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INTERVIEW ALMUT SCHNERRING, AUTORIN

„Mädchen geht als Schimpfwort durch“
Die Kommunikationstrainerin über Rollenklischees im Alltag von Kindern – Charakterentwicklung und Lernen gegenseitigen Respekts im Fokus

Esslingen – Schon Kinder und Babys
werden geprägt von den Ge-
schlechtervorstellungen ihres Um-
feldes. Rollenklischees sitzen tief,
seit Jahren steigt insbesondere die
Industrie darauf ein, sagen Almut
Schnerring und Sascha Verlan, Eltern
von drei Kindern. Das Bonner Auto-
renduo wirft in seinem Buch „Die
Rosa-Hellblau-Falle – Für eine Kind-
heit ohne Rollenklischees“ die Frage
auf, ob Kinder nicht ein Recht darauf
haben, ohne geschlechterspezifische
Prägung aufzuwachsen – und wenn
ja, wie. Mit der aus Esslingen stam-
menden Schnerring sprach Katja
Köhler über den immer noch vor-
handenen Rollenzwang.

Frau Schnerring, in IhremBuch geht
es umRollenklischees im Alltag von
undmit Kindern undwieman ihnen
entkommt. Kann man ihnen denn
überhaupt entkommen?

Schnerring: Das ist nun mal eine Sa-
che, die sehr alt ist. Und die wird sich
auch nicht von heute auf morgen än-
dern, sondern nur in kleinen Schrit-
ten. Wie schwierig es ist, traditionelle
Geschlechterstereotype in Frage zu
stellen, das merken wir jeden Tag
aufs Neue.

Haben Eltern schon etwas falsch ge-
macht, wenn der Sohn Fußball spie-
len geht und die Tochter ins Ballett?

Schnerring: Da dran ist gar nichts
falsch. Jungen sollen ruhig zum Fuß-
ball gehen und Mädchen zum Ballett.
Wichtig ist, dass wir zum Beispiel die
fußballspielenden Mädchen nicht aus
dem Blick verlieren. Oder die Jun-
gen nicht vergessen, die zum Ballett
wollen, die Glitzer mögen oder im
Kindergarten immer wieder gerne
zum Puppenhaus gehen.

Was für ein Programm läuft da ab?

Schnerring: Sie werden oft durch –
vielfach unbewusste – Kommentare
und Reaktionen gerade von Erwach-
senen in ihre „Schranken verwie-
sen“. Der Spruch „Heul’ nicht, du
bist doch kein Mädchen!“ ist leider
nicht ausgestorben, und auch ein nett
gemeintes „Ein Mathe-Ass, das ist
aber super für ein Mädchen“ macht
Kindern bewusst, das Erwachsene
unterschiedliche Erwartungen an
Jungen und Mädchen haben. Dabei
wünschen wir uns doch, dass sich
unsere Kinder frei entfalten und ihr
Spiel wählen dürfen.

Wann beginnt die Zuordnung der
Geschlechter?

Schnerring: Die Erwachsenenwelt
fängt damit schon an, bevor das Kind
auf die Welt gekommen ist. 80 Pro-
zent der Eltern wollen vor der Ge-
burt das Geschlecht wissen. Es gibt
Studien darüber, dass Eltern ihr Ver-
halten prompt ändern, sobald sie wis-
sen, ob sie ein Mädchen oder einen
Jungen erwarten.

Wie äußert sich das?

Schnerring: Es geht nicht nur um
oberflächliche Dinge wie die Einrich-

tung in Rosa oder Hellblau und da-
rum, dass Eltern anderes Spielzeug
kaufen. Eltern sprechen zum Beispiel
in einer anderen Tonlage mit dem
Ungeborenen, kraftvoller und tiefer,
wenn sie einen Jungen erwarten,
sanfter und höher mit einem Mäd-
chen. Zudem neigen sie dazu, die
Verhaltensweisen des Babys im
Bauch schon dem Rollenklischee ent-
sprechend zu deuten: Sie sprechen
von einem energischen Jungen, ei-
nem ruhigen Mädchen, so dass das
Kind schon vor Geburt nicht mehr
die ganze Bandbreite zur Wahl hat,
sondern nur noch die eine Hälfte.

Sind sich Eltern dieser Verhaltens-
weise bewusst?

Schnerring: Natürlich reagieren wir
anders auf Jungen als auf Mädchen.
Das ist nicht falsch, und Eltern trifft
auch keine Schuld, denn das ist in
unserer Kultur ganz tief verankert.
Es geht nicht um Neutralität oder
Gleichmacherei, sondern darum, bei-
den Geschlechtern die freie Wahl zu
lassen: wild und fürsorglich, laut und
sanft, mutig und ängstlich. Aber das
tun wir eben oft nicht, weil wir im-
mer noch meinen: So sind sie eben,
die Jungs, und so sind sie eben, die
Mädchen.

Wie lässt sich das ändern?

Schnerring: Zunächst einmal hilft es,
sich selber genauer zu beobachten
und sich selbst zuzuhören, wie man
reagiert, wenn sich der Sohn eine
Barbie wünscht. Oder wie auf ein
Mädchen reagiert wird, das laut ist,
viel Bewegung braucht, mit andern
rauft. Warum machen wir da auch
heute noch Unterschiede?

Welche Auswirkungen haben diese
frühen Prägungen auf das spätere
Verhalten im Erwachsenenleben?

Schnerring: Alle Punkte, die wir in
der Erwachsenenwelt aktuell disku-
tieren, die mit Geschlechterrollen zu
tun haben, wie die #Aufschrei-De-
batte*, wie der Pay-Gap oder der
Care-Gap – 80 Prozent der pflegeri-
schen Tätigkeiten werden von
Frauen ausgeübt –, werden auch bei
unseren Kindern eine Rolle spielen
und auch wieder bei deren Kindern,
wenn uns nicht bewusst wird, dass
wir schon im Kinderzimmer diese
Unterschiede machen. Wir wollen
doch, dass sich mehr Männer für den
Beruf des Erziehers entscheiden, dass
Väter mehr Zeit mit ihren Kindern
verbringen können. Warum wird
dann solchen Jungen, die sich fürs
Puppenspiel interessieren, trotzdem
anders begegnet als Mädchen? Wa-
rum werden Puppen jeder Art in rosa
Verpackung und mit Abbildungen
von Mädchen angeboten? So werden
Jungen von vorneherein ausge-
schlossen.

Mit anderenWorten: Sie sehen eine
gläserne Decke schon im Kindes-
alter angelegt, die dann später bei-
spielsweise weibliche Berufstätige
im Berufsalltag spüren?

Schnerring: Bei der gläsernen Decke

denkt man vorrangig an Frauen, die
in Führungspositionen wollen. Mir
geht es aber darum, dass beide Ge-
schlechter unter dieser engen Zu-
schreibung, die in den letzten zehn
Jahren sogar stärker geworden ist,
leiden. Beide werden in ihren Inter-
essen, in ihrer Wahlfreiheit, in ihrer
Charakterentwicklung eingeengt –
und die fängt nun einmal im Kindes-
alter an.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass
die Industrie die Unterscheidung in
Waren für Mädchen und Waren für
Jungen – wir reden hier beispiels-
weise von rosa-zarten Prinzessinnen
und schwarz-coolen Piraten – noch-
mals verschärft hat. Nicht so ein-
fach, sich als Eltern dem zu entzie-
hen . . .

Schnerring: Es ist nicht das Ziel, dass
wir uns der Unterscheidung der Ge-
schlechter grundsätzlich entziehen.
Ziel muss aber sein, sich bewusst zu
machen, dass mit der Unterscheidung
in „männlich“ und „weiblich“ nach
wie vor Wertungen einhergehen.

Und wie fallen diese aus?

Schnerring: Die Spielzeugwelten, die
Jungen angeboten werden, sind vol-
ler Abenteuer, Technik und Action,
während Mädchen wieder zuneh-
mend auf Mode, Schönheit und
Haushalt reduziert werden. Wer da-
rauf mit biologistischen Begründun-
gen reagiert oder Gendermarketing
mit einem „Sie wollen es doch so“
abtut, ist sich seiner eigenen Verant-
wortung nicht bewusst. Ich möchte
noch einmal klarstellen: Ich bin nicht
für Gleichmacherei, sondern ich bin
für Wahlfreiheit und Individualität.
Und es läuft vielmehr auf Gleichma-
cherei hinaus, wenn man von „den
Jungs“ beziehungsweise „den Mäd-
chen“ als scheinbar homogener
Gruppe ausgeht.

Was ist „typisch“ für Jungs undMäd-
chen?

Schnerring: Was die Erwachsenen-
welt eben vorgibt. Indem Eltern oder
Eltern der Freunde zur Tochter etwa
sagen: „An dir ist ja ein Junge ver-
loren gegangen.“ Oder zum Sohn:
„Mit kurzen Haaren siehst du wieder
aus wie ein ‚richtiger‘ Junge“, wie
die Oma vielleicht sagt. Und wenn

ein Junge zum Ballett möchte und
Haarspängchen liebt, dann ist ganz
häufig die Sorge dabei, dass er schwul
sein oder werden könnte.

Welche Auswirkung hat das auf das
Selbstverständnis dieser Kinder?

Schnerring: Kinder erfahren von den
Erwachsenen, was „typisch“ ist, und
was nicht. Je strenger die Grenzen
sind, je häufiger jemand dem Kind
signalisiert: Das ist untypisch, desto
mehr wird es dadurch eingeschränkt,
denn Kinder wollen dazugehören zu
ihrer Gruppe, das ist doch völlig nor-
mal. „Untypisch“ heißt aber: Das ist
nicht gewollt, auch wenn wir sagen,
wir sind ja so tolerant. Wir fordern
aber von einem Kind ein überdurch-
schnittliches Selbstbewusstsein,
wenn es wagt, sich über diese Grenze
hinwegzusetzen.

Warum? Was macht das vermeint-
lich „Typische“ mit den „Untypi-
schen“?

Schnerring: Es gibt nach wie vor eine
starke Hierarchie in der Unterschei-
dung. Ein Junge, der vermeintlich
weibliche Eigenschaften zeigt, sich
für „Mädchenkram“ interessiert,
wird auf dem Schulhof als „du Mäd-
chen“ betitelt – das geht glatt als
Schimpfwort durch. Wir scheinen
schlechtes Verhalten eher von Jun-
gen zu erwarten. Das ist eine Unter-
stellung, die davon ausgeht, dass Jun-
gen nicht in der Lage sind, sich an-
gemessen zu verhalten oder Mäd-
chen und Frauen mit Respekt zu be-
handeln. Und das kann ja wohl nicht
sein, dass wir Erwachsenen eine sol-
che Degradierung nicht nur hinneh-
men, sondern durch unser Verhalten
überhaupt erst ermöglichen.
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Almut Schnerring ist Sprechwissen-
schaftlerin und Hörfunkautorin und
lebt mit ihrer Familie in Bonn. In Ess-
lingen ist sie zur Schule gegangen und
hat in Stuttgart, Paris und Bonn stu-
diert. Heute produziert sie Radiofea-
tures und Hörspiele z.B. für den SWR
und gibt Seminare zu denThemen
Kommunikation und geschlechterge-
rechte Pädagogik.
ich-mach-mir-die-welt.de/fortbil-

dungen-infoabend
AmkommendenMittwoch findet im

Rahmen der Stuttgarter Kinderfilm-
tagemit Sascha Verlan ein Gesprächs-
abend für Eltern statt. Der Eintritt ist
frei. Und am Samstag, 6. Dezember,
läuft auf Deutschlandfunk und
Deutschlandradio Kultur ab 23:05Uhr
„Eine lange Nacht der Geschlechter-
rollen“, konzipiert von Almut Schner-
ring und Sascha Verlan.

* #Aufschrei: Mit „Hashtag Aufschrei“
wird seit Januar 2013 eine auf dem
Kurznachrichtendienst Twitter ge-
führte Debatte über Sexismus und se-
xuelle Belästigung von Frauen im All-
tag versehen. Auslöser war ein Porträt
der Journalistin Laura Himmelreich
über Rainer Brüderle. Darin beschrieb
sie, wie der FDP-Politiker wiederholt
Bemerkungenmachte, die von Frauen
als übergriffig empfunden wurden.

Almut Schnerring kritisiert, dass Jungen undMädchen früh in Geschlechterrollen
hineingedrängt werden, anstatt sich frei entfalten zu dürfen. Foto: Bulgrin

Schaurig-schönes Spektakel: Der erste Ausbruch des Vulkans Fogo
nach 19 Ruhejahren bedroht im nordwestafrikanischen Inselstaat Kap Verde
eine Ortschaft mit etwa 1000 Einwohnern. Ministerpräsident JoséMaria Ne-

ves sprach gestern von einer „Katastrophenlage“. Der Vulkan auf dem 2829
Meter hohemBerg Pico de Fogo spuckt Asche, Rauch und Lava. Die Lavaströme
hatten gestern bereits eine Länge von vier Kilometern erreicht. Foto: dpa

Tote nach Unwettern
in Südfrankreich

Toulon (dpa) – Bei neuen Unwettern
und Überschwemmungen in Süd-
frankreich sind mindestens vier Men-
schen ums Leben gekommen. Ein Mi-
ni-Tornado verwüstete gestern zu-
dem Teile von Sérignan-Plage bei
Béziers an der Mittelmeerküste. Mit
einer Geschwindigkeit von rund 165
Kilometern pro Stunde zerstörte der
Wind Häuser und einen Camping-
platz. Bei La Londe-les Maures fan-
den Taucher am Donnerstagabend
eine 68-Jährige im Flüsschen Mara-
venne, das sich nach heftigen Nieder-
schlägen in einen reißenden Strom
verwandelt hatte. Gestern wurde
dort nach Angaben von Innenminis-
ter Bernard Cazeneuve eine weitere
Leiche geborgen. Zeugen hatten zu-
vor berichtet, ein Fahrzeug sei von
den Fluten weggespült worden. Zwei
Menschen wurden noch vermisst.
Zudem starb eine Frau in Hyères,
das ebenfalls westlich von Toulon an
der Mittelmeerküste liegt. In der Ge-
meinde Cogolin wurde ein 50 Jahre
alter Mann tot in einem Fluss gefun-
den. Die Region ist bereits zum ach-
ten Mal seit Beginn des Herbstes von
Unwettern heimgesucht worden.
Schwere Regenfälle gibt es in dieser
Jahreszeit im Südosten Frankreichs
häufig. Grund ist warme und feuchte
Luft aus dem Mittelmeerraum, die
auf zunehmend kältere Luft stößt.

Spendenbelege werden
Juristin zum Verhängnis

Augsburg (dpa) – Selbst wegen Steu-
erhinterziehung vor Gericht zu ste-
hen, hat einer Amtsrichterin in Bay-
ern überhaupt nicht gefallen. Sie
stürmte gestern noch während der
Urteilsverkündung wütend aus dem
Sitzungssaal des Amtsgerichts Augs-
burg. Gerade hatte ein Kollege die
57 Jahre alte Frau zu einer Geld-
strafe in Höhe von 19 500 Euro ver-
urteilt. Die Angeklagte hatte nach
Auffassung des Gerichts als Vorsit-
zende eines Sportvereins unrecht-
mäßig Spendenquittungen für ehren-
amtlich tätige Vereinsmitglieder aus-
gestellt und so den Staat belastet.
„Sie haben ohne gesetzliche Grund-
lage bestimmt, dass der Staat Geld
gibt. So eine gesetzliche Regelung
gibt es nicht – und das wussten sie“,
sagte Richter Michael Nißl in der Ur-
teilsbegründung. Dieses Verhalten
sei „gerade für einen Juristen unwür-
dig“. Die 57-Jährige hatte in ihrem
Schlussvortrag alle Vorwürfe zu-
rückgewiesen. „Ich halte mich von
Berufs wegen an Gesetze.“ Die Geld-
strafe für die Juristin beträgt insge-
samt 150 Tagessätze à 130 Euro.
Noch ist das Urteil nicht rechtskräf-
tig. Wer zu mehr als 90 Tagessätzen
verurteilt wird, gilt als vorbestraft.
Ob das Urteil weitere Konsequenzen
für die Juristin haben kann, blieb in
dem Prozess offen.

Suche nach Käufer
für „Traumschiff“

Neustadt (dpa) – Die Zukunft des
ZDF-„Traumschiffs“ ist weiter unge-
wiss. Der vorläufige Insolvenzver-
walter Reinhold Schmidt-Sperber
warte weiter auf Finanzierungsnach-
weise der Kaufinteressenten für die
MS „Deutschland“, sagte gestern
sein Sprecher Andreas Jung. Wegen
der nach wie vor ungeklärten Situa-
tion des Kreuzfahrtschiffes hatte
Schmidt-Sperber zuvor eine geplante
mehrmonatige Weltreise abgesagt.
Über den Reisesicherungsschein sei
sichergestellt, dass alle Passagiere be-
reits geleistete Anzahlungen zurück
bekämen, sagte Jung. Beim ZDF
wurde die Absage der Weltreise mit
Bedauern zur Kenntnis genommen.
„Wir arbeiten derzeit an einer Lö-
sung. Wir gehen davon aus, dass wir
2015 wie geplant jeweils zwei neue
Folgen ‚Das Traumschiff‘ und ‚Kreuz-
fahrt ins Glück‘ produzieren wer-
den“, sagte ein ZDF-Sprecher ges-
tern auf Anfrage. Der Sender wollte
bereits während der nun abgesagten
Weltreise im Februar und März in
der Südsee drehen.

Noch 40 Crew-Mitglieder an Bord
Die durch die ZDF-Serie bekannte
„Deutschland“ liegt derzeit vor Gi-
braltar an der Südspitze der iberi-
schen Halbinsel auf Reede. Sie solle
demnächst im Hafen festgemacht
werden, um Besichtigungen mit
Kaufinteressenten zu erleichtern,
sagte Jung. Jeder Tag Liegezeit des
Kreuzfahrschiffes kostet die Eigner
zwischen 12 000 und 15 000 Euro.
An Bord sind derzeit noch etwa 40
Besatzungsmitglieder. „Das sind
Techniker und auch Nautiker, die
das Schiff auch jederzeit fahren kön-
nen“, sagte Jung. Das Serviceperso-
nal hingegen, das die Mehrheit der
280-köpfigen Crew bildet, war we-
gen der Insolvenz bereits vor knapp
drei Wochen in Lissabon von Bord
gegangen. Die Gehälter der Besat-
zung und der etwa 40 Mitarbeiter in
Neustadt in Holstein, wo die Reede-
rei Peter Deilmann ihren Firmensitz
hat, sind noch bis Ende Dezember
durch das Insolvenzgeld gesichert.

Altkanzler Schmidt:
War 100Mal bewusstlos
Hamburg (dpa) – Das Leben als Poli-
tiker hat SPD-Altkanzler Helmut
Schmidt (95) gesundheitlich schwer
mitgenommen. „Ich bin nie ganz ge-
sund gewesen“, sagte er gestern bei
einer „Zeit“-Konferenz zum Thema
Gesundheitsstandort Deutschland in
Hamburg. Er sei noch keine 50 Jahre
alt gewesen, als er gemerkt habe,
dass ihm das Leben als Politiker zu-
setze. Im Gespräch mit „Zeit“-Chef-
redakteur Giovanni di Lorenzo sagte
Schmidt weiter, er sei vermutlich an-
nähernd 100 Mal bewusstlos gewor-
den, manchmal sekundenweise. Das
habe ihn aber nicht davon abgehal-
ten, „seine politische Pflicht zu tun“.
Inzwischen habe er den fünften
Herzschrittmacher, und der sei „viel
brauchbarer“ als der erste.
Schmidt betonte laut „Zeit“, dass die
Deutschen weniger neugierig seien
als etwa die Amerikaner, was den
Gesundheitszustand von Politikern
angehe. „Wir wissen nicht, wie ge-
sund die letzten Bundeskanzler wa-
ren oder wie gesund Frau Merkel ist.
Und es interessiert uns auch nicht.“


