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1. Einleitung

Ab dem Tag der Geburt beginnt man Verhaltensmuster und Einstellungen zu erlernen. Man

wird durch die Familie, Bekannte, Fremde und verschiedene Institutionen wie Schule und

Medien sozialisiert. Man erlernt die sozialen Normen einer Gruppe und „die zur Erfüllung

dieser Normen und Erwartungen erforderlichen Fertigkeiten sowie die zur Kultur der Gruppe

gehörenden Werte, Überzeugungen usw.“ (Fuchs Heinrichs1994) und nimmt sie schließlich in

sich auf.

Da an Männer und Frauen unterschiedliche Rollenerwartungen gestellt werden, und die

Geschlechter sich in ihrem Verhalten in einigen Dingen auch unterscheiden, liegt die

Vermutung nahe, daß es eine geschlechtsspezifische Sozialisation gibt, durch die Mädchen erst

zu Mädchen und Jungen zu Jungen werden.

Im allgemeinen geht man davon aus, daß Mädchen lieb und brav sind, Jungen sich hingegen

wild und frech verhalten. In vielen Fällen trifft dies tatsächlich zu. Es ist zwar bis heute nicht

wissenschaftlich bewiesen worden, inwieweit biologische Ursachen der Grund für ein

unterschiedliches Verhalten ist - man könnte ja vermuten, daß ein männliches oder weibliches

Verhalten angeboren ist - aber besonders medizinische Anomalien scheinen zu zeigen, wie groß

der Einfluß der Sozialisation für die Geschlechtsidentität ist. 

So gibt es das Syndrom der testikulären Feminisierung, bei dem ein normaler

Chromosomensatz vorliegt und das Kind mit einem männlichen Hormonspiegel und normalen

Hoden auf die Welt kommt. Da jedoch  „während der embryonalen Entwicklung sein 

Genitalgewebe nicht auf das Testosteron reagiert, sind seine Geschlechtsmerkmale weiblich.“

(Giddens 1995: 180) Das Kind sieht also auf den ersten Blick weiblich aus und wird auch so

erzogen, da oft erst in der Pubertät das wirkliche Geschlecht entdeckt wird.

Das androgenitale Syndrom verhält sich genau umgekehrt. Chromosomal weibliche Kinder

entwickeln durch zusätzliche männliche Hormone äußerlich männliche Genitalien und werden

so fälschlicherweise als Junge erkannt. 

Es stellte sich heraus, daß diese Kinder dazu neigen das Geschlechtsverhalten des Geschlechts

zu entwickeln, nachdem sie erzogen wurden und nicht das ihres biologischen Geschlechts (vgl.

Giddens 1995: 180). Dies ist zwar kein Beweis, wohl aber ein Indiz für die Bedeutung

geschlechtsspezifischer Sozialisation.

Ein weiterer interessanter Fall ist der eines eineiigen männlichen Zwillingspärchen. Die beiden

waren genetisch identisch, einer wurde bei der Beschneidung aber so schwer verletzt, daß sich
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die Eltern entschieden bei ihm weibliche Genitalien rekonstruieren zu lassen und ihn als

Tochter zu erziehen. 

Tatsächlich zeigte das „Mädchen“ im Verlaufe seiner Kindheit Verhaltensweisen, die als

typisch weiblich gewertet werden. Während ihr Bruder mit anderen Jungen spielte und Autos

als Spielzeug vorzog, suchte sie die Gesellschaft von anderen Mädchen und half bei der

Hausarbeit. (vgl. Money und Ehrhard 1972 in: Giddens 1995: 180f).

Diese Beispiele zeigen, wie mächtig die geschlechtsspezifische Sozialisation ist. 

Daß Unterschiede nach dem Geschlecht des Kindes gemacht werden, stellt wohl kaum jemand

in Frage. Doch wie genau läuft diese Sozialisation ab, die aus Babys Jungen und Mädchen

macht?. Auch ist es interessant zu erforschen welche Auswirkungen sie für die beiden

Geschlechter hat. 

Es gibt Theorien, daß Mädchen schlechter bei der geschlechtsspezifischen Sozialisation

abschneiden. Während Jungen zu selbstbewußten starken Persönlichkeiten erzogen werden,

sollen Mädchen zu sanften, rücksichtsvollen Wesen gemacht werden, was sie den Rest ihres

Lebens gegenüber den Männern benachteiligen soll . Wie genau werden also Mädchen zu

Mädchen? Bei der Untersuchung dieser Frage ist es genauso wichtig den Einfluß der

Sozialisationsinstanzen zu betrachten als auch das, was alt typisch weiblich gilt. 

2. Weiblich-Männlich: Mythos und Realität

„Männer sind: stärker, aktiver, energischer, brutaler, aggressiver, kampfbereiter, aber auch

fauler, bequemer, rücksichtsloser, selbstsüchtiger, weniger hilfsbereit; Frauen dagegen sind

anpassungsfähiger, anlehnungsbedürftiger, hilfsbereiter, schwächer, ängstlicher, weniger aktiv,

zänkischer, fleißiger, haben weniger Selbstvertrauen usw.“ (Kürthy 1978a: 25f.)

Diese stereotypen Vorstellungen  über Frauen und Männer existieren bei fast allen Menschen in

unterschiedlicher Ausprägung. 

Elena Gianini Belotti führt eben solche Vorurteile auch über Mädchen an. Sie seien zärtlicher

und dankbarer als Jungen, leisten den Eltern Gesellschaft Zuhause und könnten schon früh im

Haushalt helfen. Allerdings seien sie auch schwerer zu erziehen als Jungen (vgl. Belotti 1983:

16f).

Auch wurden Mädchen etwa als freundlich, fröhlich, liebenswürdig und spontan beschrieben,

genauso wie angepaßt und wenige analytisch. Jungen wurden hingegen im Bezug auf den
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Schulalltag Adjektive wie dominant, unkonzentriert und aggressiv zugeschrieben, oder sie

wurden beispielsweise Rabauken oder arrogant genannt. (vgl. Land NRW 1996: 28ff.)

Diese Liste der Geschlechterstereotypen könnte beliebig fortgesetzt werden. Es wird dadurch

jedoch klar wie vielfältig die Vorurteile im Bezug drauf sind, inwieweit sich die Geschlechter

voneinander unterscheiden.

Einige Untersuchungen haben jedoch sehr geringfügige Geschlechtsunterschiede festgestellt.

Dabei sagen diese Unterschiede natürlich nichts über ihre Ursache aus, sondern liefern höchstes

einen Ausgangspunkt für Interpretationen.

Es scheint, daß Jungen im Schulalter mehr Gebrauch von Grobmotorik machen, während

Mädchen öfter Feinmotorik benutzen. Mädchen zwischen zwei und fünf Jahren neigen eher zu

Gehorsam gegenüber Erwachsenen, und Jungen im Schulalter sind in der Gruppe eher

dominant. 

Das Vorurteil, daß Jungen generell aggressiver als Mädchen sind läßt sich statistisch nicht

beweisen, es wird jedoch eine Tendenz sichtbar, daß sie durchschnittlich häufiger aggressives

Verhalten praktizieren. Es könnte jedoch sein, daß diese Werte von wenigen sehr aggressiven

Jungen verfälscht werden. Auch kann nicht bestätigt werden, daß Mädchen mehr an Personen

interessiert sind, abhängiger und geselliger sind. Auch ist ihr Selbstwertgefühl nicht schlechter

als das der Jungen. Sie geben jedoch ab dem achten Lebensjahr selbst an, eher Ängste zu haben.

(Vgl. Hagemann-White: 15ff)

Die Intelligenz eines der Geschlechter ist nicht höher. Die sprachlichen Fähigkeiten der

Mädchen sind möglicherweise geringfügig besser als die der Jungen. Das visuell-räumliche

Vorstellungsvermögen ist vermutlich geringfügig besser bei Männern ausgebildet, ebenso das

räumliche Vorstellungsvermögen. Bei den mathematischen Leistungen bestehen bis zum

zwölften Lebensjahr keine Unterschiede, bei männlichen Versuchspersonen waren aber auch sie

geringfügig besser. (vgl. Hagemann-White: 20ff.)

Insgesamt kann aber gesagt werden, daß insgesamt nur geringe Schwankungen zwischen dem

Verhalten bzw. den Leistungen der Geschlechter existieren.

Wie aber kommen diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern zustande? Um den

einzelnen Leistungen auf den Grund zu gehen, muß man die Sozialisation von Kindern genauer

betrachten. Dabei ist es wichtig die einzelnen Entwicklungsabschnitte und die damit

verbundenen Institutionen zu untersuchen. 

Um herauszufinden ob ein Mädchen nun doch als Mädchen geboren wird oder von der

Gesellschaft dazu gemacht wird, ist dies der nächste logische Schritt. Man muß versuchen die
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Erziehungsmuster und Verhaltensweisen gegenüber Mädchen zu finden und deren

Auswirkungen zu erforschen. So sind viele Mädchen aufgrund von Stereotypen davon

überzeugt, daß Jungen viel bessere Leistungen im Fach Mathematik erbringen als sie und das

kann zu einer gewissen Resignation führen, die dann tatsächlich unterschiedliche Leistungen

bewirkt, die zuvor nicht vorhanden waren. Das ist ein Beispiel dafür, daß auch Leistungen nicht

nur von der Begabung einer Person abhängen, sondern auch durch Erwartungen der

Gesellschaft, die durch die Sozialisation übernommen wurden, beeinflußt werden können. (vgl.

Hagemann-White 1984: 25) 

Carol Hagemann-White führt jedoch auch auf, daß sowohl Männer als auch Frauen, die mehr

männliche Eigenschaften in sich vereinigen, insgesamt bessere Leistungen vollbringen als

solche Männer und Frauen, die eher Eigenschaften besitzen, die der weiblichen Seite

zugeschrieben werden. Scheinbar werden männliche Eigenschaften von beiden Seiten als besser

bewertet und verleihen demnach ein größeres Selbstwertgefühl. Es scheint, daß das weibliche

Ideal theoretisch als bedeutend eingestuft wird, in der Realität aber weder von Männern oder

Frauen wirklich ernst genommen wird. (vgl. Hagemann-White 1984: 29)

Tatsache ist jedoch: „Der Unterschied innerhalb eines Geschlechts ist größer, als die

generalisierten Unterschiede der Geschlechter untereinander.“ (Kürthy 1978a: 26). Doch

obwohl man schlußfolgern kann, daß es kein eindeutiges Muster geschlechtstypischen

Verhaltens gibt, schließt dies nicht aus, daß dennoch Unterschiede zwischen dem Verhalten von

Frau und Mann und dem zwischen Mädchen und Jungen existieren (vgl. Hagemann-White

1984.: 15).

Die Vorstellung, daß Geschlechtsunterschiede weitgehend biologisch bedingt sind, wird kaum

noch als überzeugend angesehen. Ein Mensch tendiert zwar durch seine hormonale Ausstattung

eher zu weiblichem oder männlichem Verhalten, doch existiert eine „fast völlige kulturelle

Überformbarkeit menschlicher Anlagen“ (Kürthy 1978: 55). So wirken die verschiedenen

Sozialisationsfaktoren verstärkend auf die hormonale Tendenz ein. Gesellschaftliche

Komponenten können fast komplett biologische Voraussetzungen überlagern. (vgl. Kürthy

1978a: 72)

3. Geschlechtsspezifische Sozialisation
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Die Annahme von Geschlechterrollen ist kein einmaliger Akt. In einem kontinuierlichen Prozeß

werden geschlechtstypische Eigenschaften angenommen (Götz-Marchand 1883: 86)

Viele Institutionen haben teil daran, daß aus einem Mädchen ein Mädchen wird. Neben der

Familie, die sozusagen die Grundsteine für die Geschlechtsidentität eines Kindes legt, wirken

die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von Seiten der Schule, des Kindergartens, der

Medien und von Bekannten auf ein kleines Mädchen ein, das so herausfindet, was von ihm

erwartet wird, und wie es sich verhalten soll.

3.1 Sozialisation in der Familie 

Direkt nach der Geburt eines Kindes tritt die Umwelt mit ihm in Verbindung. Schon während

das Kind noch vollkommen hilflos ist, und sich mehr oder weniger in einem ständig

wechselnden Schlaf- und Wachzustand befindet, macht es die ersten Erfahrungen mit

Menschen, besonders mit der Mutter und dem Vater. Zunächst geht es allein darum

Bedürfnisse, wie die nach Nahrung und Wärme zu befriedigen. Langsam beginnt es auch äußere

Reize wahrzunehmen. Schon hier, so Scheu, „beginnt die Konditionierung des Kindes. Hier

werden geschlechtsspezifische Fähigkeiten und Eigenschaften angelegt, geschlechtsspezifische

Erfahrungen vermittelt.“ (Scheu 1991: 51)

Doch, „Aus der Feststellung von Erziehungsmaßnahmen ist noch kein Schluß auf den

Erziehungserfolg zu gewinnen; selbst massiver sozialer Druck kann auch das Gegenteil seines

Ziels bewirken.“ (Hagemann-White 1984: 48)

Es scheint aber auch als erwiesen zu gelten, daß in den ersten zwei Lebensjahren der Grundstein

für die geschlechtliche Identität gelegt wird, und so ist die Familie die entscheidendste Instanz

der geschlechtsspezifischen Sozialisation eines Kindes. Spätere Einflüsse bauen darauf auf, was

das Kind zu Beginn seines Lebens gelernt hat.(vgl. Kürthy 1978a: 57, 76)

Die Familie bietet dem Kind einen Ort, an dem es verschiedene Verhaltensweisen ausprobieren

kann. So lernt es mit der Zeit und bei immer geringer werdender „Irrtumstoleranz“ von Seiten

der Eltern, ein Mädchen zu sein und sich eben nicht wie ein Junge zu verhalten. In diesem

geschützten Raum sind Fehler möglich ohne schwere Konsequenzen fürchten zu müssen. Die

nötige Identifizierung der gleichgeschlechtlichen Mutter wird nicht in einer Abwendung des

Vaters resultieren. (vgl. Kürthy 1978a: 87)
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 Untersuchungen, die eine unterschiedliche Behandlung von Kindern verschiedenen

Geschlechts durch ihre Eltern herausgefunden haben, sind vielfältig. Oft können sie in

Folgeuntersuchungen jedoch nicht bestätigt werden, oder es gibt vielfältige

Interpretationsmöglichkeiten der Ergebnisse.

„Entgegen landläufigen Vorstellungen gibt es keinen Beweis dafür, daß Eltern, insbesondere

Mütter, ihre  Kinder in diesem Alter nach Geschlechtszugehörigkeit unterschiedlich

behandeln.“ (Kürthy 1978a: 59)

Es ist aber nicht weg zu diskutieren, daß sowohl die Erwartungen als auch die Wahrnehmungen

von Erwachsenen im Bezug auf das Verhalten von Mädchen anders sind als die, welche sie an

Jungen stellen. Geschlechtszugehörigkeit scheint für Erwachsene um einiges wichtiger zu sein

als für Kleinkinder und so verwundert es auch nicht, daß diese Erwartungen eine Rolle spielen,

wenn es darum geht das Verhalten eines Mädchens zu deuten. Immer werden die Erwartungen

dabei auch die Geschlechtsstereotypen widerspiegeln. (vgl. Hagemann-White 1984: 49f)

Dabei ist interessant, daß Väter viel größeren Wert auf traditionelle Rollenbilder legen (vgl.

Scheu 1991: 80), während Mütter sich scheinbar vor allem dafür verantwortlich fühlen die

eigenständige Persönlichkeit des Kindes zu schützen, selbst wenn das Verhalten des Kindes

entgegen der Geschlechternorm läuft (vgl. Hagemann-White 1984: 51).

Ungefähr ab dem dritten Lebensjahr kann man Faktoren nachweisen, die verantwortlich für

geschlechtsspezifisches Verhalten gemacht werden können. Man hat beispielsweise

herausgefunden, daß ein striktes Verhalten der Eltern Menschen formt, die anpassungsbereiter

und nachgiebig sind, demnach kommen sie eher dem weiblichen stereotyp nahe. Tatsächlich

werden Mädchen meist etwas strenger behandelt. Das System von Lob und Strafe ist bei der

Vermittlung geschlechtsspezifischen Verhaltens jedoch erst der erste Schritt. Hat das Kind

gelernt, wie die Reaktion auf einen bestimmten Reiz ausfällt, so wird es sich in einer ähnlichen

Situation auch wieder ähnlich verhalten. Ein Mädchen könnte so herausfinden, daß Gehorsam

von den Eltern geschätzt wird und sich dieses Verhalten deshalb weiter zu eigen machen.

Dieses Phänomen wird „Generalisation“ genannt und entspringt der Lerntheorie. (vgl. Kürthy

1978a: 63f)

Laufen die erlernten Verhaltensmuster mit den Erwartungen der Gesellschaft konform, findet

eine zusätzliche Verstärkung statt, da die erlernten Verhaltensweisen auch im außerfamilialen

Bereich bestätigt werden. Bewähren sie sich in der Gesellschaft jedoch nicht, können von den

Eltern vermittelte Verhaltensweisen gelöscht und ersetzt werden.
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Sobald das Kind Etikettierungen werten kann, dienen auch diese als Verstärkung, z.B. wenn ein

Mädchen gelobt wird, wie toll sie mit ihrer Puppe umgeht, sich also wie ein richtiges Mädchen

verhält.

Meist aber lernen Kinder Verhaltensweisen auf viel subtilere Arten. Auf dem Wege der

Imitation lernen sie von ihrem gleichgeschlechtlichen elterlichen Vorbild. Dabei treffen sie eine

Auswahl der Verhaltensweisen, die der gesellschaftlichen Norm entsprechen. (vgl. Kürthy

1978a: 64f)

Eine besondere Rolle bei der geschlechtsspezifischen Sozialisation von Mädchen kommt dem

Faktor der Beaufsichtigung zu. Eltern sorgen sich, daß vor allem eine Tochter Opfer von

sexuellem Mißbrauch werden könnte. Aus diesem Grund müssen sie in der Wohnung oder in

der Nähe der Wohnung zu bleiben. Da sie deshalb öfter als Jungen gemeinschaftliche Räume

nutzen, sind sie auch stärker den Erwartungen der Erwachsenen ausgesetzt. So müssen sich

Mädchen öfters mit Normen auseinandersetzen. Mit dem Ziel Mädchen zu beschützen werden

sie gleichzeitig in ihrer Freiheit eingeschränkt. Mädchen machen somit nicht nur weniger

Erfahrungen mit der Außenwelt, es vermittelt sich ihnen aufgrund dieser Beaufsichtigung auch

das Bild, daß von der Außenwelt Gefahren ausgehen. Damit geht auch ein geringeres Zutrauen

zu sich einher. Während Jungen in Gruppen auf Erkundungszüge gehen, fehlt den Mädchen die

Möglichkeit ihre Grenzen auszutesten und gleichgeschlechtliche Gruppen zu bilden.(vgl.

Hagemann-White 1984: 53f)

Auch ist die Bindung von Mädchen an ihre Mütter stärker als die der Jungen. Eine Norm, die

den Körperkontakt von Jungen zu ihrer Mutter recht früh einschränkt, existiert für Mädchen

nicht. Damit hat das Mädchen einerseits die Freiheit, den Zeitpunkt der Ablösung selber zu

wählen, andererseits steht sie in einem stärkeren Abhängigkeitsverhältnis. (vgl.

Hagemann-White 1984: 58f)

Der stärkere Kontakt mit der Mutter bietet dem Mädchen auch eine größere

Identifikationsfläche. Sie entwickelt eine Beziehung zu ihr, die auf der Bindung um

Säuglingsalter basiert. Durch die Identifikation kann die Tochter die Frauenrolle erlernen.

Dabei ist die Beziehung kontinuierlich und keiner schmerzhaften Trennung unterlegen, wie die

zwischen Mutter und Sohn. Durch die andauernde Beziehung zur Mutter entwickeln sich

Mädchen deshalb „sozialer“, d.h. sie pflegen affektivere Beziehungen zu anderen. Gleichzeitig

muß sie es aber schaffen sich genug von der Mutter zu lösen, um  eine eigene Identität zu

entwickeln und eine erwachsene Frau werden zu können. (vgl. Chodorow 1986: 224ff)
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3.2 Geschlechtsspezifische Sozialisation in Kindergarten und Schule

Nachdem das Kind die Grundlagen für das normengerechte Rollenverhalten durch die Familie

und deren Umfeld erlernt hat, beginnt ein neuer Sozialisationsabschnitt durch öffentliche

Einrichtungen. Kindergarten und Schule tragen im großen Maße zur Erlernen

geschlechtsspezifischer Handlungsweisen bei. 

Den Kindern eröffnen sich neue Erfahrungshorizonte, sie erleben neue Dinge und werden

ungewohnten Einflüssen ausgesetzt. Lehrerinnen und Lehrer, Kindergärtnerinnen und die

wenigen Kindergärtner als auch die anderen Kinder und deren Familien multiplizieren die

Einflüsse um ein vielfaches. 

Auch beginnen die Kinder im Kindergarten vielfältige wichtige Spiele zu spielen, die weiter

unten noch beschrieben werden.

Kritisch sieht Elena Gianini Belotti die Rolle der Kindergärtnerin. Sie lebe Jungen wie

Mädchen die Rolle der Mutter vor, nach drei Jahren enger Beziehung sei es nun aber Zeit für

die Kinder sich von der Mutter zu lösen und neue Erfahrungen zu sammeln. Die Entwicklung

der Kinder zur Selbständigkeit werde gehemmt. Deshalb sei es wichtig, vor allem Männer im

Kindergarten zu beschäftigen, die das Bedürfnis nach väterlicher Nähe befriedigen können.

Besonders wichtig sei in dieser Zeit aber für die Mädchen die Anwesenheit eines Mannes, da

die Welt des Vaters, der erfahrungsgemäß stärkere geschlechtsspezifische Anforderungen stellt,

ihr immer verschlossen bleibe. Im Kindergarten erhalten die Kinder eine ständige Bestätigung

der Rollenverhältnisse(Belotti 1983: 120, 122)

Auch führt Belotti eine ganze Reihe von Beispielen dafür an, daß Kindergärtnerinnen Mädchen

als auch Jungen diskriminieren. Freimütig berichten diese über Geschlechtsstereotypen, nach

denen sie die Kinder messen. (Belotti 1983: 126

Oft kommt es vor, daß in Schulen und auch schon im Kindergarten nach Geschlechtergruppen

unterschieden wird. Aufforderungen, Lob und Kritik richten sich häufig an die Gruppe der

Mädchen oder der Jungen. In der Familie wird auf die Besonderheiten der einzelnen Personen

geachtet, in Schule und Kindergarten ist dies oft zu kompliziert und so kommt es zu

Verallgemeinerungen. (vgl. Hagemann-White 1984: 63f) So lernen die Mädchen noch

spezieller, welches Verhalten man an ihnen schätzt und was nicht akzeptiert wird. (vgl.

Hagemann-White 1984: 64)
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Ein weiterer Punkt, der Kinder in der Schule prägt, sind Schulbücher. In diesen werden fast

ausschließlich Jungen angesprochen. Während ständig versucht wird, das Interesse der Jungen

zu wecken wird das der Mädchen einfach vorausgesetzt. Insgesamt scheint es so zu sein, daß

Jungen generell mehr Aufmerksamkeit in Kindergarten und Schule entgegengebracht wird. Sie

erhalten sowohl mehr Lob, werden aber auch öfters gerügt als Mädchen.

dadurch wird Mädchen unterschwellig vermittelt, daß Jungen wichtiger sind. Das bedeutet aber

nicht, daß Mädchen und deren Leistung von Lehrern nicht geschätzt werden. (vgl.

Hagemann-White 1984: 64f)

Vielmehr befürchten viele Lehrer, daß Jungen eher Schwierigkeiten machen und den Unterricht

stören könnten. Deshalb versucht man sie immer besonders einzubinden. Während von vielen

Seiten vermutet wird, daß Kinder so lernen, daß männliche Handlungen höherwertiger sind,

betonen andere die dringende Notwendigkeit Jungen zu fördern. In diesem Zusammenhang

wurden auch Sorgen um die Feminisierung der Grundschulen geäußert. (vgl. Hagemann-White

1984: 67) Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Tatsache, daß an Grundschulen und auch in

Kindergärten fast ausschließlich Frauen angestellt sind, Jungen also keine Projektionsfläche für

Identifikationen vorfinden, während Mädchen sich mit den Lehrerinnen identifizieren können

und sich somit besser in die Schule einfügen. Problematisch wird diese Feminisierung eventuell

später. Zu Beginn der Schulzeit kann es von Vorteil für die Mädchen sein, daß Lehrerinnen

häufig die expressiven und partikularistischen Seiten des Lernens betonen. Im Verlauf der

Schullaufbahnen werden aber zunehmend instrumentelle und universalistische Seiten des

Lernprozesses wichtiger. Die Lehrerin könnte mit der Zeit unglaubwürdig werden. (vgl. Kürthy

1978b: 202)

Im Bezug auf die Grundschule scheint es als gesichert zu gelten, daß Mädchen eindeutig

bevorzugt sind. Scheinbar bringen sie aufgrund ihrer Erziehung die besseren Voraussetzungen

mit, lesen und schreiben zu lernen und sich weitere Kulturtechniken anzueignen. Durch

mädchentypische Beschäftigungen haben sie ihre Feinmotorik viel besser geübt als gleichaltrige

Jungen. Sie erbringen deutlich bessere Leistungen. (vgl. Hagemann-White 1984: 67f)

Auch findet eine Trennung der Geschlechter in der Schulzeit statt. Dabei richten sich die

Jungengruppen mit ihrer Aggression meist gegen die Mädchen. Das stört sie Mädchen zu

Beginn wenig, sie akzeptieren das Verhalten, da ihr Selbstbewußtsein durch Anerkennung und

Bestätigung von Erwachsenen gestärkt ist. Das so erlernte Verhalten ist aber in späteren

Schuljahren nicht mehr von Nutzen. Mädchen wird nur das beigebracht, was für die Frauenrolle

als wichtig erachtet wir. Fähigkeiten, deren Nutzten sie erst später erkennen werden - wie etwa
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Wettbewerbsfähigkeit oder mathematische-naturwissenschaftliches Denken - wird nicht

gefördert, da sich der Unterricht weiterhin darauf konzentriert, Jungen zu interessieren. Es wird

unterlassen, ebenso auf die Bedürfnisse der Mädchen einzugehen. (vgl. Hagemann-White 1984:

68f)

Das Zutrauen der Mädchen sinkt, sie schrauben ihre Erwartungshaltungen herunter und geben

schnell bei Mißerfolgen auf.. Dies ist ein typisches Verhaltensmuster für Mädchen, das

möglicherweise daraus entstanden ist, daß im Verhältnis zu Jungen öfters die Leistungen von

Mädchen kritisiert wurden. Lob wird Mädchen eher für ihr Verhalten entgegengebracht.

Schließlich wurde von ihnen eine gute Eingewöhnung und gute Leitungen in der Schule

erwartet, erfüllen sie diese Erwartungen allerdings nicht, werden sie kritisiert. Dabei wurde es

vernachlässigt sie zu ermuntern, etwas zu versuchen, das sie nicht sofort schaffen. (vgl.

Hagemann-White 1984: 70) „Sie lernen, ihre Mißerfolge in der Schule als Ausdruck der

Grenzen ihrer Fähigkeit und nicht als Aufforderung zu neuen Bemühungen zu deuten.“

(Hagemann-White 1984: 70)

Mädchen werden so langsam „ausgesiebt“. Sie trauen sich weniger zu und wählen auch weniger

schwere Kurse, oder nutzen etwa ihr Abitur nach bestandener Prüfung  nicht zur Weiterbildung.

(vgl. Hagemann-White 1984: 69)

3.3 Spielzeug und Spiele

Die Aufteilung der Spielsachen in Dinge für den Haushalt, Kinderpflege und Schönheit und auf

der anderen Seite für Beruf und Außenwelt zeigt deutlich die Rollenvorstellungen, die an kleine

Mädchen schon sehr früh herangetragen werden. Geht man in ein Spielwarengeschäft um ein

Geschenk für ein Kind zu kaufen, wird man zunächst nach dem Geschlecht des Kindes gefragt.

Daran wird klar, wie stark gerade bei der Wahl von Spielzeug die Geschlechtsdifferenzierung

ist. 

3.3.1 Geschlechtsspezifisches Spielzeug

Schon wenn die Kinder noch in der Wiege liegen, wird begonnen Dinge für sie auszusuchen,

die mit ihrem Geschlecht in Verbindung gebracht werden. Belotti nennt das Beispiel von
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Mobiles die man ins Kinderzimmer hängt. Die Auswahl der Farben und vor allem der Motive

wird davon abhängig gemacht, ob es ein Mädchen oder ein Junge bekommen soll. Belotti stellte

fest, daß Blumen, Püppchen, Engelchen und ähnliches ausschließlich für Mädchen gewählt

wurden, auch bekamen sie neutrale Mobiles geschenkt, die z.B. Tiere zeigten. Niemals wählte

man aber solche Mobiles die „jungenspezifische“ Figuren wie Autos und Schiffe zeigten. Als

genauso wenig  akzeptiert stellte es sich heraus die „Mädchenfarbe“ rosa in ein Jungenzimmer

zu hängen.(vgl. Belotti 1983: 72f.)

Die geschlechtssepzifischen Erwartungen der Erwachsenen an die Mädchen werden damit zwar

zum Ausdruck gebracht, doch ist ein so früher Einfluß dieser Mobiles auf die

geschlechtsspezifische Entwicklung der Kinder „kaum vorstellbar“ (Hagemann-White 1884:

60)

Schon von kleinauf werden auch durch Spielzeuge die geschlechtsspezifischen

Erwartungshaltungen an Mädchen herangetragen. Dabei läßt sich Spielzeug in drei Kategorien

unterteilen: Mädchenspielzeug, Jungenspielzeug und sogenanntes neutrales Spielzeug. Zu der

ersten Gruppe gehören etwa Puppen, dazugehörige Ausstattung, Miniaturen aus dem

Haushaltsbereich und Schönheitsköfferchen, der zweiten Gruppe sind etwa Spielzeugautos und

Werkzeugbänkchen zuzurechnen, als neutral gelten beispielsweise Stofftiere und Bauklötze.

(vgl. Belotti 1983: 76)

Doch selbst solche Spielzeuge, die als geschlechtsneutral gelten - Bausteine, Stofftiere, Spiele -

, zielen bei genauerer Betrachtung auf Jungen oder Mädchen ab. Subtil ist da noch die Auswahl

von Plüschtieren, von denen eher Kätzchen oder Häschen für Mädchen, und Tiere wie Löwen

und Tiger eher für Jungen gewählt werden. (Vgl. Giddens 1995: 182) Bei anderen sogenannten

neutralen Spielsachen sieht es schon ganz anders aus. Ein Beispiel sind die

LEGO-Verpackungen. Auf solchen, die Bausysteme für Straßen, Häuser und Fahrzeuge

beinhalten sind nur Jungen abgebildet. Päckchen, die sich an weibliche Kinder richten, und

somit auch Mädchen auf der Packung zeigen, enthalten Steine zum Bau von Küchen oder

Haushaltsgeräten. (vgl. Belotti 1983: 76)

Schenkt man einem kleinen Mädchen eine Puppe, wird man ihm meist auch zeigen, was man

damit tut. Wie man sie richtig hält oder füttert, wird demonstriert. Interessant ist, daß so bei

vielen Mädchen schon im Alter von elf, zwölf Monaten ein sogenannter

„Puppen-wiegen-Reflex“ entsteht. Diese Mädchen werden eine Puppe wie automatisch drücken

und wiegen, sobald sie eine in der Hand haben. Da dieses gelernte Verhalten sehr früh auftritt,

wird es bei den Eltern und Bekannten oft als natürlicher Mutterinstinkt verstanden. Besonders
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auch, da Jungen, denen nicht gezeigt wurde wie man mit einer Puppe umzugehen hat, diese

recht „grob“ behandeln.(vgl. Belotti 1983: 73) 

„Dieses geschlechtsspezifische Spielzeug und die damit verbundenen spezifischen Handlungen

resultieren auch bald in geschlechtsspezifischen Interessen.“ (Scheu 1991: 76)

Diese Unterschiede in den Interessen treten etwa mit zwei Jahren auf. Mädchen haben zu

diesem Zeitpunkt größere Freiheiten bei der Wahl ihres Spielzeugs, sie spielen auch schon mal

mit Dingen, die als jungenspezifisch gelten. (vgl. Scheu 1991: 76)

3.3.2 Spiele

Im Vorschulalter beginnt ein neuer Abschnitt. Jetzt nimmt nicht nur die Bedeutung von

geschlechtsspezifischem Spielzeug zu, sondern die Kinder beginnen auch Spiele zu spielen.

Spezielle Spielarten erfüllen besondere Funktionen des Lernens. 

Verschiedene Spiele erfüllen unterschiedliche Funktionen des Lernens. Im Vorschulalter sind

besonders Rollenspiele wichtig. Zunächst ahmen die Kinder Tätigkeiten von Menschen nach,

bis sie dazu übergehen Beziehungen zu reproduzieren. Schließlich werden auch Regeln zum

Verhalten aufgestellt. (vgl. Scheu 1991: 84) Ein Beispiel für mädchenspezifisches Rollenspiel

ist das Füttern und Versorgen von Puppen. Weibliche Tätigkeiten werden von den Mädchen im

Spiel reproduziert. Als zweite Stufe wird z.B. im „Vater-Mutter-Spiel“ das

geschlechtspezifische Verhältnis von Mann und Frau nachgestellt. Hier sind die weiblichen

Rollen oft minderwertig, etwa wenn die Rollen von Arzt und Schwester in einer

gemischtgeschlechtlichen Gruppe gespielt werden. „Die männlichen Rollen zeichnen sich durch

eine relative Autonomie und Überordnung im Verhältnis zu Frauen aus.“ (Scheu 1991: 86)

Grundlegend werden bei Rollenspielen, die auch Phantasiespiele genannt werden, fiktive Rollen

eher von Jungen gespielt. Mädchen halten sich vor allem an bekannte  Situationen, wie

Haushalt. Darin liegt die Gefahr, daß Mädchen weibliche Geschlechtsrollenbilder so sehr

verinnerlichen, daß spätere alternative Orientierungen schwer werden . (vgl. Kürthy 1978a:

150f)

Mit fortschreitendem Alter werden häufiger Regelspiele gespielt. Dazu zählen verstecken und

Brettspiele. Als spezifische Mädchenregelspiele wäre z.B. Seilspringen zu nennen. Zwar ist eine

große Koordinationsgabe Voraussetzung für dieses Spiel, doch unterscheidet es sich im Bezug
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zu Jungenspielen vor allem durch einen relativ begrenzten Spielvorgang. Ziel ist es, die

Vorgänge zu perfektionieren. (vgl. Scheu 1991: 88f)

„Hier werden Mädchen früh in das eingeübt, was sie später als Frauen in Haus und Beruf

auszuführen und hinzunehmen haben: Monotonie und repetive Tätigkeiten.“ (Scheu 1991: 89)

Diese These von Ursula Scheu ist jedoch fragwürdig, da auch Jungen räumlich und thematisch

begrenzte Spiele lieben. So wären hier etwa Murmel spielen, Darts oder Quartett zu nennen. 

Sportspiel werden zunächst noch von beiden Geschlechtern gemeinsam gespielt. Etwa bei

fangen ist das Geschlecht nicht von Bedeutung. Es gilt als „kleines Spiel“. Da Mädchen

körperliche Kraft aber eher abgesprochen wird, gibt es bald eine Geschlechtsdifferenzierung

von Spielen, die für Mädchen, und solchen, die für Jungen geeignet sind. Während Jungen

körperlich fordernde Spiele spielen, bleiben Mädchen oft bei einfachen Lauf- und Ballspielen.

So bleibt die Entwicklung von Körperkraft bei Mädchen im Gegensatz zu Jungen weitgehend

aus. Sie bleiben auf dem Niveau der kleinen Jungen zurück, was letztendlich die Konsequenz

hat, daß sie irgendwann tatsächlich schwächer sind. So können sie sich auch gegen Gewalt von

Jungen und Männern nur schwerlich wehren. (vgl. Scheu 1991: 90f)

In dem Zusammenhang ist auch interessant, daß in Sportbüchern fast nur Illustrationen von

Jungen zu finden sind. Nur bei den sogenannten „kleinen Spielen“ sind auch Mädchen

abgebildet. So wird auch bei Lehrern das Vorurteil unterstützt, Mädchen seien körperlich

unterlegen und nicht so belastbar. (vgl. Scheu 1991: 91)

Konstruktionsspiele hängen vor allem von dem ab, was Erwachsene den Kindern anbieten und

vorschlagen. Sie sind am besten unter dem Begriff „basteln“ zusammenzufassen. Bei ihnen gibt

es sowohl neutrale als auch geschlechtsspezifische Versionen. Zwischen Handarbeit und

heimwerkern ist hier ziemlich alles vertreten. (vgl. Scheu 1991: 91f)

3.4 Medien

Mädchen lernen nicht nur durch die Familie, die Schule und das Umfeld

Geschlechtersterotypen. Eine besondere Rolle spielen auch die Medien, in denen Mädchen

entweder gar nicht vorkommen, minderwertige Rollen innehaben oder Stereotypen besonders

extrem erfüllen.
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3.4.1 Bilderbücher

Zunächst seien hier einmal Bilderbücher genannt. Sie sind die allerersten Bücher, mit denen

Mädchen Kontakt haben. Hier erfahren sie etwas über Jungen und Mädchen außerhalb ihrer

Umgebung und erfahren was richtig und falsch ist. In dem Alter, in dem sich die

Geschlechtsidentität entwickelt, werden Bilderbücher immer wieder angeguckt. Neben der

Familie vermitteln sie die ersten Eindrücke über Rollenbilder. (vgl. Scheu 1991: 98)

Mädchen sind hier jedoch stark unterrepräsentiert.  Sie haben kaum zentrale Rollen. Die Helden

dieser Bücher sind fast ausschließlich Jungen, selbst vorkommende Tiere sind meist männlich.

Treten Frauen oder Mädchen auf, spielen sie entweder unbedeutende Nebenrollen, oder sie sind

die Frau oder Mutter der Helden. Die Männer sind es, die Abenteuer erleben und aufregende

Dinge tun. Liest ein Mädchen diese Bücher, stellt sich ihm ein Bild von Frauen als Handlanger

oder langweiliger Kreaturen ohne einen eigenen Willen. Eine Identifikation mit solchen

Personen könnte das Selbstbewußtsein eines kleinen Mädchens wahrscheinlich ankratzen.

Jungen hingegen entwickeln dadurch möglicherweise ein negatives Frauenbild, dem sie sich

überlegen fühlen, schließlich sind sie die kleinen Helden. (vgl. Scheu 1991: 98f)

Das Mädchen gerät so in eine Zwickmühle. Es liegt nahe, sich mit den interessanten

männlichen Rollen zu identifizieren, doch so verstößt sie gegen geschlechtsspezifische

Erwartung ihres Umfeldes. Eine Identifikation mit den weiblichen Rollen bietet, wie gesagt,

nicht gerade verlockendere Perspektiven. „Sie müssen zwischen zwei Übeln wählen:

Entfremdung von ihrer eigenen Geschlechtsrollenzweisung oder Entfremdung von ihren

Interessen und Fähigkeiten..“ (Scheu 1991: 101)

3.4.2 Kinder- und Jugendliteratur

Kinder- und Jugendliteratur bietet eine weitere Möglichkeit über Geschlechterrollen zu lernen.

Dort zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie bei den Bilderbüchern: Jungen und Männer

dominieren sowohl zahlenmäßig als auch in der Wichtigkeit. (vgl. Scheu 1991: 105f)

Ein besonderes Phänomen stellen dabei allerdings die Mädchenromane dar.  Verena

Mayr-Kleffel untersuchte eine Auswahl deutscher Mädchenbücher und kam zu folgendem Bild:
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Weibliche Erwerbstätigkeit ist ein Thema, jedoch wird nicht erwähnt, daß Frauen schlechtere

Chancen bei der Berufswahl haben. Das Problem von der Verbindung von Kindern und Beruf

wird nicht thematisiert. Es scheint sozusagen ein Tabu auf dem Thema späterer Mutterschaft

der Leserinnen zu liegen. Weiterhin bietet die Mädchenliteratur jedoch Lösungen für schwerere

Probleme an und erschwert es so den Mädchen selber über Lösungswege nachzudenken.

Die Mütter in den Büchern sind alleine für Haushalt und Kinder verantwortlich und fangen erst

spät wieder Halbtags an zu arbeiten. Liebesbeziehungen werden harmonisch dargestellt,

während die Mütter an ihrer Rolle verzweifeln. Dieser Konflikt wird nicht gelöst und bewirkt

eine gewisse Resignation im bezug auf die Liebe bei den Leserinnen.

Die Heldinnen müssen häufig ihre sozialen Fähigkeiten unter Beweis stellen, bei Konflikten

geben sie oft nach. Damit wird den Mädchen ein Bild vermittelt, daß Frauen als

anpassungsfähig und unterwürfig darstellt.

Weibliche Sexualität wird ebenfalls tabuisiert. Schließlich fällt noch fehlende Solidarität unter

den weiblichen Charakteren auf. (vgl. Mayr-Kleffel 1984: 59f)

Insgesamt überzeugt die Mädchenliteratur im Großen und Ganzen nicht. Von einigen

Ausnahmen wie Pipi Langstrumpf und Momo abgesehen, stellen sich Mädchen in Büchern eher

schwach dar. Wenn man bedenkt, daß solche Bücher von Mädchen geradezu verschlungen

werden, drängt sich der Verdacht auf, daß Mädchen von diesen Büchern meist lernen, wie

wichtig Harmonie und Familie ist. Sie bekommen auch dort typisch „weibliche“ Werte

vermittelt.

3.4.3 Fernsehen

Auf den Einfluß von Fernsehen soll hier nur kurz am Beispiel der Sesamstraße eingegangen

werden. Auch hier bestätigt sich die Tendenz, die sich schon anhand von Bilderbüchern und

Mädchenromanen abgezeichnet hat. Eines der erklärten Ziele der Sesamstraße ist es,

Geschlechtsrollenverhalten positiv zu beeinflussen. Um so verwunderlicher scheint es, daß

selbst hier die weiblichen Charaktere unterrepräsentiert sind. Den männlichen Rollen kommen

zudem noch größere Anteile an der Handlung zu. Zwar ist das Geschlechterverhältnis in den

USA noch schlechter proportioniert als in Deutschland, doch von einer ausgewogenen

Verteilung kann nicht die Rede sein. Auch werden weibliche Personen öfters in Familien- und
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weniger in Berufsrollen dargestellt. Sie sind viel häufiger bei haushälterischen Tätigkeiten, wie

kochen, waschen und backen zu sehen als die männlichen Figuren.(vgl. Scheu 1991: 104f)

Tatsächlich hat sich herausgestellt, daß Geschlechtsrollenstereotype durch die Sesamstraße

sogar noch auf- statt abgebaut wurden. „Diese Sendung, die einen betont

geschlechtsrollen-emanzipatorischen Anspruch hat, wird diesem Anspruch nicht nur nicht

gerecht, sondern verfestigt Geschlechtsrollen sogar noch zusätzlich.“ (Scheu 1991: 105)

4. Zusammenfassung

Geschlechtsspezifische Sozialisation ist offensichtlich ein sehr komplexes Thema. Es ist klar

geworden, daß geschlechtsspezifische Erwartungen an Mädchen gestellt werden, man hat

landläufig ein Bild davon wie Mädchen sind oder zumindestens sein sollten. Auch gibt es viele

stereotype Vorstellungen von Unterschieden zwischen den Geschlechtern. So ergab z.B. eine

Befragung von Kindergärtnerinnen eine genaue Beschreibung davon ab, wie Mädchen ihrer

Meinung nach sind: „Mädchen sind sanfter, unterwürfiger, abhängiger, nach dem Urteil der

Bezugspersonen sind sie charakterlich schwächer, verklagen viel, sind mit ihren

Geschlechtsgenossinnen weniger solidarisch, weniger lustig. dafür sind sie intelligenter,

methodischer, passen sich leichter an, sind ordentlicher, sauberer, folgsamer, hilfsbereiter.

stabiler, genauer, disziplinierter.“ (Belotti 1983: 123)

Es macht sich die Vorstellung breit, daß Jungen und Mädchen tatsächlich sehr unterschiedlich

sind. Zahlreiche Untersuchungen beweisen aber, daß es kaum große Unterschiede zwischen den

Geschlechtern gibt. Viel größer sind da die Variationen innerhalb eines Geschlechts.

„Verallgemeinert kann festgestellt werden, daß die Anlagen und die Bereitschaft zu Leistungen

und Verhaltensweisen nicht im strengen Sinne geschlechtstypisch verteilt sind. das Geschlecht

hat kaum Bedeutung gegenüber individuellen Faktoren.“ (Hagemann-White 1984: 44)

Wenige unterschiede sind in Untersuchungen herausgefunden worden, doch war die Varianz

immer sehr gering. So geht man davon aus, daß Jungen allgemein ein wenig aggressiver sind,

Mädchen hingegen sich gehorsamer verhalten. (vgl. Hagemann-White 1984: 15ff) 

Diese Werte sagen aber noch nichts über die Ursachen aus. Es liegt jedoch nahe, daß

geschlechtsspezifische Sozialisation durch Eltern, Schule, Freunde und die Medien eine Einfluß

auf geschlechtstypisches Verhalten bei Mädchen und natürlich auch Jungen hat.
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Geschlechtsspezifische Erwartungen werden von all diesen Institutionen an die Mädchen

herangetragen und beeinflussen so ihr Verhalten.

Die Familie ist die erste Sozialisationsinstanz, die Grundlagen für weitere Sozialisation durch

andere Instanzen legt. Zwar gibt es keinen Beweis dafür, daß Kinder bis zum Alter von zwei

Jahren von besonders von ihren Müttern unterschiedlich behandelt werden, doch sind die

geschlechtsspezifischen Erwartungen z.B. bei der Deutung von Äußerungen der Kinder wichtig.

Besonders Väter scheinen von ihren Kindern geschlechtstypisches Verhalten zu erwarten.(vgl.

Hagemann-White 1984: 49ff)

So wird bestimmtes Verhalten belobt, anderes nicht akzeptiert. Doch Mädchen lernen auch auf

subtileren Wegen, wie sie sich zu Verhalten haben. So imitieren sie etwa die Mutter, die ja das

selbe Geschlecht besitzt. (vgl. Kürthy 1978a: 64f)

In besonderem Maße sind Mädchen auch von dem Phänomen der Beaufsichtigung betroffen.

Aus Angst vor sexuellem Mißbrauch müssen Mädchen sich meist Zuhause oder in der Nähe der

Wohnung aufhalten. So sind sie ständig unter dem Einfluß der Erwartungen der Eltern und

werden auch an der Bildung von gleichgeschlechtlichen Gruppen gehindert. Daraus resultiert

ein geringes Selbstvertrauen und eine latente Angst vor der Außenwelt. (vgl. Hagemann-White

1984: 58f)

Im Kindergarten und in der Schule geht die geschlechtsspezifische Sozialisation weiter. Die

Kindergärtnerin bietet ebenfalls die Möglichkeit zur weiblichen Identifikation während die

Kinder auch durch Spiele ihre erworbenen Fähigkeiten testen können

In der Schule steht das Mädchen vor einer Welt, die ganz auf die Bedürfnisse der Jungen

ausgerichtet ist. Zunächst können Mädchen sich besser in die Schule einfügen und erlernen

auch oft das Schreiben und Lesen mit weniger Problemen. Doch durch die Erwartungshaltung

der Lehrer an die Leistungen der Schülerinnen werden diese öfters getadelt, wenn sie

anfängliche Probleme haben. Sie werden nicht ermuntert einen zweiten Versuch zu starten und

entwickeln so oft eine Einstellung der Resignation. So verfolgen sie ihre Schullaufbahn auch

weniger ambitioniert, trauen sich beispielsweise schwere naturwissenschaftliche Kurse nicht zu.

(Vgl. Hagemann-White 1984: 69ff)

Spielzeug und Spiele haben auch eine wichtige Bedeutung in der geschlechtsspezifischen

Sozialisation von Mädchen. Spielzeug ist meist geschlechtsspezifisch, also auf die weibliche

Rolle ausgerichtet. Mädchen bekommen deshalb oft Dinge geschenkt, die auf die traditionelle
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Rolle der Frau hinweisen. Puppen sind ein gutes Beispiel dafür. Aber man schenkt den

Mädchen nicht nur diese Spielsachen, sondern weist sie auch an, was sie damit tun sollen. So

zeigt man kleinen Mädchen genau, wie sie ihre Puppe füttern, wickeln, aber vor allem „lieb

haben“ soll. So entwickelt sich schon bei sehr kleinen Mädchen ein sogenannter

„Puppenwiegereflex“. Sobald ein Mädchen eine Puppe in der Hand hat, beginnt sie, diese zu

drücken und zu wiegen. Dieses erlernte Verhalten wird dann von Außenstehenden als

„natürlicher Mutterinstinkt“ gedeutet. (vgl. Belotti 1983: 73)

Auch Spiele haben eine zentrale Rolle in dem Erlernen der Geschlechterrollen inne. Besonders

in unterschiedlichen Rollenspielen, wird beobachtetes Verhalten erprobt. Auch bilden sich beim

gemischtgeschlechtlichen Spiel verschiedene Wertigkeiten von Mann und Frau ab, so etwa

beim Arzt-Schwester-Spiel. (vgl. Scheu 1991: 86)

Schließlich haben auch die Medien ihren Anteil an der geschlechtsspezifischen Sozialisation.

Aus Bilderbüchern lernen Mädchen schon früh über die Außenwelt. Diese Außenwelt stellt sich

in Bilderbüchern allerdings meist verdreht dar. Mädchen sind kaum abgebildet, falls sie

vorkommen, spielen sie in untergeordneten Rollen mit. Frauen sind nicht berufstätig. Sie

kümmern sich um Mann und Kinder, während die Männer und Söhne aufregende Dinge

erleben. (vgl. Scheu 1991: 98f)

Die Kinder- und Jugendliteratur stellt sich ähnlich dar. Auch hier sind Mädchen und Frauen

unterrepräsentiert. In den Mädchenromanen wird oft ein verklärtes Bild der weiblichen Figuren

dargestellt. Sie sind auf Harmonie bedacht und haben keine großartigen Zukunftsaussichten.

Auch hier läuft alles darauf hinaus, Kinder zu bekommen und den Haushalt zu führen.

Problematisch ist auch, daß sie Problemlösungsvorschläge machen, die Leserinnen

möglicherweise davon abhalten, eigene Probleme selbe anzugehen. (vgl. Mayr-Kleffel 1984:

59f)

Im Kinderfernsehen werden sieht es ähnlich aus. In der Sesamstraße ist das Verhältnis

männlich-weiblich ebenso unproportional. Weibliche Figuren haben geringfügigere Rollen und

sind öfters bei Haushaltstätigkeiten zu sehen als die männlichen. Tatsächlich hat sich

herausgestellt, daß die Sendung Sesamstraße Rollenstereotype fördert.

Abschließend ist zur vorhandenen Literatur noch anzumerken, daß sie bis auf wenige

Ausnahmen, rigorose Behauptungen zur Unterdrückung von Mädchen unterstellte, ohne dafür
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schlüssige Argumente liefern zu können. Sie war meist stark von persönlichen Meinungen

durchzogen. Auch widersprachen sich die Auslegungen von ein und denselben Daten oft.
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