähigkeit 
nicht mehr so deutlich betonen wie noch 2002.“ (Shell 2006, S.183) Mädchen* set-
zen auf soziale Werte und die Entwicklung ihrer Individualität, Jungen* auf Macht und 
Durchsetzung. 
Die beiden Jugendstudien zeigen weiterhin klassisch geschlechtsspezifische Orien-
tierungen, die als Folge geschlechtsspezifischer Sozialisation beschrieben werden. 
Gleichzeitig zeigen sich geschlechtsspezifische Muster in der Lebensführung, die auf 
deutliche Veränderungen hinweisen, weg von den klassischen Geschlechtervertei-
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lungen. So sind junge Frauen* mindestens ebenso ehrgeizig und erfolgreicher, was 
ihre schulische Bildung betrifft. Jungen* fallen in ihren schulischen Leistungen und 
Abschlüssen hinter Mädchen* zurück, was erstmals in der Geschichte der BRD zu 
einer Umkehrung in der Leistungsbilanz führt. Gleichzeitig führt diese Leistungsstei-
gerung für junge Frauen* nicht zu adäquat besseren Chancen in Ausbildung und Be-
ruf. Mädchen* lehnen zunehmend die traditionelle Hausfrauenrolle ab und streben 
nach einer Vereinbarkeit beruflicher und privater Verwirklichung (Shell 2006, S.36), 
während junge Männer* mehrheitlich dem traditionellen Männer- und Frauenbild ver-
haftet bleiben, wonach sie sich in der Ernährerrolle sehen und die Frau* in der der 
Hausfrau und Mutter. Das Aufeinandertreffen dieser unterschiedlichen Rollenbilder 
kann zu erheblichen Schwierigkeiten zwischen den Geschlechtern führen: Während 
junge Frauen* einen gleichberechtigten Partner* auch in Familienfragen erwarten, 
fühlen junge Männer* sich oftmals überfordert durch die Forderungen junger Frauen* 
nach einem „neuen Mann*“, die so gar nicht zu den eigenen Vorstellungen passen 
wollen. 
 
Die zitierte Shell-Studie und der 3. Jugendsurvey zeigen Unterschiede in den Einstel-
lungen und Lebensmustern von Mädchen* und Jungen*, die im Durchschnitt so zu 
finden sind. Was diese Studien nicht ausreichend beleuchten, sind die Differenzie-
rungen innerhalb der Geschlechter, und sie fragen nicht nach konkreten Lebensbe-
dingungen. Betrachtet man diese, so stellt man schnell fest, dass es auch unter den 
Mädchen* und unter den Jungen* erhebliche Unterschiede gibt. Besonders wirksam 
für die Lebensgestaltungschancen sind hierbei die Lebenslagenfaktoren Migrations-
hintergrund, die religiöse und ethnische Zugehörigkeit, der Bildungszugang, die fami-
liäre Situation und das konkrete Lebensumfeld. Differenziert man weibliche* und 
männliche* Lebenslagen entlang dieser Lebenslagenfaktoren aus, so wird schnell 
sichtbar, dass bessere Bildungsabschlüsse nicht für alle Mädchen* gelten, sondern 
eher für weiße deutsche Mittel- und Oberschichtsmädchen* als für Mädchen* mit 
Migrationshintergrund und dass Jungen* mit einem Migrationshintergrund oder 
schlechtem Schulabschluss trotz ihrer männlichen* Geschlechtszugehörigkeit kaum 
Chancen in Ausbildung und Beruf aufweisen. Erweiterte Rollenoptionen gelten nicht 
für alle Mädchen*, sondern sind abhängig von den Geschlechter- und Erziehungsbil-
dern in den Familien. Bildungszugänge hängen neben dem Geschlecht im Wesentli-
chen von der sozialen und ethnischen Herkunft und der Region ab. Und so gilt be-
züglich der Lebenslagen von Mädchen* und Jungen* heute: 
Insbesondere in Bezug auf Werte und Einstellungen leben Mädchen* und Jungen* in 
zwei verschiedenen Welten, aber dies gilt nicht für alle gleichermaßen, so dass zwi-
schen manchen Mädchen* und Jungen* die Unterschiede geringer sind als zwischen 
anderen Gleichgeschlechtlichen, je nachdem, auf welche Teilgruppe wir sehen. Mäd-
chen* scheinen sich im schulischen Bildungssystem durchzusetzen, ohne jedoch 
diesen Benefit im Weiteren entsprechend nutzen zu können, weil offenbar strukturel-
le Barrieren weiterhin bestehen. Aber auch nicht alle Jungen* haben bessere Zugän-
ge zu Ausbildung und Beruf - auch hier hängen die Chancen stark von den o. g. wei-
teren Lebenslagenfaktoren ab.  
 
Geschlechterbewusste Pädagogik 
Genderforschungen in unterschiedlichen Feldern zeigen deutlich, dass, je weniger 
Erziehenden geschlechtsspezifische Rollenanforderungen bewusst sind, sie diese 
umso stärker weitergeben und dass geschlechtsspezifische Manifestationen bereits 
im Kleinkindalter äußerst wirksam sind und persönliche Einstellungen und Rollenbil-
der fördern und festigen. Gerade die Annahme vieler Kita-Erzieher*nnen und Grund-



schullehrer*nnen, dass bei so kleinen Kindern das Geschlecht noch keine Rolle spie-
len würde, führt durch die damit verbundene unreflektierte Weitergabe tradierter Rol-
lenvorstellungen bereits im frühen Kindesalter dazu, dass Mädchen* und Jungen* 
„ihre“ Gendercodes“ früh und manifest lernen. So stellt bspw. die von AWO und ISS 
erarbeitete Studie „Kinderarmut bis zum Ende der Grundschulzeit“ fest, dass sich im 
Rahmen der Längsschnittstudie deutliche Hinweise darauf ergaben, dass Schule und 
Kinder- und Jugendhilfe „weitaus mehr als bisher wahrgenommen bereits in der 
Grundschulzeit tradierte geschlechts- und schichtenspezifische Muster verstärken, 
wenn nicht gar prägen.“ (zitiert nach Holz 2006, S.19) 
Für die Praxis von Erziehung und sozialer Arbeit bedeutet dies: Geschlechtsunter-
schiede dürfen weder negiert noch dramatisiert werden, sie müssen aber dringend 
wahrgenommen werden - und zwar in dem gesamten Spektrum ihrer Ausdifferenzie-
rungen. Mädchen* und Jungen* leben in getrennten und in gleichen Welten, sie ori-
entieren sich unterschiedlich, werden mit verschiedenen Chancen und Begrenzun-
gen konfrontiert und haben individuell je nach gesamtem Lebenslagenkontext mehr 
oder weniger mit den Auswirkungen geschlechtsspezifischer Segmentierungen zu 
kämpfen. Die Kunst geschlechtsbewusster Pädagogik und Erziehung liegt heute 
nicht mehr darin, überhaupt geschlechtsspezifische Aspekte und Strukturen wahrzu-
nehmen, sondern darin, auch die unendliche „Vielfalt von Geschlechtern“ zu erken-
nen, ohne dabei die gesellschaftlichen und politischen Beschränkungen zu negieren, 
die tatsächlich verschiedene Chancen und Möglichkeiten für die Geschlechter bereit 
stellen. In vielen Lebensbereichen gibt es sie immer noch, die Gender-Gaps, doch 
sie wirken sich höchst unterschiedlich aus auf Mädchen* und Jungen*, und dies ist 
wiederum maßgeblich von ihren jeweiligen Lebenslagenkontexten abhängig. Wahr-
zunehmen, dass es keine Kinder und Jugendlichen, sondern nur Mädchen* und Jun-
gen* gibt, ist lediglich ein erster Schritt. Geschlechtsbewusste und geschlechterge-
rechte Pädagogik und Erziehung muss viel weiter gehen, denn es gibt sie nicht: DIE 
Jungen* und DIE Mädchen*. Eignen wir uns also das Wissen um die Ursachen und 
Folgen von Gender an und blicken auf dieser Grundlage auf die Mädchen* und Jun-
gen*, mit denen wir arbeiten. So beginnt Gleichberechtigung - auch in der Kinder- 
und Jugendhilfe. 
 
Auch, wenn es nicht das eine richtige Rezept gibt, so gibt es doch deutlich zu be-
schreibende Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, um Schule und Ju-
gendhilfe geschlechtergerecht auszurichten: 
 
1. Eine geschlechtergerechte Pädagogik und Erziehung von Mädchen* und Jun-

gen* beginnt mit der Qualifizierung des pädagogischen Personals. Vorausset-
zung ist, dass Lehrer*innen, Pädagog*innen und Erzieher*innen sich zunächst 
mit ihren eigenen Geschlechterbildern, Geschlechtsrollenstereotypen und ge-
schlechtsspezifischen Erwartungen an Mädchen* und Jungen* auseinander-
setzen und sich selbst reflektieren und beobachten. 

2. In einem zweiten Schritt ist die Beobachtung des Alltags mit den Mädchen* 
und Jungen* notwendig, um die eigenen Bilder zu korrigieren: Vielleicht sind 
Mädchen* oder Jungen* ja gar nicht so, wie unsere Bilder von ihnen sind, 
sondern wir „pressen“ sie mit unseren Erwartungen in diese Rollen? Vielleicht 
sind nicht alle Mädchen* und nicht alle Jungen* so, wie wir erwarten, sondern 
zu beobachten sind zwischen „typisch männlich“ und „typisch weiblich“ viele 
Zwischentöne, die verloren gehen, wenn wir selbst mit der unbewussten „Ge-
schlechtererwartungsbrille“ schauen und agieren. Die Förderung genau dieser 



Zwischentöne aber könnte Geschlechtsrollenstereotype aufbrechen und ein 
Schlüssel zu mehr Gleichberechtigung und individueller Förderung sein. 

3. Des Weiteren müssen pädagogische Fachkräfte sich Fachwissen zu Ge-
schlechterfragen aneignen. Genderwissen ist Fachwissen, kein Bauchgefühl! 
Wie verläuft die Entwicklung von Geschlechtsidentität, welche Geschlechter-
rollenstereotype gibt es in unserer Gesellschaft, welche Auswirkungen haben 
sie auf die Entwicklung des Individuums und auf die Herstellung von Gleichbe-
rechtigung und Chancengleichheit, wie kann ich aktiv zum Abbau dieser Ste-
reotype beitragen, was sind geeignete Methoden? 

4. Im nächsten Schritt muss Wissen darüber erarbeitet werden, welche Themen 
und Bereiche besonders durch Geschlechterstereotypen für jeweils ein Ge-
schlecht im Zugang behindert sind. Hier ist eine besondere Förderung des Zu-
gangs für das jeweils ausgegrenzte Geschlecht notwendig, bspw. Naturwis-
senschaften, Mathematik, Technik oder Tobespiele bei Mädchen* und feinmo-
torische Spiele, Rollenspiele mit sozialen Themen, Lesen oder Sprachen bei 
Jungen*. 

5. Erzieher*innen, Pädagog*innen und Lehrer*innen müssen dabei dafür Sorge 
tragen, dass Ziele in Bezug auf beide Geschlechter positiv formuliert werden, 
um neuen Stigmatisierungen vorzubeugen: „Mädchen* sollen mehr Selbstbe-
wusstsein erwerben, Jungen* sollen nicht mehr so dominant sein“ ist eine Ziel-
formulierung, die Jungen* negativ bewertet und Mädchen* fördert. Hier wird al-
ler Wahrscheinlichkeit nach mit erheblichem Widerstand von Jungen* zu rech-
nen sein - zu Recht! Jungen* sollten in ihrer Suche nach Geschlechtsidentität 
jenseits von Defizitorientierungen und Remaskulinisierungen unterstützt wer-
den, Mädchen* nicht als Objekt von Protektionismus angesehen werden, son-
dern als handelnde Subjekte unterstützt werden (Faulstich-Wieland 2005, 
S.14-15) 

6. Partizipation von Mädchen* und Jungen* ist ein entscheidender Erfolgsfaktor 
in der Entwicklung fördernder Wege einer facettenreichen Geschlechtsidenti-
tät. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Subjekte ihrer Handlungen 
zu akzeptieren, indem man und frau sie Ernstnehmen in ihren Repräsentatio-
nen anstatt sie als Repräsentant*innen ihres Geschlechts zu sehen, bietet die 
notwendige Vertrauens- und Handlungsgrundlage, um Geschlechtsidentitäten 
in ihrer Entwicklung zu fördern und Stereotypen entgegen zu wirken. Außer-
dem gibt die Auseinandersetzung mit den realen Mädchen* und Jungen* den 
Blick frei auf die tatsächliche Vielfalt und den Facettenreichtum von Mädchen*- 
und Junge*sein jenseits holzschnittartiger Geschlechterbilder. 

7. Die Herstellung von mehr Geschlechtergerechtigkeit und die Förderung von 
Geschlechtsidentitäten jenseits einseitiger Zuschreibungen erfordert mehr als 
den Einsatz einzelner Fachkräfte. Vielmehr muss diese Umbauaufgabe (und 
weniger ist es nicht!) von dem gesamten Team oder Kollegium getragen wer-
den und unter Einbeziehung von Eltern stattfinden.  

 
Was junge Menschen selber sagen 
Seit 2013 ist das Gendermagazin meinTestgelande.de online – eine Plattform, auf 
der Jugendliche sich zu Geschlechterthemen äußern. Aktuell sind fast 800 Beiträge 
Jugendlicher unterschiedlicher Geschlechter online: Texte, Videos, Theaterstücke, 
Slams, Songs, Raps – Jugendliche finden viele Ausdrucksmöglichkeiten sich zu er-
klären. Wer sehen will, was sie im Einzelnen zu sagen haben, dem sei 
www.meinTestgelaende.de empfohlen. Über die Tags und die Suchmaschine kön-

http://www.meintestgelaende.de/


nen einzelne Themen und die dazu gehörigen Beiträge der Jugendlichen leicht ge-
funden werden. 
 
Zum weiter Informieren 
Ebenfalls im Rahmen des Projekt meinTestgelände wird auf Facebook eine Fach-
grupp geschlechtersensible Pädagogik betrieben, in der Veranstaltungen, Sendun-
gen, Literatur, Studien etc. täglich aktuell veröffentlicht werden. Bei Interesse kann 
eine Beitrittsanfrage gestellt werden, die Inhalte sind alber auch für alle einsehbar, 
die ein FB-Profil besitzen: 
https://www.facebook.com/groups/geschlechterpaedagogik/  
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