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Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Spätestens in der Grundschule haben Kinder gelernt,  
was Erwachsene von Mädchen und von Jungen erwarten.  

 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Eine wichtige Voraussetzung zum Dazugehören ist im System 
einer Kindergruppe oder einer Schulklasse meistens,  
sich geschlechtsrollenkonform zu verhalten. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Biologisches Geschlecht ist längst nicht so eindeutig,  
wie man bis vor wenigen Jahren noch dachte. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Körperliche Unterschiede bei Frauen- und Männerkörpern 
scheinen biologisch eindeutig,  
sind aber auch bedingt durch Wahrnehmungsprozesse. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Nicht alle Jungen mögen Fußball spielen,  
und nicht alle Mädchen wollen Prinzessinnen sein.  



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Geringere Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich 
liegen nicht im biologischen Geschlecht begründet. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Jungen, die gehänselt werden, die Opfer  
eines (wie auch immer gearteten) Übergriffs werden,  
tun sich oft schwer, sich Hilfe zu holen. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Bis zur Pubertät wird burschikoses, „jungenhaftes“ Verhalten  
von Mädchen verstanden und „geduldet“,  
dann jedoch zunehmend weniger. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Schwierig ist für Mädchen, wenn sie eher früh  
in die Pubertät kommen -  
schwierig für Jungen, wenn das bei ihnen eher spät geschieht. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Erwachsenwerden kann ein bis dahin diffuses Unbehagen 
bezüglich des eigenen Körpers auf einmal massiv zuspitzen. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Einschneidende körperliche Veränderungen in der Pubertät  
werden von Mädchen und Jungen  
jeweils sehr unterschiedlich erlebt und bewertet.  



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Ab der Pubertät wird Jungen Risikoverhalten eher zugestanden  
als Mädchen. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Zu den Entwicklungsaufgaben für alle Jugendlichen gehört,  
erste Beziehungen einzugehen und vielleicht auch  
vorsichtig erste Erfahrungen zu machen. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Nicht nur Mädchen geraten durch (medial vermittelte)  
Vorbilder und Rollenbilder unter Druck – Jungen auch.  
Allerdings oft auf anderer Ebene. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

  

• Nicht alle Jungen verlieben sich in Mädchen –  
nicht alle Mädchen verlieben sich in Jungen. 



Thesen zu geschlechtergerechter Pädagogik… 

  

 

 

• Geschlechtsspezifisches Kommunikationsverhalten in 
Diskussionen, das tradierten Rollen entspricht,  
kann und sollte durchaus hinterfragt werden.  


