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Handreichung zu ,Geschlecht und Geschlechterverhältnisse’ 
Praxisbeispiel: ,Streit um die Mamakatze’
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Liebe*r Leser*in,

diese Handreichung leitet dazu an, Alltagssituationen in Kindertageseinrichtungen zum Ausgangs-
punkt der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidarischen Pädagogik 
zu machen.

1. Sie stellt dazu Praxisbeispiele exemplarisch vor, die im Bundesmodellprojekt KiWin in 
verschiedenen Kindertageseinrichtungen im ländlichen Raum beobachtet und dokumentiert 
worden sind (www.ki-win.de). Es wurden Beispiele ausgewählt, die kein singuläres, sondern 
ein typisches Geschehen beschreiben. So können die Fälle für möglichst viele (angehende) 
Praktiker*innen und Multiplikator*innen anregend sein.

2. Jede Handreichung thematisiert primär eine der vier Dimensionen: Klasse/Klassenverhältnisse, 
Geschlecht/Geschlechterverhältnisse, ,Race’/rassistische Verhältnisse, Alter/generationale 
Verhältnisse. Innerhalb der Dimensionen fokussieren die Beispiele drei unterschiedliche 
Ebenen. So wird im Titel jeweils angegeben, ob Klasse, Geschlecht, ,Race’ und Alter mit Blick auf 
a. Interaktionen zwischen Kindern, b. Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen oder 
c. auf die Umgebung (Ausstattung, Sozialraum etc.) betrachtet werden. Auf diese Weise ergeben 
sich exemplarische Handlungsansätze zu Facetten der vier Dimensionen auf unterschiedlichen 
Ebenen der Gestaltung eines solidarischen Miteinanders in Kindertageseinrichtungen.

3. Professionelles Handeln muss sich oft ohne langes Nachdenken vollziehen, ist dabei aber 
nie konzeptionslos. Vielmehr folgt es Vorstellungen, die in der Ausbildung erlernt und in der 
Berufspraxis weiterentwickelt bzw. verändert werden. In diesem Prozess werden sowohl 
Praxiserfahrungen als auch konzeptionelle Überlegungen nutzbar gemacht. Diesen alltäglichen 
Reflexionsprozess wollen die Handreichungen anregen und themenspezifisch entwickeln 
helfen.

4. Vor diesem Hintergrund hat jede Handreichung dieselbe Struktur:

• Der Titel zitiert eine prägnante Aussage oder paraphrasiert ein Geschehen, und er gibt an, 
um welche Dimension und Ebene das Beispiel sich primär dreht. 

• Einleitend wird vermerkt, für welchen Teilbereich an Phänomenen der jeweiligen Dimension 
das Praxisbeispiel typisch ist.

• Das Praxisbeispiel wird vorgestellt und in drei Schritten betrachtet. Die Namen der Kinder 
sind Pseudonyme. Die in Klammern angegebenen Zahlen geben zur Orientierung das Alter 
der Kinder zum Zeitpunkt der Beobachtung an (Jahr, Monat). 

• Der Schritt ,Wahrnehmen’ dient der Sensibilisierung dafür, dass und wie die Praxisbeispiele 
mit der jeweiligen Dimension verknüpft sind.

• Der Schritt ,Deuten’ dient der Reflexion dieser Verknüpfung. Gefragt wird, inwiefern das 
jeweilige Machtverhältnis ins Spiel kommt und wie die Kinder und Erwachsenen in ihm 
agieren.

• Der Schritt ,Handeln’ dient dazu, beispielspezifische Hinweise zum praktischen Umgang 
mit der jeweiligen Herausforderung zu entwickeln.

• Abschließend regen Hinweise, Fragen und Tipps dazu an, strukturähnliche Situationen im 
eigenen Alltag wahrzunehmen, zu deuten und darauf bezogene Handlungsstrategien zu 
entwickeln. 

Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie in diesem Prozess Begleitung wünschen.

Ihr KiWin-Team
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Die (Re)Inszenierung von ‚Familie’ ist ein Kinderspiel, das quasi zum Inventar des Kita-Alltags gehört 
und von vielen Kindern leidenschaft lich betrieben wird. Und während manche Kinder andere Spie-
le bevorzugen, würden einige sich gerne daran beteiligen, stoßen dabei aber auf mehr oder weniger 
sichtbare Barrieren. Dass und wie Kinder sich in ihren Familienspielen mit Geschlecht befassen und in 
Geschlechterverhältnissen agieren, veranschaulicht das folgende Beispiel zu einer Variation des Fami-
lienspiels. 

Alina (4,6) und Claudia (4,7) bitten die Beobachterin, mit ihnen ‚Katze’ zu spielen. Alina verteilt die 
Rollen. Sie erklärt, dass die Beobachterin die ‚Mamakatze‘ sein soll und dass sie und Claudia die 
,Babykatzen’ sind. Auf allen Vieren bewegen sich die drei im Bereich der Puppenecke. Claudia und 
Alina folgen der Beobachterin und imitieren, was diese tut (Laufen, Fressen, Schlafen, Fellpflege). 
Nach einiger Zeit kommt Chris (6,1) dazu. Er sagt, dass er auch mitspielen will und erklärt, dass er 
die ‚Katzenmama‘ sein möchte. Claudia schüttelt den Kopf und sieht die Beobachterin an: „Das geht 
doch nicht.“ Chris wiederholt nachdrücklich, dass er die Katzenmama sein will. Nun fügt Claudia an: 
„Aber dann wärst du ja ein Mädchen.“ Chris wendet sich an die Beobachterin: „Jungs können auch 
mal Mädchen sein, stimmt́ s?“ 

Betrachten wir die Situation zunächst mit Blick auf Aspekte, die auf Zusammenhänge mit Geschlecht 
und Geschlechterverhältnissen hinweisen (Wahrnehmen), bevor wir näher darauf eingehen, inwieweit 
die Kinder eher inkludierend oder exkludierend in ihnen agieren (Deuten). Dies ist wichtig, um darauf 
aufbauend mögliche Umgangsweisen mit strukturähnlichen, geschlechtsbezogenen Handlungsprob-
lematiken von Kindern zu entwickeln (Handeln). 

Wahrnehmen: 
Bemerken, dass eine Situation geschlechtsbezogen relevant ist

Spiele wie das ‚Katzenspiel’ folgen stets einer Choreographie aus Verabredung, Rollenverteilung, (Re)
Inszenierung und Kommentaren zum Geschehen, wobei oft  ein Kind die Regie übernimmt. 

In der vorliegenden Sequenz haben zwei Kinder sich bereits zum ‚Katzenspiel’ verabredet und laden 
die Beobachterin ein, mitzuspielen, wozu diese off enbar einwilligt. 

An der Verabredungsphase ist unter geschlechtsbezogenen Aspekten zunächst zu bemerken, dass - 
u.a. den Namen nach zu urteilen - drei weibliche Personen zum Spiel zusammenkommen. Ein Kind 
übernimmt die Rollenverteilung, die hier insoweit alterskonform vorgenommen wird, als die Kinder die 
Rollen von ‚Babykatzen’ übernehmen, während der erwachsenen Person die Rolle der ,Katzenmama’ 
angetragen wird. Somit wird das ‚Katzenspiel’ zu einer Variante des Familienspiels, in dem Geburt und 
Mutterschaft  mitschwingen. 

Im Fall der ,Mamakatze’ ist die Rolle geschlechtsspezifisch definiert, und neben der generationalen 
Zugehörigkeit geht auch das Geschlecht der Spielerin mit der von ihr verkörperten Rolle konform. Die 
von den Mädchen gespielten Rollen der ,Babykatzen’ bleiben hingegen geschlechtsneutral. 

Nachdem die Spieler*innen ihre Rollen eine Weile (re)inszeniert haben, kommt ein weiteres Kind hinzu 
und äußert den Wunsch mitzuspielen. Dabei beansprucht es eine bestimmte Rolle. Eins der bereits 
mitspielenden Kinder erhebt Einspruch, allerdings nicht grundsätzlich gegen das Ansinnen mitzuspie-
len, wohl aber gegen den Rollenwunsch. Dabei steht zur Aushandlung an, ob ein - u.a. den Pronomen 
nach zu urteilen - männliches Kind die reklamierte weibliche Rolle übernehmen kann oder nicht. 

Die vorgestellte Interaktion zwischen drei Kindern im Beisein einer Beobachterin ist im Zusammen-
hang mit der sozialen Kategorie Geschlecht relevant, weil mit ihrer Hilfe sowohl die Auseinanderset-
zung von Kindern mit körperlichen und sozialen Aspekten des Junge- und Mädchen-Seins als auch das 
Handeln von Kindern in Geschlechterverhältnissen betrachtet werden kann. Die folgende Deutung 
führt diese Zusammenhänge aus, um auf dieser Grundlage Hinweise zu möglichen Umgangsweisen 
mit strukturähnlichen Alltagssituationen entwickeln zu können.

‚Streit um die Mamakatze‘ – Geschlecht und 
Geschlechterverhältnisse in Kind-Kind-Interaktionen
Katrin Reimer-Gordinskaya
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Deuten:
Verstehen, welche Machtverhältnisse bedeutsam sind und wie darin gehandelt wird

Warum gerät das Spiel ins Stocken, als Chris die Rolle der Katzenmama reklamiert? 

Claudias Einwand könnte zunächst darin begründet sein, dass die Rolle der Katzenmama bereits be-
setzt ist und es ihres Erachtens nur eine Katzenmama geben kann bzw. soll. In diesem Fall könnte eine 
Rolle spielen, welche Familienbilder Claudia vor Augen hat (vgl. „Ich heirate dich.“). Ihr Blick in Richtung 
der Beobachterin würde dementsprechend auf die Person verweisen, deren Spielbeteiligung in die-
ser Perspektive infrage gestellt ist. In der darauff olgenden Auseinandersetzung zwischen Chris und 
Claudia werden allerdings andere geschlechtsbezogene Argumente vorgebracht, die das jeweilige An-
sinnen – die Rolle zu übernehmen bzw. die Rollenübernahme abzulehnen – stützen sollen. Dabei hält 
Chris es für möglich, dass er als Junge eine Katzenmama verkörpern kann, während Claudia dies für 
unmöglich hält. Welches Verständnis von Geschlecht bringen die beiden damit jeweils zum Ausdruck? 
Und inwiefern hat dies ggf. mit geschlechtsbezogenen Machtverhältnissen zu tun? Daraufhin werden 
folgend zunächst Claudias Einwand und anschließend Chris’ Argument betrachtet.

Claudia verstehen: Warum ,wäre Chris ein Mädchen’, wenn er die Katzenmama spielte?
Claudias Einwand, dass Chris ,ein Mädchen wäre’, wenn er die Rolle einer Katzenmama übernehmen 
würde, kann unterschiedliche Hintergründe und Bedeutungen haben, von denen nun zwei skizziert 
werden.

So könnte Claudia mit dieser Formulierung ausdrücken wollen, dass eine körperlich männliche Per-
son keinen weiblichen Charakter darstellen soll. Ihre Opposition gegen Chris’ Rollenwunsch könnte 
somit eine geschlechtsbezogene Diskriminierung(sabsicht) ausdrücken, die in folgender Weise auf 
Prozessen der Kategorisierung, Stereotypisierung und emotional negativen Bewertung beruht: Clau-
dia identifiziert die Beobachterin als ,Mädchen’ und Chris als ,Jungen’, und sie verknüpft  diese, aufs 
bio-physiologische Geschlecht bezogene, Kategorisierung von Personen, mit der sozialen Verhaltens-
erwartung, dass Mädchen weibliche und Jungen männliche Rollen spielen. Auf der Grundlage dieser 
Stereotypisierung bewertet sie Chris’ Wunsch negativ, bildet also eine Vorform des Vorurteils ‚Jungen 
können keine Mädchen spielen’. Schließlich leitet sie daraus ihren handlungsbezogenen Einwand ab, 
der, würde er umgesetzt, Chris verunmöglichen würde, eine bestehende Spielmöglichkeit zu nutzen. 

Claudia könnte demnach eine Denk- und Handlungsmöglichkeit realisieren, die in vorherrschenden 
Geschlechterverhältnissen angelegt ist. Diese Verhältnisse beinhalten soziale Verhaltensnormen, die 
die Handlungsmöglichkeiten von Menschen jedweden Geschlechts auf unterschiedliche Weise ein-
schränken. So kann der sich off enbar als Junge verstehende Chris bspw. nicht, wie gewünscht, eine 
Rolle übernehmen, die es ihm erlauben würde ,(katzen)mütterliche’ Tätigkeiten zu (re)inszenieren. Und 
während solche Normen als quasi-natürliche Eff ekte des (zugeschriebenen) körperlichen Geschlechts 
von Personen legitimiert werden, verhält es sich realiter gerade umgekehrt. Auf ihrer Basis entsteht 
eine Praxis, die körperliches und soziales Geschlecht in stereotyper Weise vereindeutigt und ,auf Linie’ 
bringt. Claudias Denk- und Handlungsweise könnte genau dies reproduzieren, wobei off enbliebe, in-
wieweit ihr die angedeuteten gesellschaft lichen Zusammenhänge bewusst wären. 

Claudias Handeln aus einer solchen - um spezifische Aspekte von Geschlechterverhältnissen ergänz-
ten - vorurteils- und diskriminierungskritischen Perspektive zu deuten, setzt u.a. ihr Wissen darum vor-
aus, dass Chris körperlich ein Junge ist, der die Rolle der Katzenmama spielen könnte. Allgemeiner 
formuliert: Claudia würde (weitgehend) unveränderliche bio-physiologische und variable sozial-ge-
sellschaft liche Dimensionen von Geschlecht kennen, und diese voneinander zu unterscheiden wissen. 

Allerdings könnte die geschlechtskonforme Besetzung der Rolle der Katzenmama darauf hindeuten, 
dass für Claudia das Geschlecht der Spieler*innen und ihrer Rollen in diesem Fall aus verschiedenen 
Gründen nicht klar voneinander geschieden sind. 

Zu diesen Gründen kann zählen, dass Kinder im Zuge ihrer (Re)Konstruktion gesellschaft licher Ge-
schlechterkategorien mehr oder weniger ‚passende’ Kriterien heranziehen. So meinen sie bisweilen, 
dass Menschen entlang von Haarlänge oder Körpergröße zuverlässig in ‚Frauen’ und ,Männer’ unter-
teilt werden können. Ein ihnen biographisch naheliegendes Kriterium ist, dass die einen Kinder gebä-
ren können und die anderen nicht. In Auseinandersetzung mit diesem Umstand bilden sie körperbe-
zogene Bedeutungsschichten ihres Begriff s von Frau/Mädchen/weiblich und Mann/Junge/männlich. 
Weil aber dieser Umstand in der Lebenswelt von Kindern damit vermischt auft ritt, dass kindbezogene 
Sorgetätigkeiten eher von Frauen als von Männern übernommen werden, ist es für sie kein Leichtes, 
körperliche und sozial-gesellschaft liche Aspekte von Geschlecht unterscheiden zu können (vgl. „Kön-
nen Papas auch Babys kriegen?”).  
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Claudias Bemerkung ‚dann wäre Chris ein Mädchen’ könnte demnach auf dem Missverständnis be-
ruhen, dass Chris eine soziale Tätigkeit wie die, eine Katzenmama zu spielen, die ihre Katzenbabys 
,versorgt’, nicht ausführen kann, weil er körperlich ein Junge ist.

In beiden Fällen würde Claudia mit ihrem, an die Beobachterin gewandten, Blick vermutlich ohne Wor-
te Bestätigung für ihre Position suchen. Allerdings wäre die Frage, wofür sie diese sucht, je nach Be-
gründungszusammenhang unterschiedlich zu beantworten. 

Chris verstehen: Inwiefern ‚können Jungs auch mal Mädchen sein’?
Der von Chris geäußerte Wunsch, die Katzenmama zu spielen, spiegelt augenscheinlich einen im Ver-
gleich zu Claudia flexibleren Umgang mit Möglichkeiten des Rollenspiels in Bezug auf das Geschlecht 
von Spieler*innen und Charakteren. Allerdings ist es auch hier nicht eindeutig, welches Verständnis 
von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen sein Rollenwunsch und das Argument, dass ‚Jungen 
auch mal Mädchen sein können’, ausdrücken. Folgend werden zwei mögliche Hintergründe und Be-
deutungen seiner Auffassung skizziert. 

Im Alltag tun Menschen allerlei Dinge, ohne dazu notwendigerweise deren Grundlagen kennen oder 
begreifen zu müssen. Das gilt bspw. für die Betätigung von Lichtschaltern oder die Nutzung von Geld 
als Tauschmittel (vgl. „Haste das geklaut?“). Und so könnte Chris’ eingangs geäußerter Rollenwunsch 
darauf beruhen, dass er sich mit dessen geschlechtsbezogenen Implikationen gerade nicht befasst 
hat, und nun durch Claudias Einwand dazu veranlasst wird. 

Umgekehrt könnte er sich auch mit Möglichkeiten und Grenzen von Geschlechtszugehörigkeiten aus-
einandergesetzt haben, und dies in die Formulierung seines Rollenwunsches einbringen. Sein Argu-
ment, dass ‚Jungs auch mal Mädchen sein können’, könnte dann zweierlei bedeuten. So könnte es die 
Auffassung reflektieren, dass Menschen ihre Geschlechtsidentität ändern können, Jungen sich also 
phasenweise bzw. teils als weiblich verstehen und in diesem Sinne ‚auch mal Mädchen sein’ können. 
Oder es könnte ausdrücken, dass er sich als Junge begreift, dem ebenso wie Mädchen die Spielmög-
lichkeit offensteht, eine weibliche Figur zu verkörpern. 

Offen bliebe dabei, inwieweit ihm geschlechtsbezogene Normen und somit Aspekte von sozial-gesell-
schaftlichen Geschlechterverhältnissen bewusst sind. Je nachdem wäre sein Insistieren auf den Rol-
lenwunsch eher als situative Widerständigkeit gegen Claudias Reglementierungsversuch, oder eher 
als reflektiert-widerständiger Akt gegen vorherrschende Geschlechternormen zu verstehen. 

Die Interaktion zwischen Chris und Claudia verstehen
Je nach ,Kombination’ der vorgestellten Begründungszusammenhänge des Handelns von Claudia und 
Chris kann auch deren Interaktion auf unterschiedliche Weise verstanden werden. 

So ist es möglich, dass Claudia eine vorurteilsbasierte Diskriminierungsabsicht artikuliert, die Chris 
zurückweist. Beide wüssten demnach um den Unterschied zwischen körperlicher Geschlechtszuge-
hörigkeit und sozial-gesellschaftlichen Geschlechternormen. Dabei würde sich Claudia konform und 
Chris widerständig in vorherrschenden Geschlechterverhältnissen bewegen. 

Allerdings ist dies nicht das einzig mögliche Verständnis des Geschehens. So könnte es z.B. umgekehrt 
gerade so sein, dass Chris sich über die Bedeutung des Geschlechts von Spieler und Rolle keine Ge-
danken gemacht hat, während für Claudia körperliche und soziale Aspekte von Geschlecht zusam-
menfallen. Beiden wären Unterschiede zwischen bio-physiologischen und sozialen Dimensionen von 
Geschlecht demnach nicht hinreichend bewusst, und beide könnten dies anlässlich der Konfliktsitu-
ation lernen. 

Dabei sind sowohl weitere ,Kombinationen’ der vorgestellten Deutungen als auch andere Deutungen 
des jeweiligen Handelns und der Interaktion möglich. Was in einem jeweiligen Fall zutrifft, müsste in 
der konkreten Situation im Gespräch mit den Kindern eruiert werden.

Wie die Interaktion weiter verlief, und welche Anregungen sie für eine heterogenitätssensible Alltags-
praxis enthält, wird folgend betrachtet. 
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Handeln:
Handlungsproblematiken formulieren und nach Umgangsweisen suchen

Für die mitspielende Beobachterin liegt eine akute Handlungsproblematik in der Situation darin, von 
beiden im Konflikt stehenden Kindern (non)verbal angesprochen zu werden, und zwar jeweils mit dem 
Anliegen, Bestätigung für die eigene Position zu finden. Sie steht stellvertretend für Fachkräft e, die sich 
in einer ähnlichen Situation wiederfinden können. Deshalb ist es interessant, zu betrachten, wie sie 
spontan reagiert und welche darüber hinaus gehenden Umgangsweisen sich auf der Basis der Deu-
tungen entwickeln lassen.

In der Situation reagiert die Beobachterin auf der Sachebene, indem sie ihre persönliche Auff assung 
zur Streitfrage mitteilt, und als Mitspielerin, indem sie sich zur Frage der Besetzung ihrer Rolle äußert: 
„Die Beobachterin erwidert, sie glaube schon, dass Jungen auch Mädchen sein können, wenn sie 
möchten. Und sie ergänzt, dass sie nichts dagegen hätte, wenn Chris die Mamakatze wäre.” Daraufhin 
schaltet sich auch das am Konflikt zunächst unbeteiligte Kind in die Rollenaushandlung ein: „Alina 
schlägt vor, dass sowohl Chris als auch die Beobachterin Mamakatzen sein könnten.” Alina findet also 
eine Lösung für die oben angedeutete Möglichkeit, dass Claudia ablehnend reagiert, weil sie befürch-
tet, die Beobachterin würde das Spiel verlassen (müssen), wenn Chris die Rolle der Katzenmama über-
nähme. Dabei scheint Alina – jedenfalls nachdem die Beobachterin sich in der Sache positioniert hat - 
kein Problem darin zu sehen, dass Chris als Junge eine weibliche Rolle übernehmen würde. 

Nach diesem inklusiven Lösungsvorschlag modifiziert Alina als Regisseurin das Spiel dahingehend, 
dass sie als krankes Kind der Beobachterin ins Krankenhaus muss. Die Mitspieler*innen agieren ent-
sprechend. Das Katzenspiel endet und Chris kommt nicht dazu, eine Katzenmama zu spielen. Insofern 
wirft  das Beispiel, auch wenn der Konflikt zunächst einer inklusiven Lösung zu weichen schien, die 
Handlungsproblematik auf, dass einem Jungen letztlich verwehrt wird, eine weibliche Rolle zu spielen. 
Diese Spielmöglichkeit bleibt ‚Mädchen’ vorbehalten. In der vorgestellten Interaktion wird Männlich-
keit demnach letztlich so (re)produziert, dass Kinder, die als Junge identifiziert werden, bestimmte, als 
weiblich konnotierte Rollen nicht ausfüllen können. 

Das vorgestellte Beispiel wirft  insofern mehrere Fragen auf, die anhand von Familienspielen gut ver-
folgt und ggf. zum Ausgangspunkt der Weiterentwicklung einer geschlechtsbezogen heterogenitäts-
sensiblen Pädagogik gemacht werden können (s.u.).

Hinweis zum Nachvollzug und zur Diskussion der vorliegenden Praxisanalyse

Beim Lesen der eingangs dargestellten Szene hatten Sie vielleicht schon Ideen, womit das Handeln der 
Beteiligten zu tun haben könnte. Und womöglich haben Sie (noch) andere als die in dieser Praxisana-
lyse hergestellten Bezüge zu Geschlecht und Geschlechterverhältnissen entdeckt. 

Aus unserer Sicht sind unterschiedliche Wahrnehmungs- und Deutungsweisen der Szenen möglich. 
Und so wollen wir unsere Praxisanalyse als eine - vor dem Hintergrund unserer konzeptionellen Pers-
pektiven wichtige - Variante des Dialogs über solche Alltagssituationen verstanden wissen. 

Nutzen Sie das Material gerne, um in Ihrem Team weitere und/oder andere (heterogenitäts)relevante 
Aspekte zu diskutieren. 

Wichtig ist uns jedoch, auf zweierlei hinzuweisen. 1. Die Altersangaben hinter den Pseudonymen der 
Kinder (Jahr und Monat zum Zeitpunkt der Beobachtung) dienen der Orientierung, nicht aber der 
Bewertung des individuellen Handelns am Maßstab altersnormierter Entwicklungsstufen; genau be-
sehen, zeigen die Angaben nämlich, dass Kinder unterschiedlichen Alters mit ähnlichen, und Kinder 
gleichen Alters mit unterschiedlichen Handlungs- und Entwicklungsproblematiken konfrontiert sein 
können. 2. Wir nehmen die Sichtweisen auf und Mitteilungen der Kinder über Sachverhalte jenseits 
des Beobachtbaren ernst, wobei wir manchmal den Eindruck hatten, dass sie entweder eher zutreff en 
oder eher Wunschdenken wiedergeben. Einlassungen der Kinder zu Eltern, Geschwistern, Freund*in-
nen etc. verstehen wir demnach als möglicherweise zutreff end, aber in jedem Fall als bedeutsam für 
die Kinder. 
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Hinweise zur Refl exion strukturähnlicher Alltagssituationen und ein Tipp zur Vertiefung

Die Betrachtung des vorgestellten Praxisbeispiels kann für Sie Ausgangspunkt zur Reflexion struktur-
ähnlicher Alltagssituationen sein, wenn Sie bereits beruflich in Kindertageseinrichtungen tätig sind. 
Die folgenden Hinweise können Ihnen helfen, diesen Prozess zu initiieren und zu strukturieren. 

Dabei ist der Gedanke leitend, dass die Beobachtung, Dokumentation und Diskussion pädagogisch 
relevanter Prozesse zum Aufgabenspektrum der frühpädagogischen Fachkräft e gehören. Idealerweise 
findet eine solche Qualitätsentwicklung im Rahmen von kollegialen Beratungen und/oder Teamfort-
bildungen statt.

1. Beobachten und dokumentieren Sie, wer in Ihrer Gruppe/Einrichtung zum ,Familienspiel’ zusam-
menkommt. Sind darunter Mädchen und Jungen? Zeichnen sich gewisse Tendenzen in die eine 
oder andere Richtung ab?

2. Betrachten Sie, welche Rollen (nicht) angelegt werden. Welche Rollen gehören demnach eher 
(nicht) zum (re)inszenierten Familienbild? Welche Rollen werden (nicht) geschlechtsspezifisch 
definiert? In welcher Weise füllen die Kinder ihre Rollen aus? Welche Tätigkeiten führen sie in ihren 
Rollen (nicht) aus? 

3. Überlegen Sie mit Blick auf die Verabredung, die Rollenvergabe und die (Re)Inszenierung, welche 
Spieler*innen welche Rollen einnehmen. Wer möchte, kann oder darf welche Rollen (nicht) 
übernehmen? Können Kinder sich geschlechtsübergreifend vielfältig betätigen? Werden Kinder 
als Jungen oder/und Mädchen in ihren Spielmöglichkeiten begrenzt? 

4. Anhand welcher Kriterien kategorisieren Kinder sich und andere als ,Junge’ oder ,Mädchen’? 
Inwiefern sind welche Kriterien (un)veränderbar? Inwiefern berühren sie körperliche und/
oder  sozial-gesellschaft liche Aspekte von Geschlecht? Inwieweit verstehen Kinder all diese 
Unterschiede?

5. Insoweit Kinder in ihren Spielmöglichkeiten als Mädchen und/oder Jungen begrenzt werden: 
Inwiefern sind den Kindern Geschlechternormen (nicht) bewusst? Knüpfen Kinder womöglich 
Verhaltenserwartungen ans körperliche ,Mädchen-‘ oder ,Junge-Sein’? Welche Stereotype 
kommen ggf. zum Tragen? Inwieweit bilden die Kinder Vorurteile? Inwieweit agieren sie 
diskriminierend? 

6. Reflektieren Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit und Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit. 
Welche Stereotype und Normen sind Ihnen ggf. selbst im Verlaufe ihres Lebens begegnet? Durch 
welche sozialen Konventionen und ggf. rechtlichen Vorgaben wurden Vorstellungen darüber, wie 
Mädchen/Frauen und Jungen/Männer sein sollen, stabilisiert? Inwieweit, wodurch und durch wen 
sie verändert? Welche Bedeutung hat dies ggf. für Ihren Umgang mit den Kindern?

7. Überlegen Sie für sich und verständigen Sie sich im Team, ob, und wenn ja, in welcher Weise Sie 
den geschlechtsbezogenen Umgang mit Kindern verändern wollen. 

8. Tipp: In Bezug auf die Spieler*innen wird das Gendersternchen (*) benutzt, nicht aber in Bezug auf 
bestimmte Konstruktionen von Männlichkeit (Junge, Männer) und Weiblichkeit (Mädchen, Frauen). 
Was bringt das Symbol zum Ausdruck? Welche Aspekte der Geschlechtervielfalt schwinden im 
angesprochenen Konstruktionsprozess?  

Wenn Sie Begleitung in der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidari-
schen Pädagogik in Ihrer Einrichtung oder Ihrem Träger wünschen, kontaktieren Sie uns gerne. 
Kontakt: info@ki-win.de
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