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Zusammenfassung
Bilderbücher sind ein fester Bestandteil in der frühen Kindheit und leisten einen Beitrag dazu, Heranwachsende mit Normen und Werten der Gesellschaft vertraut zu machen. (Un-)bewusst werden so auch
Vorstellungen von Geschlecht vermittelt. Insbesondere im Kindergartenalter entwickeln Kinder Annahmen darüber, was einen „Jungen“ und ein „Mädchen“ ausmacht. Untersuchungen zu Geschlechterdarstellungen in Bilderbüchern zeigen, dass diese meist traditionellen Klischees entsprechen. Über die kindliche Wahrnehmung von Geschlecht liegt vergleichsweise wenig aktuelles Forschungswissen vor. Der
vorliegende Beitrag geht dieser Frage nach und untersucht die kindliche Wahrnehmung von Geschlechterdarstellungen beim gemeinsamen Lesen eines „untypischen“ Bilderbuchs bei 43 Kindern im Kindergartenalter. Die Ergebnisse zeigen, dass viele der Kinder flexible Vorstellungen von männlichen und
weiblichen Verhaltensweisen haben und es beispielsweise als selbstverständlich ansehen, dass auch
Männer nähen oder Kinder trösten können. Andere Faktoren, wie das „Erwachsen sein“ oder „Kompetent sein“ von Figuren, spielen für die kindliche Wahrnehmung teils eine größere Rolle als deren Geschlecht. Die Ergebnisse werden diskutiert und in den Forschungsstand eingebettet.
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Early childhood perception of gender representations when reading a picture book together
Abstract
Picture books are an integral part of early childhood and contribute to the familiarization of children with
society’s norms and values. In this way, also notions of gender are conveyed (un)consciously. Especially
at preschool age, children develop assumptions about what constitutes a “boy“ and a “girl“. Studies on
gender portrayals in picture books show that these usually correspond to traditional clichés. There is
comparatively little current research knowledge about children‘s perception of gender. This article pursues this question and examines the child’s perception of gender representations with 43 children of preschool age during a shared reading of an “untypical“ picture book. The results show that many of the
children have flexible ideas about male and female behaviur and, for example, take it for granted that
men can also sew or comfort children. Other factors like “maturity“ or “competence“ of figures play, in
part, a greater role in the perception of a child than “gender“ does. The results are discussed and embedded in the state of research.
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1 Einleitung
Bilderbücher gelten als sozial relevante Gegenstände in der Phase der frühen Kindheit
(Jürgens/Jäger 2010). Ergebnisse der miniKIM-Studie (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2015) bestätigen die hohe Relevanz, die diesem Medium im
Kindesalter beigemessen wird: Das (Vor-)Lesen eines Buches ist die medienbezogene Tätigkeit, die am häufigsten gemeinsam mit den Eltern durchgeführt wird. 43 Prozent der
zwei- bis fünfjährigen Kinder beschäftigen sich täglich oder fast täglich mit einem (Bilder-)Buch, 44 Prozent zumindest ein- oder mehrmals pro Woche (Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest 2015). Bilderbücher können als gegenständliche Miterzieher
angesehen werden, an und mit denen sich Kinder bilden (Fleischer/Hajok 2019). Neben
ihrem Einfluss auf den Spracherwerb (z.B. Simsek/Erdogan 2015) tragen Bilderbücher
zum Kulturalisierungsprozess von Kindern bei (Rendtorff 1999). Durch die Art und Weise, wie die Figuren eines Bilderbuchs beschrieben und illustriert sind, werden nicht nur
kulturelle Werte und Normen vermittelt (Koerber 2007), sondern auch Vorstellungen von
Männlichkeit und Weiblichkeit transportiert (Frawley 2008). Gerade im Kindergartenalter
werden diese Repräsentationen immanent, da in dieser Zeit die primäre Vorstellung davon, was ein „Junge“ oder ein „Mädchen“ ist, ausgebildet wird (Crisp/Hiller 2011).
Durch die häufige Konfrontation mit Geschlechterdarstellungen können diese von Kindern als Normvorgaben verstanden werden (Murnen u.a. 2016) und binär in ein ‚entweder
– oder‘, bzw. ein ‚normal – abweichend‘ übersetzt werden (Focks 2016). Im Kindergartenalter nimmt das kindliche Wissen über Geschlecht und damit verbundene Stereotype
rasch zu (Halim/Ruble 2010). Das Ausmaß der Flexibilität eigener Geschlechtervorstellungen hat zudem starken Einfluss auf Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber
anderen gleich- und gegengeschlechtlichen Kindern (Halim u.a. 2017). Bilderbücher können als Teil der gesellschaftlichen und geschlechtsbezogenen Sozialisation gesehen werden, da die darin repräsentierten Abbildungen Prozesse der Identitätsfindung beeinflussen
und auf zwei Arten ihre Wirkmacht entfalten können: Die Darstellungen können von den
Kindern als einschränkend wahrgenommen, aber auch als ermöglichend antizipiert werden (Tervooren 2006). Bilderbücher leisten somit einen Beitrag zur Geschlechtsidentitätsgenese (Keuneke 2000a). Eckes (2010, S.178) beschreibt Geschlechterstereotype als
„kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale
von Frauen und Männer enthalten. Eine Studie von Burghardt und Klenk (2016, S. 67)
liefert eine „theoriegeleitete Auflistung von (un-)typischen Zuschreibungen…“, die vier
Ebenen umfasst: Aussehen, Gefühle und Verhalten, Tätigkeiten sowie Kontext. Männliche Figuren werden demnach, z.B. bezogen auf ihr Verhalten und ihre Gefühle, als aktiv
und mutig beschrieben, weibliche Figuren eher als passiv, schwach und ängstlich. Richtet
man den Blick auf geschlechtsspezifische Tätigkeiten, zeigen sich ebenfalls deutliche
Muster: Frauen kümmern sich um den Haushalt und die Kindererziehung, Männer hingegen sind berufstätig oder erleben Abenteuer. Insgesamt zeigt der Forschungstand zu Geschlechterdarstellungen in Bilderbüchern, dass der Großteil der Abbildungen stereotypen
Zuschreibungen entspricht und eine asymmetrische Behandlung der Geschlechter deutlich
macht (siehe Burghardt/Klenk 2016; Jürgens/Jäger 2010; Lynch 2016).
Welche Vorstellungen von Geschlecht durch Bilderbücher transportiert werden, ist
Gegenstand (inter-)nationaler Forschung (für einen Überblick: Elsen 2018). Diese Studien
richten ihren Blick jedoch meist auf das Medium Buch und nicht darauf, wie Kinder die

