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Handreichung zu ,Geschlecht und Geschlechterverhältnisse’ 
Praxisbeispiel: „Können Papas auch Babys kriegen?“
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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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Kinder befassen sich auf unterschiedliche Weise mit der Versorgung von und dem Umgang mit Babys 
und Kindern. Dies etwa, indem sie Puppen füttern und spazieren fahren oder im Familienspiel ganze 
Tage und Wochen des Zusammenlebens von Babys bzw. Kindern und Eltern (re)inszenieren. Aspekte 
der dabei mitschwingenden Thematik der menschlichen Fortpflanzung adressieren sie auch explizit. 
So sprechen sie an, wie sie selbst auf die Welt gekommen sind, oder sie spielen Schwangerschaft  und 
Geburt. In der folgenden Sequenz befassen Kinder sich anhand einer Bildergeschichte mit diesen Her-
kunft sfragen. Dabei werden sowohl gesellschaft lich-soziale als auch bio-physiologische Dimensionen 
von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen berührt. 

Nalani (6,1) kommt vorbei und fragt: „Was macht ihr hier?“ Claudia (4,0) schlägt vor: „Wir spielen 
erst schlafen und dann liest [Name der Beobachterin] eine Geschichte vor.“ Claudia und Jenny (5,7) 
legen sich auf eine Matte. Magdalena (4,9) sucht ein Buch aus und gibt es der Beobachterin. Ein Bild 
zeigt eine Frau, deren Bauch eine deutliche Rundung aufweist. Die Beobachterin liest vor, dass die 
Frau ein Kind erwartet, und man jetzt noch nicht sagen könne, was es wird. Nalani sagt: „Ein Junge.“ 
Magdalena widerspricht: „Nein, ein Mädchen.“ Die Beobachterin fragt: „Kann man das denn schon 
wissen?“ Die Mädchen schütteln ihre Köpfe. Auf weiteren Bildern wird gezeigt, wie die Mutter den 
Säugling stillt oder spazieren fährt. Auf einem Bild legt der Vater den Säugling ins Bett. Nalani schüt-
telt den Kopf und sieht die Beobachterin an. „Können Papas auch Babys kriegen?“ Die Beobachterin 
reagiert: „Ich weiß nicht, können Papas Babys kriegen?“ Nalani sieht die Beobachterin und dann 
wieder das Bild an: „Keine Ahnung, da komm’ ich nicht mit, muss ich mal fragen.“

Betrachten wir die Situation etwas näher mit Blick auf Zusammenhänge mit Geschlecht und Ge-
schlechterverhältnissen (Wahrnehmen), bevor wir darauf eingehen, inwiefern in ihr geschlechtsbezo-
gene Machtverhältnisse zur Geltung kommen könnten und wie Kinder womöglich in ihnen agieren. 
Auf dieser Grundlage werden abschließend Hinweise zu Umgangsweisen mit strukturähnlichen, ge-
schlechtsbezogenen Handlungsproblematiken von Kindern im Kita-Alltag entwickelt (Handeln). 

Wahrnehmen: 
Bemerken, dass und inwiefern eine Situation geschlechtsbezogen relevant ist

Die Kinder lassen sich in der vorgestellten Situation nicht lediglich von der Beobachterin vorlesen, son-
dern betten diesen Vorgang in die (Re)Inszenierung des - in Familien und Kindertageseinrichtungen 
vorkommenden - Vorlesens zur Schlafenszeit ein, ohne dazu jedoch Rollen zu vergeben. Und so liest – 
u.a. den Namen nach zu urteilen – eine Frau einer Gruppe von drei Mädchen eine Bildergeschichte vor, 
in der es um Schwangerschaft  sowie die Versorgung eines Säuglings durch Mutter und Vater geht. Die 
Szene verweist also einerseits auf das Phänomen der biologischen Reproduktion der menschlichen 
Spezies und andererseits auf geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen. 

Dabei ruft  das Bild eines Vaters, der einen Säugling ins Bett legt, vielleicht deshalb Erstaunen hervor, 
weil diese Tätigkeit nicht als typisch männlich gilt. Als selbstverständlich gilt den Kindern hingegen 
off enbar, dass die Mutter sowie die Beobachterin die typisch weiblichen Tätigkeiten verrichten, sich zu 
Hause oder in Kindertageseinrichtungen um Kinder zu kümmern. Dementsprechend sind sie vermut-
lich selbst daran gewöhnt, i.d.R. von Frauen betreut, erzogen und gebildet zu werden.

Neben diesen Verweisen auf arbeitsbezogene Geschlechterverhältnisse ist an der Szene auch der be-
sondere Bezug der Beobachterin und der Kinder zu körperbezogenen Geschlechterdimensionen der 
Bildergeschichte bemerkenswert. So stellen Schwangerschaft  und Geburt für die Beobachterin aktuell 
mögliche Erlebnisse dar, während die Mädchen sie zukünft ig erleben könnten (vgl. „Du..., du Kind!“). 

Schließlich machen die Vermutungen der Kinder über das Geschlecht des in der Bildergeschichte er-
warteten Babys deutlich, dass ihnen die Existenz von zwei Geschlechtern bekannt ist. Dass Menschen 
auch intergeschlechtlich sein können, wissen oder sagen sie hingegen nicht. 

Insofern verweist die vorgestellte Interaktion zwischen Kindern und Beobachterin sowohl auf be-
stimmte bio-physiologische als auch auf gesellschaft lich-soziale Aspekte von Geschlecht und Ge-

„Können Papas auch Babys kriegen?“ – Geschlecht und 
Geschlechterverhältnisse in kindlichen Lebenswelten
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schlechterverhältnissen. Am Beispiel dieser Szene lässt sich dabei nachvollziehen, wie sich Kinder der 
Herausforderung nähern, diese Aspekte in ihrem Verhältnis zueinander zu begreifen und welche Be-
deutung dabei den Lebenswelten von Kindern zukommt. Auf dieser Grundlage können dann Hinweise 
für die Entwicklung einer diesbezüglich heterogenitätssensibleren Praxis in Kindertageseinrichtungen 
aufgezeigt werden. 

Deuten:
Verstehen, welche Machtverhältnisse bedeutsam sind und wie darin gehandelt wird

Betrachten wir zunächst die von Nalani und Magdalena geäußerten Vermutungen über das Geschlecht 
des in der Bildergeschichte erwarteten Babys mit Blick auf mögliche Begründungszusammenhänge. 
Anschließend tun wir dasselbe in Bezug auf Nalanis Irritation über die Darstellung eines Vaters, der 
einen Säugling ins Bett legt.   

„Kann man das jetzt schon wissen?“
In Familienspielen bleiben Babys meistens geschlechtsneutral (vgl. ‚Streit um die Mamakatze.’), und 
selbst auf Nachfragen zum Namen bleiben Kinder bisweilen dabei, dass das Baby ,Baby’ heißt. Im vor-
gestellten Beispiel, das im Kontext von Schwangerschaft  und Geburt steht, versuchen Nalani und Mag-
dalena hingegen, das Geschlecht des in der Bildergeschichte erwarteten Babys zu erraten. 

Dabei sind die Äußerungen der beiden bemerkenswert, weil die Kinder dadurch zeigen, dass sie die 
Aussage ‚man wisse noch nicht was es wird’ so zu verstehen wissen, wie sie im Alltag im Kontext von 
Schwangerschaft en i.d.R. gemeint ist: als Frage nach dem Geschlecht des werdenden Kindes und nicht 
bspw. danach, ob es ein glücklicher Mensch sein wird. Und während keine der beiden Fragen für das 
im Mutterleib heranwachsende Kind unmittelbar bedeutsam ist, mögen werdende Eltern sie sich aus 
unterschiedlichen Gründen stellen. Feststellbar war das Geschlecht allerdings bis ins letzte Jahrhun-
dert erst nach der Geburt. Erst die Verfeinerung von Ultraschallgeräten führte dazu, dass dies auch 
pränatal möglich ist. 

Mit ihren Vermutungen nehmen Nalani und Magdalena den Faden der sie umgebenden kulturellen 
Praxis auf, über das Geschlecht von werdenden Kindern nachzudenken und zu sprechen. Womöglich 
gründen ihre Äußerungen dabei auch in dem Wissen, dass bildgebende Verfahren einen Blick in den 
Mutterleib ermöglichen und ab einem gewissen Zeitpunkt auch das Geschlecht abgeschätzt werden 
kann. Vielleicht haben sie in ihrer Umgebung sogar Ultraschallbilder zu Gesicht bekommen. Sie würden 
die Aussage ‚man könne noch nicht wissen, was es wird’ demnach aus guten Gründen infrage stellen. 
Die eventuell von den Kindern angesprochene Möglichkeit, das Geschlecht pränatal abzuschätzen, 
wird von der Beobachterin an dieser Stelle nicht als Gesprächsthema aufgenommen. 

Daher wissen wir nicht, ob die Kinder womöglich auch weitere Aspekte des Nachdenkens und Spre-
chens über das Geschlecht aufgenommen hätten. Als kulturelle Praxis endet der prä- oder postnatale 
Fokus auf das Geschlecht von Kindern nämlich nicht mit dessen Feststellung. Vielmehr wird etwa das 
Verhalten von Kindern (und Erwachsenen) auf der Basis des (zugeschriebenen) Geschlechts unter-
schiedlich interpretiert. Ob Magdalena und Nalani ihre Vermutung mit entsprechenden Geschlechter-
stereotypen verknüpft  hätten oder nicht, muss hier off enbleiben.  

In einer anderen Hinsicht bewegen sich die Kinder hingegen womöglich im Rahmen geschlechtsbezo-
gener Normen. Dass Nalani und Magdalena in ihrem dem Eindruck nach freudigen Ratespiel die beiden 
altersspezifischen Geschlechterkategorien ‚Junge’ und ,Mädchen’ benennen, deutet jedenfalls darauf 
hin, dass sie um die Existenz intergeschlechtlicher Menschen womöglich nicht wissen. Wäre dies der 
Fall, könnte dies wiederum damit zu tun haben, dass das seit der Antike verbreitete Wissen um ‚Herm-
aphroditen’ oder ,Zwitter’ in der Moderne verdrängt worden ist. So hat sich sukzessive die Vorstellung 
durchgesetzt, dass ausschließlich zwei trennscharf unterscheidbare Geschlechter existieren. Die tat-
sächliche Varianz in der chromosomalen, hormonellen, gonadalen und anatomischen ‚Ausstattung’ 
von Menschen wurde und wird dementsprechend ausgeblendet, was auch in der Umgebung der Kin-
der der Fall sein könnte. 

Allerdings hat die Lebenswirklichkeit intergeschlechtlicher Menschen jüngst wieder ein wenig Aner-
kennung gefunden. So wurde im Dezember 2017 verfassungsgerichtlich entschieden, dass im Perso-
nenstandsrecht neben ‚männlich’ und ,weiblich’ auch ,divers’ als positive dritte Geschlechtskategorie 
wählbar sein muss. Das entsprechende Gesetz gilt seit Dezember 2018. Anders als die seit Oktober 
2017 geltende Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Eheschließungen (vgl. „Ich heirate dich.“), scheint 
diese Realität in der Lebenswelt der Kinder aber nicht angekommen zu sein. In einer solchen Umge-
bung würden Nalani und Magdalena sich mit ihren Rateoptionen eher aus Unwissenheit im Rahmen 
der Norm dichotomer Zweigeschlechtlichkeit bewegen. 
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„Keine Ahnung, da komm’ ich nicht mit...“
Versuchen wir nun zu verstehen, warum Nalani angesichts der Figur eines Vaters, der einen Säugling 
ins Bett legt, irritiert sein könnte. Zwei miteinander verknüpft e Begründungszusammenhänge könn-
ten hierfür ausschlaggebend sein. 

Das Kopfschütteln und ihre Frage, ob ,Papas auch Babys kriegen können’, könnten einerseits an ei-
nem speziellen Bild(miss)verständnis liegen. So zeigen die vorherigen Bilder eine Frau mit Schwan-
gerschaft sbauch sowie beim Stillen und Spazierenfahren des Säuglings. Der fürs Verständnis von Ge-
schlecht relevante Unterschied zwischen diesen Gegebenheiten liegt darin, dass letzteres Menschen 
unabhängig von ihrer körperlichen Geschlechtszugehörigkeit möglich ist, die ersten beiden Dinge 
jedoch nur Frauen. Nun könnte es jedoch sein, dass Nalani der Unterschied zwischen diesen bio-phy-
siologischen und gesellschaft lich-sozialen Dimensionen von Geschlecht (aktuell oder grundsätzlich) 
nicht bewusst ist. So könnte sie das Spazierenfahren sowie analoge soziale Sorgetätigkeiten zum na-
türlichen Frausein zählen. Dementsprechend könnte sie im Umkehrschluss (fälschlich) vermuten, dass 
die Darstellung eines Mannes, der einen Säugling ins Bett legt, auch besagen soll, dass er dieses Kind 
‚im Bauch’ getragen und gestillt hat. Ihre Geste und Frage würde in diesem Fall ihr Wissen ausdrücken, 
dass ‚Papas’ insofern keine Babys ,kriegen’, als sie beides, ihrer körperlichen Geschlechtszugehörig-
keit wegen, nicht können. 

Andererseits könnte Nalani Schwierigkeiten haben, das Bild spontan so zu verstehen, dass der Vater 
den nicht von ihm, sondern von der Frau geborenen und gestillten Säugling ins Bett legt, weil ihr Mo-
delle von Männern fehlen, die diese Art von Sorgetätigkeit übernehmen. Denn auch wenn über die 
diesbezügliche Situation in ihrer privaten Lebenswelt nichts bekannt ist, werden Babys und Kinder in 
Krippen und Kindertageseinrichtungen nach wie vor i.d.R. von Frauen und nur ausnahmsweise von 
Männern betreut. In diesem Bereich ihrer Lebenswelt herrscht also mit Sicherheit eine geschlechts-
bezogene Arbeitsteilung vor. Dass diese durch soziale Konventionen und gesellschaft liche Macht-
verhältnisse aufrechterhalten wird, bliebe ihrem Verständnis dabei entzogen. Vielmehr würde ihr die 
Häufigkeit oder gar Ausschließlichkeit dieses Umstands als etwas Quasi-Natürliches erscheinen. Diese 
Eigentümlichkeit der in unserer Gesellschaft  und ihrer kindlichen Lebenswelt bestehenden, arbeits-
bezogenen Geschlechterordnung würde es ihr demnach erschweren zu begreifen, dass ‚Papas’ zwar 
keine Kinder austragen, gebären und stillen, sehr wohl aber anderweitig versorgen können. 

Fazit: Magdalenas und Nalanis Handeln verstehen
Die alltäglich anmutende Szene des Vorlesens einer Bildergeschichte über eine Schwangerschaft  und 
die Versorgung eines Säuglings birgt für die anwesenden Kinder Möglichkeiten und Herausforderun-
gen im Umgang mit Geschlecht und Geschlechterverhältnissen. 

So können sie einerseits ihr geschlechtsbezogenes Wissen dazu nutzen, die Bildergeschichte zu kom-
mentieren, und diese dadurch aktiv mit der Beobachterin zu lesen. Andererseits bringt sich ein Kind 
auch mit einer Frage ein, gibt also zu verstehen, dass es etwas nicht versteht. Durch die von den Kin-
dern initiierten Dialogsequenzen wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass die Geschichte für 
Kinder mehrere Bedeutungen haben und Herausforderungen mit sich bringen kann. 

So macht der - wenn auch knappe - verbale Austausch darauf aufmerksam, dass Kinder in einer zwei-
geschlechtlich normierten Welt leben (können), die ihnen das Wissen um die Varianz körperlicher Ge-
schlechtszugehörigkeiten vorenthält. Außerdem zeigt sie, dass es für Kinder grundsätzlich alles an-
dere als banal sein kann, zu begreifen, was – wie das Austragen von Kindern - Frauen aufgrund ihrer 
körperlichen Geschlechtszugehörigkeit vorbehalten bleibt, und was – wie das Versorgen von Kindern 
- Menschen geschlechterübergreifend tun können. In diesem Zusammenhang regt die Szene dazu an, 
das sozial-gesellschaft lich Gemachte an geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungen in Lebenswelten 
von Kindern zu thematisieren. So können Kinder leichter verstehen, welche Möglichkeiten ihnen und 
Erwachsenen jenseits körperlicher Grenzen von Geschlechtszugehörigkeiten off enstehen. 

Handeln:
Handlungsproblematiken formulieren und mögliche Umgangsweisen entwickeln

Wenden wir uns abschließend der Frage zu, welche möglichen Umgangsweisen mit strukturähnlichen 
Konstellationen sich aus dem Beispiel entwickeln lassen. 

Für Fachkräft e mag die vorgestellte Szene fast zu alltäglich sein, um ihr Aufmerksamkeit zu schenken. 
Die nähere Betrachtung des Geschehens zeigt jedoch, dass Kinder ihre Vorstellungen von Geschlecht 
und Geschlechterverhältnissen insbesondere auch in der Auseinandersetzung mit dem Austragen, 
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Gebären und Umsorgen von Kindern entwickeln. Und dabei kommen sie mit Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten sowie der Varianz von Geschlecht in Berührung, die außerdem natürliche, soziale und 
gesellschaftliche Grundlagen haben. Dieses komplexe Phänomen zu verstehen, ist für Kinder eine He-
rausforderung. 

Die Deutung der Szene bietet mehrere Hinweise dazu, wie Kindern diese Auseinandersetzung durch 
die bewusste Gestaltung der gegenständlichen und sozialen Umgebung in Kindertageseinrichtungen 
erleichtert werden kann. 

Körperbezogene Geschlechterunterschiede in Kinderwelten als Ansatzpunkt der Reflexion
Schwangerschaft und Geburt des menschlichen Nachwuchses liegen Kindern biographisch nahe, 
nämlich einerseits in Bezug auf sich selbst und andererseits mit Blick auf Krippenkinder sowie teils 
auch jüngere Geschwister. In diesen Bereichen ihrer Lebenswelt begegnen Kinder körperbezogenen 
Geschlechterunterschieden und setzen sich mit diesen auseinander. 

So machen (auch) andere Kinder verschiedentlich ihr Wissen darum deutlich, dass sie ‚im Bauch’ ihrer 
,Mamas’ (und nicht in dem ihrer ,Papas’) waren. Sie rekonstruieren also anhand eines in ihrer Lebens-
welt (gedanklich) präsenten und für sie in solchen Momenten offenbar relevanten Phänomens ein 
körperbezogenes Unterscheidungskriterium zwischen den sie umgebenden erwachsenen Menschen. 
Umgekehrt verknüpfen sie die Begriffe ‚Mama’ und ,Papa’ mit diesem körperbezogenen Unterschied. 
‚Mama’ wird hier mit ,Schwangersein- und Gebärenkönnen’ assoziiert, ,Papa’ damit, dies nicht zu 
können. Und insoweit sie diese Eigenheiten weiter verallgemeinern, bilden sie körperbezogene Ge-
schlechterkategorien (,Frauen’, ,Männer’). 

Welche Bedeutungen Schwangerschaft und Geburt dabei für die Kinder selbst haben, ist offenbar un-
terschiedlich. In der vorgestellten Sequenz bleibt bspw. offen, ob den (den Namen nach zu urteilen:) 
Mädchen bewusst ist, dass ,Schwangerschaft ‘ ihnen in Zukunft u.U. möglich sein wird und, wenn ja, 
was ihnen das aktuell bedeutet. In anderen, im Zuge von KiWin dokumentierten, Szenen (re)inszenie-
ren auch Jungen eine Schwangerschaft. Dabei scheint dies manchmal eher ironisierend im Wissen da-
rum zu geschehen, dass sie selbst nicht werden schwanger sein können. Manchmal entsteht hingegen 
der Eindruck, dass ihnen diese Grenze ihres körperlichen Daseins eher nicht bewusst ist. 

Für Fachkräfte wäre die Thematisierung von Schwangerschaft und Geburt durch Kinder demnach ein 
geeigneter Anlass, um mit ihnen ins Gespräch über solche körperbezogenen Geschlechterunterschie-
de sowie deren mögliche Bedeutungen für Kinder zu kommen, wenn dies für diese relevant ist. 

Geschlechtervarianz in Lebenswelten von Kindern als Ansatzpunkt der Reflexion
Sich mit der Vorstellung dichotomer Zweigeschlechtlichkeit zu befassen, ist für viele Fachkräfte viel-
leicht neu. Wenngleich es Auftrag in den meisten Bildungsprogrammen ist, mag es bisweilen aus unter-
schiedlichen Anlässen auch Berührungsängste geben, so dass dieses Thema gemieden wird. Dabei 
gäbe es womöglich auch für Fachkräfte einiges über diesbezügliche Aspekte von ,Geschlecht’ zu lernen. 

So war (und ist) die rechtlich, medizinisch und kulturell lange vorherrschende Idee dichotomer Zweige-
schlechtlichkkeit auch Grundlage für sogenannte ‚geschlechtsangleichende’ Operationen an Klein(st)
kindern. Anstatt intergeschlechtliche Neugeborene als solche anzuerkennen, wurden (und werden) 
sie als männlich oder weiblich definiert. Auf dieser Grundlage wurden (und werden) ihre Genitalien 
operativ dem willkürlich festgelegten Geschlecht ‚angeglichen’ und es wurde (und wird) versucht, die 
Kinder dann auch sozial an dieses Geschlecht anzupassen. Dadurch wird physisches und psychisches 
Leid verursacht. 

Teils wird dabei auch argumentiert, dass intergeschlechtliche Kinder es in einer zweigeschlechtlich 
organisierten Gesellschaft schwer hätten. Das ist zweifellos der Fall. Allerdings sollte daraus nicht der 
Schluss gezogen werden, Kinder gewaltsam einer derart normierten Umgebung anzupassen. Viel-
mehr wäre es angezeigt, die umgebenden Geschlechterverhältnisse so zu verändern, dass sie die kör-
perliche Geschlechtervarianz nicht mehr beschneiden, sondern in sich aufnehmen. 

Dazu können Krippen und Kindertageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag leisten. Denn das Ge-
schlecht von Kindern ist nicht lediglich für Eltern aus unterschiedlichen Gründen von Interesse. Viel-
mehr ist mit der Geburt der Zeitpunkt gekommen, es auch von Amts wegen im wahrsten Sinne des 
Wortes festzustellen, in der Namensgebung auszudrücken und personenstandsrechtlich eintragen zu 
lassen. Bei der Anmeldung in Krippen und Kindertageseinrichtungen wird es dann ebenfalls selbstver-
ständlich dokumentiert. Und im Kita-Alltag wird es häufig thematisiert. Es bieten sich demnach viele 
praxisbezogene Anlässe, auch diese Geschlechtervarianz zu Geltung zu bringen. 
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Fazit
Insgesamt zeigen die vorgestellten Beispiele, dass und wie Fachkräft e in Krippen und Kitas mit dafür 
sorgen können, allen Kindern ein Aufwachsen unter Anerkennung der Unterschiede, Gemeinsamkei-
ten und Varianz menschlicher Geschlechtszugehörigkeiten zu ermöglichen.

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. 

Hinweise zur Refl exion strukturähnlicher Alltagssituationen und ein Tipp zur Vertiefung

Die Betrachtung des vorgestellten Praxisbeispiels kann Ausgangspunkt zur Reflexion strukturähnlicher 
Alltagssituationen sein, wenn Sie bereits beruflich in Kindertageseinrichtungen tätig sind. Und die 
folgenden Hinweise können helfen, diesen Prozess zu initiieren und zu strukturieren. 

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

1. Beobachten und dokumentieren Sie Situationen, in denen Kinder sich mit Schwangerschaft  oder 
Geburt sowie der Versorgung von Babys befassen.

2. Betrachten Sie, ob und wenn ja, unter welchen Umständen, Kinder das Geschlecht von Babys 
(nicht) thematisieren. Welche Bedeutung messen sie der Thematisierung bei? 

3. Überlegen Sie, inwieweit Kinder körperbezogene Unterschiede zwischen Menschen, die Kinder 
(nicht) austragen, gebären und stillen können, machen. Messen sie dem Bedeutung für sich selbst 
bei? Wenn ja: welche? Spielt die eigene Geschlechtszugehörigkeit dabei eine Rolle?

4. Diskutieren Sie, ob bzw. inwieweit Kinder den Unterschied von natürlichen und gesellschaft lich-
sozialen Ursachen bzw. Gründen für geschlechtsbezogene Arbeitsteilungen (Stillen vs. andere 
Sorgetätigkeiten) verstehen. 

5. Besprechen Sie, inwieweit Kindern die Variabilität von Geschlecht zur Kenntnis kommt bzw. 
kommen kann. Sind ggf. Eltern intergeschlechtlicher Kinder in ihrer Einrichtung? Gibt es hier 
Beratungs- und Unterstützungsbedarf? Nutzt Ihre Einrichtung bei der Anmeldung und Verwaltung 
die Optionen männlich/weiblich/divers?

6. Wie könnte die Umgebung der Kinder in Ihrer Gruppe/Einrichtung Unterschiede, Gemeinsamkeiten 
und Varianz von Geschlecht noch besser ,zeigen’?
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7. Reflektieren Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit und Sichtweisen auf Unterschiede, Gemeinsamkeiten 
und Varianz von Geschlecht. Welche diesbezüglichen Vorstellungen sind Ihnen (un)vertraut? 
Welche haben Sie ggf. positiv oder negativ betroff en? Welche Bedeutung könnte dies für Ihren 
Umgang mit Geschlecht im Alltag haben?

8. 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.

9. Tipp: Was hat Ihre Berufstätigkeit mit ,Care’- oder ,Sorgearbeit’ zu tun? Und warum wird von einer 
notwendigen ,Care Revolution’ (Winker) gesprochen? 

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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