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Spiel nicht mit den Soccergirlies!
Jungen spielen nicht mit Mädchen. Das lässt sich
in einem bestimmten Alter in fast jeder Kita beobachten.
Darf das heutzutage noch sein?
Selbstverständlich können Mädchen Fußball
spielen. Viele können das sogar besser als Jungen. Vor allem, wenn sie trainieren. Und Jungen
können wunderbar mit Puppen spielen und sich
in Rollenspielen verkleiden. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Dennoch gibt es immer noch
in den meisten Kitas diese unsägliche Aufteilung
in Bauecke und Puppenecke. Wer wo spielt, ist
klar. Klassische Geschlechterzuschreibungen
werden so im Gehirn der Kleinsten festgesetzt.

Dies ist der Grund für das überbordende Rosa,
die ewig posierte Coolness. Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr wird den Kindern bewusst, dass sie ein Geschlecht haben – und welches. Und sie sehen, dass Geschlecht wichtig ist in
dieser Gesellschaft. Denn Frauen schminken sich
und tragen Röcke, haben höhere Stimmen und
kriegen die Babys. Männer tun das nicht.

Dennoch: Es gibt einen tief verankerten Wunsch
nach Identität. Auch nach Geschlechtsidentität.

So wissen Wolf Hektor und sein Kumpel Rocky
Igel natürlich genau, dass sie Jungen sind. Hektor
baut gern mit den Mädchen am Schmetterlingshaus. Rocky meint aber, das sei Mädchenkram.
Solche Äußerungen, vehement vorgebracht, bringen kleine Jungen in eine Zwickmühle. Sind sie
noch Jungen, wenn sie mit Mädchen oder Mädchenkram spielen? Wird das etwa in Abrede gestellt?

Dass es auch anders geht, zeigen viele Programme und Experimente: Sind die Jungs aus Krankheits- oder anderen Gründen zufälligerweise mal
nicht da, besetzen die Mädchen die Bobby-Cars.
Und wo die klassische Eckenpädagogik aufgehoben wurde, bauen nach recht kurzer Übergangszeit von einigen Wochen Jungen und Mädchen
gleich und gleichberechtigt am Prinzessinnenpalast oder der superschnellen Kugelbahn.

Der Wunsch nach Geschlechtsidentität

Das sehen Kinder überall. Nicht nur in der Kita.
Nicht nur in der Familie. Überall. Und Kinder
wollen dazugehören. So sein wie die anderen.
Sich identifizieren. Deshalb suchen sie im besten
Kita-Alter die Gruppe der Gleichgeschlechtlichen.
Nicht immer, aber auch. Und das muss auch erlaubt sein – denn der Wunsch nach Identifikation
ist absolut berechtigt! Auch über das Geschlecht.
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Leider wird gerade
das in diesem Bilderbuch nicht thematisiert. Dabei wäre das
dringend nötig! In
welcher Not steckt
ein Junge, wenn die
Bolzköppe
daher
kommen und meinen,
man sei ja kein richtiger Junge, wenn man
Mädchenkram spielt?
Diese Not wird gerade von den mit der
Erziehung beauftragten Frauen in Familie
und Kita oft nicht gesehen oder ernst genommen.
Und der klassische Diskurs läuft so: Mädchen
können alles, genauso gut wie Jungen.
Jungenspiele – Mädchenspiele:
Zementierung der Geschlechtsrollen?
Das muss auch in diesem Buch wieder bewiesen
werden. Das ist nett, witzig beschrieben, und
stimmt natürlich auch. Das Fußballspiel Mädchen
gegen Jungen geht unentschieden aus, hinterher
sprechen alle darüber und loben sich gegenseitig.
Danach bauen alle zusammen weiter am Schmetterlingshaus. Friede ist wiederhergestellt.
Das ist eine kreative Wendung in diesem Bilderbuch zu einem klassischen Kita-Thema. Und es ist
wirklich schön dargestellt, wie die Kinder gleichberechtigt sich gegenseitig loben und nach dem
Jungskram gemeinsam Mädchenkram spielen.
Aber damit ist es in der Welt, dass es Jungsspiele
und Girliespiele gibt. Und dass Jungen eben eher
kicken und Mädchen eher die Innenausstattung
des Hauses vornehmen. Doch wieder eine Zementierung der Geschlechter-Vorlieben?
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Nun, die ist nicht grundsätzlich zu verurteilen.
Gegensätze ziehen sich an und gleich und gleich
gesellt sich gern. Wer würde jungen Frauen den
Mädelsabend mit Sekt und Eis bei einer Liebesschnulze verwehren wollen? Aber dürfen die Jungen bzw. Männer auch machen, was sie wollen?
Oft wird ihr Wunsch nach gemeinsamem Fußballabend bei Bier und Grillwurst belächelt und karikiert, nicht nur in der Fernsehwerbung. Womit
dann klar ist, dass die Bedürfnisse und Wünsche
von Frauen eigentlich höher bewertet werden.
Das sollte nicht sein. Beides hat ihren und seinen
Platz.
Hektor, seine Freundinnen und Freunde, werden
mit diesem Thema weiterhin beschäftigt sein.
Schade finde ich, dass offenbar jeder Konflikt im
Kindergartenalter sofort beruhigt werden muss.
Diese FriedeFreudeEierkuchen-Mentalität verdeckt die Nöte, die darunter liegen. Ich wünsche
mir, dass Hektor und Rocky ihren Spaß zusammen haben mit anderen Jungs. Dass sie ebenso
freudig mit den Mädels spielen. Und dass sie in
ihrer Unterschiedlichkeit wunderbar zueinander
finden.						
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