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Das Bildungsmagazin

Editorial
Liebe Leser*innen,
in der vierten Ausgabe 2020 von Vielfalt – Das Bildungsmagazin bieten wir Ihnen Schwerpunkte
zu einem momentan dringenden und einem bleibenden Thema an: Aufwachsen und Bildung in
Corona-Zeiten das eine und Gendersensible Bücher für junge Kinder das andere. Doch bevor wir
in diese Themen einsteigen, möchten wir mit der Geschichte eines toten Jungen beginnen, dessen Foto Geschichte schrieb und vor fünf Jahren erschütterte. Erinnern Sie sich an seinen Namen?
Alan Kurdi hieß der Junge, der der „Flüchtlingskrise“ eine menschliche Gestalt gab. Birgit Morgenrath hat das absolut lesenswerte Buch „ Der Junge am Strand“ für Sie gelesen und ihrerseits
einen berührenden Artikel dazu verfasst. Auch weil wir alle wissen, dass Alan nicht das letzte
Kind war, das im Mittelmeer auf der Fluchtertrank und ertrinken wird.
Zu unserem ersten Schwerpunktthema Coronafolgen in der Bildung haben die Politikwissenschaftlerin Gerda Holz und die Pädagogin Dr. Antje Richter-Kornweitz, beide Expertinnen für
Kinderarmut, über das Aufwachsen und die Bildung in Corona-Zeiten eine Streitschrift verfasst,
in der sie die Interessen der benachteiligten Kinder in den Mittelpunkt stellen: Corona-Chronik –
Gruppenbild ohne (arme) Kinder. Im Bildungsmagazin können Sie eine Zusammenfassung lesen.
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Rechtsanwalt Ilias Uyar berät seit April im Auftrag der AWO NRW Schüler*innen aus Familien mit
wenig Geld, damit sie einen Schulcomputer erhalten:
Die Erziehungswissenschaftlerin Tajan Ringkamp und die Pädagogin Petra Wagner von der Fachstelle Kinderwelten richten sich mit einem Infobrief an die pädagogische Praxis der Kindertagesstätten: „Druck von allen Seiten...“ Die Corona-Krise in der Kita vorurteilsbewusst angehen.
Wir hoffen, Sie mit diesen sozialkritischen und pädagogischen Beiträgen zur Corona-Krise in
Ihrem Engagement begleiten zu können. Die Texte richten sich an verschiedene Zielgruppen. Das
ist beabsichtigt, denn wir möchten Sie sowohl als Eltern, als Pädagog*innen als auch als sozialkritische Bürger*innen erreichen.
Die aktuelle Krise hat einmal mehr gezeigt, wie sehr Armut und ökonomische Ausgrenzung die
Bildungschancen von hunderttausenden Kindern verschlechtern. Mehr noch: Die Annahme, dass
Bildung zum sozialen Aufstieg führe, erweist sich zunehmend als Illusion. Dies ist ein Fazit des
Wissenschaftlers Aladin El Mafaalani in seinem aktuellen Buch „Mythos Bildung“ Martina Sabra
hat mit El-Mafaalani über das Buch gesprochen.
Mit unserem zweiten Schwerpunkt sprechen wir in erster Linie Menschen an, die mit jungen
Kindern beschäftigt sind und mit Literatur. Vielleicht sind Sie in den letzten Monaten mehr zum
Lesen gekommen und haben sich dabei auch eingehend mit Kinderbüchern beschäftigt.
Vielleicht haben Sie sich gefragt, welche Bücher Sie als nächstes für die Kita und Grundschule
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anschaffen möchten. Vielfalt – Das Bildungsmagazin greift in dieser Ausgabe das Thema Gendersensible Kinderbücher auf.
Wir haben die auflagenstärksten Kinderbuchverlage angeschrieben und sie gebeten, uns neue
feministische Kinderbücher als Rezensionsexemplare zuzusenden. Was wir zu sehen bekamen
hat uns gefreut und manchmal sehr irritiert. Brauchen Kinder Prinzessinnen? Ist es feministisch,
wenn in einem Kinderbuch vielfältige Frauengenitalien gezeigt und kommentiert werden? Warum nennt ein wunderbar transgender-sensibler Autor einen Jungen stets „den dicken Gabriel“?
Unter dem Titel „Bilder.Buch-Geschichten“ fand zum Abschluss einer Lehrveranstaltung im
digitalen Sommersemester an der TH Köln eine Virtuelle Vernissage statt, an der wir als AWO
Mitttelrhein mitgewirkt haben. Die in diesem Rahmen eröffnete Ausstellung ist nach wie vor
‚begehbar‘: » Zur Ausstellung hier klicken «
Fabienne Laura Amah-Atayi, die Hauptautorin des Schwerpunktes Gendersensible Kinderbücher,
hat sich im Studium wissenschaftlich damit befasst und zahlreiche Rezensionen geschrieben.
Sie sagt: „Die Frage, ob ein Buch feministisch ist, werde ich in keinem Fall beantworten können, da feministische Anliegen sich so stark widersprechen und dies wohl auch müssen, weil ein
patriarchales System eben widersprüchliche Forderungen an Frauen stellt.“ Wenn aber Gleichberechtigung der kleinste gemeinsame Nenner der verschiedenen Feminismen sei, so müssten
in Kinderbüchern die Figuren in ihren Geschlechterrollen auf besonders vielfältige und selbstbestimmte Weise ausgestaltet werden.
Gabriele Koné, seit 2017 pädagogisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Vorurteilsbewussten Materialien- und Medienentwicklung bei der Fachstelle Kinderwelten in Berlin, hat
mit Kolleg*innen Kriterien für die Auswahl gendersensibler Kinderbücher entwickelt. Einige der
von uns rezensierten Bücher wurden dementsprechend nicht in die Liste empfohlener Bücher
von Kinderwelten aufgenommen. Im Gespräch beschreibt sie die Entwicklung der Kriterien und
die Reaktionen der Verlage, wenn sie mit fachlicher Kritik konfrontiert werden.
Liebe Leser*innen, wir hoffen auf Ihre Wissbegierde und wünschen Ihnen zwischen den Jahren
Zeit zum Lesen und zum Nachdenken.
Für die Redaktion
Mercedes Pascual Iglesias
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„Ein Weckruf
an die Welt“
Der Junge am Strand von Tima Kurdi
Vielleicht erinnert sich mancher an ein Foto, das im September 2015 innerhalb weniger Tage um die
Welt ging: ein kleiner Junge liegt bäuchlings am Strand der türkischen Küste, die Wellen umspülen
sein Gesicht. Das Kind scheint zu schlafen – aber man ahnt: es ist tot. Der zweijährige Alan Kurdi war
auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken. Das erschütternde Bild wurde zum Sinnbild für die verzweifelte Notlage von Millionen Flüchtlingen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen waren und in
Europa Zuflucht suchten. Die Tante des Jungen, Tima Kurdi, hat zu dem Foto die Familien-Biografie
geschrieben. Diese ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Das Buch wurde in Kanada ein Bestseller,
aber in Europa fand sie zunächst keinen Verlag.
Tima Kurdi, von Beruf Friseurin, hat mit Hilfe einer Journalistin ein ergreifendes Zeugnis über
eine Familie auf der Flucht verfasst. Dies sei vor allem für ihren Bruder Abdullah, den Vater des
„Jungen am Strand“ eine„gigantische Herausforderung“ gewesen, schreibt sie. Jeder tote Flüchtling mache ihn traurig: „Wie können wir unbewegt zusehen, wie Menschen im Meer ertrinken?
Warum lassen wir zu, dass die See sie verschlingt?“ Diese Frage lässt die beiden Geschwister nie
mehr los. Seit Abdullah Kurdi erleben musste, wie seine Frau ertrank und seine beiden kleinen
Söhne ihm aus den Händen glitten und im Meer verschwanden.
Seitdem hat sich ihr Leben völlig verändert. Waren Tima Kurdi und ihre vier Geschwister doch im
säkularen Syrien aufgewachsen, in einem sehr offenen, toleranten Elternhaus in Damaskus, nicht
wohlhabend, aber erfüllt von Fröhlichkeit, Warmherzigkeit und gegenseitiger Fürsorge. Tima
Kurdi, Jahrgang 1970, war schon damals besonders ihrem sechs Jahre jüngeren Bruder Abdullah
zugetan, „ein süßes, zufriedenes Kind, wach, immer lächelnd oder wie ein Engel schlafend“. Auch
nachdem Tima nach Kanada emigriert war, nahm sie per Telefon und Skype am Schicksal ihrer
Familie teil. Die 2000er Jahre hätten auch den jungen Familien ihrer Geschwister Stabilität und
Wohlstand gebracht, erzählt sie. Abdullah heiratete Rehanna, eine humorvolle, optimistische
Frau. Im Juli 2011 wurde ihr erster Sohn, Ghalib, geboren.
Im gleichen Jahr begann im Gefolge des arabischen Frühlings der Bürgerkrieg in Syrien. Tima
Kurdi beschreibt dies wie eine Naturkatastrophe. Denn Politik war bis dahin nie ein Thema in der
Familie gewesen. „Wir waren schockiert… Bekämpften sich die Syrer jetzt gegenseitig?
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Oder waren es nur kleine Gruppen von Extremisten auf beiden Seiten des sich rapide vertiefenden Risses, der sich durch die Gesellschaft zog?“ Keiner in der Familie unterstützte eine bestimmte Seite in diesem Krieg zwischen dem Assad-Regime, Rebellen und islamistischen Milizen, schreibt Tima Kurdi. Sie selbst sei „gegen Gewalt“ und stehe auf der Seite der Menschen, die
zwischen den Parteien zerrieben werden. „Ich spreche für den Frieden.“
Krieg und Zerstörung brachten den Kurdis großes Leid. Eindringlich führt die Syrerin im sicheren
Kanada den LeserInnen im sicheren Europa vor Augen, wie ihre Familie und Millionen andere
Menschen zunächst im Bombenhagel alles verloren und dann als Geflüchtete überleben mussten. Vier der fünf Kurdi-Familien, darunter 20 Kinder, waren aus Damaskus in die Türkei geflohen.
Dort fristeten sie ein Dasein in armseligen Behausungen, Matratzen und Kleidung fischten sie
aus dem Müll.
Schlimmer noch: Abdullah war noch in Syrien von islamistischen Milizionären festgenommen,
tagelang verprügelt und schwer gefoltert worden. Sie hatten ihm alle Zähne herausgerissen.
Trotz andauernder starker Schmerzen verdingte sich der 36-Jährige zu mageren Löhnen auf Baustellen oder in Textilfabriken, um seine Familie notdürftig zu ernähren. Am 6. Juni 2013 kam
Alan in Syrien auf die Welt. Ein Lichtblick für den Vater, wie er seiner Schwester beschrieb: „Dieser
Junge ist ein Engel. Er schläft traumhaft gut und wenn er wach ist, ist er glücklich und zufrieden.“
2014 besuchte Tima Kurdi ihre Angehörigen in Istanbul. Ihr Geschwister waren gealtert, ihre
Nichten und Neffen abgemagert. Die Schwester aus Kanada, die ihre Familie finanziell unterstützt und aus der Ferne oft gute Ratschläge geschickt hatte, schreibt von ihrer Scham über ihre
Besserwisserei, und dass sie in Istanbul gelernt habe, „die Welt mit den Augen eines Flüchtlings
zu sehen.“ Man sei einfach „irgendwo“, „doch du hast das Gefühl, dass das Leben ohne dich weitergeht. Du bist ein Phantom in einer Welt, die nicht deine ist.“
Tima Kurdi war mehr denn je entschlossen, Abdullahs Familie nach Vancouver zu holen. Dieses
Kapitel der Geschichte nimmt die LeserInnen mit in die Mühlen einer Bürokratie, die Asyl verweigert: unerfüllbare Forderungen nach unerreichbaren Dokumenten, Wartezeiten, Schikanen.
15 Monate quälende Ungewissheit. Ohne Erfolg.
Schließlich entschlossen sich mehrere Geschwister Tima Kurdis zur Flucht nach Deutschland.
Der älteste Bruder hatte es schon dorthin geschafft. Auch Abdullah Kurdis Familie wollte mit
einem Boot vom türkischen Bodrum auf die griechische Insel Kos übersetzen. Aus Kanada kam
das nötige Geld. Tima Kurdi verfolgte fast täglich die Probleme mit den Schleppern vor Ort, die
Todesängste bei zwei abgebrochenen Versuchen und die Furcht vor den plötzlichen Böen des
Meltemi-Windes – ein quälend langer Monat zwischen Warten, Hoffen und Zweifeln. Dann kam
der dritte Versuch. Am 2. September 2015 hatte Tima Kurdi ihre weinende Schwägerin am Telefon. Abdullah sei im Krankenhaus und stehe vor drei Leichen…
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„Ich ließ das Telefon fallen und begann zu schreien, schlug mir ins Gesicht, zog mich an den
Haaren,“ schreibt die entsetzte Schwester. „Ich schrie, so laut ich konnte. (...) So viele unschuldige
Menschen sind gestorben, aber die Welt schwieg, war still.“
Tima Kurdi berichtet, wie das Foto des Leichnams ihres Neffen innerhalb kürzester Zeit um die
Welt ging. Und noch in diesen Stunden des Schocks sagte Abdullah den Satz, der die Geschwister
bis heute leitet: „Inschallah wird es ein Weckruf für die Welt sein. (...) Dieses Bild soll die Welt
aufrütteln. Dieser Krieg muss enden. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand mehr sein Leben
lässt.“
Abdullah findet bis heute inmitten seiner Depressionen und Albträume nur dann ein wenig Frieden, wenn er sich für die Rechte Schutzsuchender einsetzt. 2016 gründete er zusammen mit seiner Schwester die Stiftung „Kurdi Foundation“, die praktische Hilfen für Flüchtlingskinder leistet.
Nur einer der vielen offiziellen Akte bedeutete Abdullah sehr viel: Die Benennung zweier Schiffe
der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye auf die Namen Alan und Ghalib. Der Vater lebt inzwischen im Nordirak, hat wieder geheiratet und einen kleinen Sohn bekommen. Er heißt Alan. Die
übrige Familie Kurdi lebt über die Erdkugel verstreut.
Tima Kurdi ist inzwischen stark ernüchtert, was den „Weckruf“ und die Appelle an die Politiker
dieser Welt betrifft, Kriege zu beenden und Geflüchteten zu helfen. Am diesjährigen Tag des Gedenkens an den „Toten Jungen am Strand“ erklärte sie, sie frage sich, wie viele Bilder die Welt
sehen muss, damit die Menschen handeln und sagen: „Es ist genug, wir müssen etwas tun!“
Sie und die Geflüchteten ihrer Familie seien Menschen „wie alle anderen auch. (...) Wir sprechen
vielleicht eine andere Sprache, praktizieren eine andere Religion, aber wir sind Menschen.“
Tima Kurdi hat ein aufrüttelndes, unbedingt lesenswertes Dokument verfasst – aufrichtig und in
einfacher Sprache. Und gerade darum sehr überzeugend.

Tima Kurdi: Der Junge am Strand
Preis 19,80 €
Assoziation A Verlag Hamburg,
248 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-86241-477-2

» hier kaufen «
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„Druck von
allen Seiten…“
Die Corona-Krise in der Kita vorurteilsbewusst angehen
Mit diesem Beitrag, der sich an pädagogische Fachkräfte, Kitaleitungen, Fachberater*innen und Trägervertreter*innen richtet, betrachten Tajan Ringkamp und Petra
Wagner von der Fachstelle Kinderwelten aktuelle Corona-Fragen durch die Brille der
Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung.
Die Corona-Krise verstärkt soziale Ungleichheiten und Belastungen im Kitasystem
COVID-19 trifft nicht alle Menschen gleich. In ihren Auswirkungen verstärkt die Corona-Krise die
bestehenden sozialen Ungleichheiten.1 Diskriminierung nimmt zu, unmittelbar und strukturell.2
Kitas sind ein Ausschnitt gesellschaftlicher Wirklichkeit. Schieflagen und Missstände treten auch
hier deutlicher hervor: Das Kitapersonal stellt seine „Systemrelevanz“ mit jedem Tag der Kitaöffnung unter Beweis. Doch der Personalmangel, den es schon davor gab, spitzt sich zu.
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Die Aufgaben werden zugleich mehr: Hygienemaßnahmen, Umstrukturierungen des Alltags, Informationsaufnahme und -vermittlung sowie Eingehen auf Ängste und Unsicherheiten…
Pädagogische Fachkräfte erleben Kinder in dieser Krisenzeit sehr unterschiedlich. Manche wirken
gestärkt, manche gestresst und verzagt. Viele Kinder kooperieren bereitwillig beim Befolgen der
neuen Regelungen in der Kita. Viele sind froh, wieder mit Kindern zu sein. Für die Möglichkeiten
der Teilhabe von Kindern in der Corona-Krise spielt der soziale Status ihrer Familie eine wesentliche Rolle. In von Armut betroffene Familien sind auch die Einschränkungen für die Kinder erheblich.3
Leitungen stehen unter einem enormen Druck: Es müssen viele Gespräche geführt werden mit
dem Träger, Mitarbeiter*innen und mit Eltern / Bezugspersonen. Einschätzungen über Risiken,
Abwägungen und Beratung sind ständig aufs Neue gefragt. Personalmangel, weil Mitarbeiter*innen zur Risikogruppe gehören, müssen kompensiert werden. Projekte liegen brach, Routinen müssen überdacht werden und es gibt keine Planungssicherheit.
Die Kitas selbst funktionieren im Krisenmodus, mit Belastungen für alle Beteiligten.

1

Vgl. „Coronavirus: Die Pandemie deckt soziale Ungleichheit auf“, Deutschlandfunk Kultur; „Aktuelle Studien zu
Corona: Corona-Krise verstärkt soziale Ungleichheit“, DGB
2 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat vermehrt Anfragen wegen Diskriminierung im Zusammenhang

mit der Corona-Krise, wovon auch junge Kinder betroffen sind: „Zahl der Diskriminierungsfälle im Zusammenhang
mit COVID-19 steigt“
3 Vgl. „Kinderarmut: Eine unbearbeitete Großbaustelle“, Bertelsmann Stiftung; „Vielfalt – das Bildungsmagazin“,

03/2020
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Kitas im Krisenmodus: Spannungsverhältnisse und Bewältigungsstrategien
Die Spannungsverhältnisse, in denen pädagogische Fachkräfte, Leiter*innen und Kitaträger stehen:
» Hygienekonzepte sind einzuhalten, um Ansteckungsgefahren zu verringern. Gleichzeitig
können sie keinen 100-prozentigen Infektionsschutz garantieren.
» Erkenntnisse über Verbreitung und Wirkung des Virus sind im Prozess. Vorgaben ändern sich
laufend. Gleichzeitig müssen täglich Entscheidungen getroffen werden.
» Gegenüber Kindern und Eltern / Bezugspersonen braucht es die Zusicherung von Schutz,
Sicherheit und Ruhe. Gleichzeitig hat das Kitapersonal mit eigenen Ängsten, Unsicherheiten,
Frustrationen und Überlastung zu kämpfen.
» Infektionsschutz hat mit gutem Grund hohe Priorität. Gleichzeitig ist das gemeinsam erarbeitete pädagogische Konzept weiterhin gültig. Wie lassen sich die Qualitätsansprüche trotz
der Einschränkungen realisieren?
Spannungsverhältnisse entziehen Kraft und Energie. Sie können lähmen oder Hektik und Aktivismus auslösen. Die Unklarheiten können dazu führen, dass die eigenen Aufgaben diffus
werden. Eine Reaktion kann Verantwortungsabwehr sein, indem man Regelungen „von oben“
einfordert oder indem die Covid-19-Gefahren geleugnet oder ignoriert werden. Unter Stress
kommen Schuldzuweisungen vor, die häufig mit Verallgemeinerungen, Diskriminierungen und
der Stigmatisierung von Menschen einhergehen.
Diese Bewältigungsstrategien sind nicht hilfreich. Im Gegenteil: Sie erschweren das Zusammenstehen, das in der Krise so nötig ist. Gefragt sind Strategien, die zur Solidarisierung und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit beitragen.
Ein Beispiel hierfür könnte Fokussierung sein: Das Tempo drosseln, zur Ruhe kommen, Konzentration auf die eigenen Aufgaben, Rückbesinnung auf eigene Werte und pädagogische Ansprüche. Den Dialog mit Kindern, Eltern / Bezugspersonen, Kolleg*innen suchen. Das ständige Abwägen-müssen als Teil der eigenen Aufgabe akzeptieren, genauso wie das Kommunizieren darüber.
Fehler als unvermeidlich sehen und interessiert sein an Lernchancen und neuen Perspektiven,
die sich in der unübersichtlichen Situation auftun. Für all dies Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen, auch das gehört dazu.
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Was kommt bei Kindern an?
Kinder sind von den Corona-bedingten Einschränkungen und Spannungen in ihren Familien und
in ihrem Umfeld unmittelbar betroffen. Ihre Bedürfnisse sind jedoch selten ein Thema. Darin
zeigt sich ein bekanntes Muster: Wenn es um politische Entscheidungen mit Tragweite geht, wird
die Meinung der Kinder und Jugendlichen nicht berücksichtigt.4
Die Geringschätzung trifft tendenziell alle Kinder. Im Machtungleichgewicht gegenüber Erwachsenen ziehen sie den Kürzeren. Werden Belastungen, Erlebnisse und Sichtweisen von Kindern
abgetan oder ignoriert, so zeigt sich darin Adultismus.
Kinder erleben zusätzlich Benachteiligungen und Diskriminierungen auf Grund zugeschriebener
weiterer Merkmale: „Geh weg, du bist ein Virus!“ 5 – im Kindergarten von einem anderen Kind
gesagt, ist verstörend und braucht pädagogische Fachkräfte, die intervenieren. Wenn Freund*innen wegen der Berufe ihrer Eltern früher in die Kita durften als sie selbst, können Kinder schlussfolgern, dass ihre Eltern nicht die „richtigen“ Berufe haben. Kinder können kombinieren: Wenn
ein Virus auftritt, bleiben die Mütter zuhause, versorgen die Kinder und den Haushalt. Um solche
Botschaften in den Kitas nicht zu verstärken, braucht es ein bewusstes Entgegenwirken.
Was kann Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung beitragen?
Manchmal heißt es jetzt, das Krisenmanagement in Kitas und Schulen lasse keinen Raum mehr
für „das Pädagogische“. Für Kinder gibt es eine solche Trennung nicht: Was Erwachsene jetzt tun
oder unterlassen, signalisiert Kindern wie sonst auch, welche Lern- und Handlungsmöglichkeiten sie haben. Gibt es jetzt weniger Partizipation, so verstehen Kinder, dass Beteiligung an
Voraussetzungen geknüpft ist, die sie nicht beeinflussen können. Aufgeregte und überlastete
pädagogische Fachkräfte signalisieren Kindern, dass es gerade nicht um sie geht. Erwachsene
mögen hoffen, dass die Krise bald vorbei ist und eine Rückkehr zur „Normalität“ möglich ist. Für
Kinder bedeutet die Krise die Gegenwart, mit der sie einen Umgang finden müssen. Sie dabei zu
unterstützen kennzeichnet professionelles Handeln.
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung verhilft zur Fokussierung, um auch in der Krise Ruhe
zu bewahren. Es geht darum, sich am Wohlergehen der Kinder und Erwachsenen, an den Kinderrechten, an Solidarisierung und sozialer Gerechtigkeit zu orientieren.6

4 Vgl. „Krisenmanager der Zukunft? Kinder sind Verlierer der Corona-Krise“, kma Online
5

Vgl. „Rassismus in Zeiten von Corona : Von allen Seiten“, taz; Erfahrungsberichte über rassistische Diskriminierung von als „asiatisch“ gelesenen Menschen (Ich bin kein Virus)
6 Beispiel in Praxisbüchern „Inklusion in der Kitapraxis“
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Empfehlungen für die Praxis in der Kita
Kinder als Akteur*innen in der Krise ernstnehmen
Kinder machen sich eigensinnige Bilder von der aktuellen Situation und haben Fragen. Sie erfassen genau, wie darauf reagiert wird und ob sie ernst genommen werden. Sie brauchen nun
Erwachsene, die sich mit ihnen über ihre Gefühle austauschen, ihr Wissen teilen und sich nicht
scheuen, Fragen umfassend zu beantworten oder gemeinsam nach Antworten zu suchen.
Unterscheiden Sie Erwachsenenthemen und Kinderthemen
Zeigen die Erwachsenen selbst große Ängste und Unsicherheiten, so zweifeln Kinder, ob sie sicher und gut aufgehoben sind. Das Kitapersonal und erwachsene Familienmitglieder sollten daher getrennt von Kindern reflektieren, was die Corona-Krise bei ihnen auslöst. Nur so können sie
Kinderthemen und Erwachsenenthemen in Bezug auf Corona unterscheiden und darauf achten,
beides nicht zu vermischen.
Wichtig sind jetzt Gespräche mit Kindern über Gefühle und darüber, was anders ist als sonst.
Geben Sie Kindern korrekte Sachinformationen. Nutzen Sie Kinderbücher zum Thema.7
Schützen Sie Kinder vor Adultismus
Wenn volle Gruppen, Personalmangel und gesteigerte Lautstärke zu mehr Reglementierungen
führen, ist die Gefahr groß, dass adultistische Verhaltensweisen legitimiert werden.
„Setz dich endlich mal hin oder hast du Hummeln im Hintern!“ „Mal doch einfach mal ein Bild!“
„Halt jetzt endlich mal den Schnabel und sei leise“ „Schon wieder du…“
Es braucht immer wieder eine Erinnerung, dass Adultismus Kindern schadet und Kinder kooperieren wollen, wenn sie einbezogen werden. Nun sind kreative Ideen gefragt, wie ihre Beteiligung auch unter den spannungsreichen Rahmenbedingungen gelingen kann.8 Es ist eine gute
Gelegenheit, nun ein diskriminierungssensibles Beschwerdeverfahren einzuführen.9

7 Kinderbuchempfehlungen der Fachstelle Kinderwelten zu Corona
8 Vgl. „Partizipation in Kitas in Zeiten von Corona“, duvk.de
9

„Wenn Diskriminierung nicht in den Kummerkasten passt Eine Arbeitshilfe zur Einführung von diskriminierungssensiblen Beschwerdeverfahren in der Kita“
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Reflexionsprozesse im Team ermöglichen
„Druck von allen Seiten…“ „Die Pädagogik muss hinten runterfallen, wir müssen nur noch Anweisungen ausführen, die sich jeden Tag ändern.“
Solche Äußerungen sind alarmierend und geben Hinweise auf Austausch- und Handlungsbedarf.
Klare Absprachen geben Sicherheit.10 Nehmen Sie dafür Hilfe in Form von Coaching und Supervision in Anspruch. Es muss nicht alles allein geschafft werden. Leitungen sollten sich professionelle Unterstützung gönnen.
Nehmen Sie sich Zeit, um sich im Team auszutauschen
Unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellungen unter Kolleg*innen können im Team zu Barrieren werden. Eine bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen, Gefühlen und
Bedürfnissen in Bezug auf die Corona-Pandemie kann helfen. Die unterschiedlichen Perspektiven werden dabei deutlich und verständlich. Sie werden als gleichberechtigt anerkannt.
Ein nächster Schritt ist der Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede z.B.: Werden
bestimmte Sorgen als mehrfachbelastete Bezugsperson geteilt? Oder als pflegende*r Angehörige*r eines Familienmitglieds? Welchen Unterschied macht es, wenn Arbeitslosigkeit oder
Kurzarbeit in der Familie deren sozio-ökonomische Grundlage bedroht? Wer teilt mit wem zunehmenden Alltagsrassismus und welchen Unterschied macht das im Erleben der Corona-Krise?
In den persönlichen Geschichten spiegelt sich auch soziale Ungleichheit.
Inklusive Werteklärungen: Besinnen Sie sich auf Ihre pädagogischen Ansprüche
Auf der Grundlage persönlicher Betroffenheiten von sozialer Ungleichheit, die sich in der Corona-Krise verschärft, kann sich das Team darüber austauschen, welche Ausschlüsse und Diskriminierungen in der Kita beobachtet werden. Und sich fragen: Welche unserer Werte werden damit
verletzt?
Verständigen Sie sich über Ihre Wertebasis und besinnen Sie sich auf Ihre Verantwortung, für
Inklusion, für die Teilhabe aller, für den Schutz vor Diskriminierung. Einigen Sie sich darauf, in diskriminierenden Situationen zu intervenieren. Treffen Sie die Abmachung, sich gegenseitig darauf
hinzuweisen.

10

„Orientierungshilfe für Träger von Kindertageseinrichtungen in Zeiten der Corona-Pandemie“, Der Paritätische
Gesamtverband
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Wege der Kommunikation mit Eltern/Bezugspersonen suchen
„Warum hat diese Familie einen Notbetreuungsplatz bekommen und wir nicht?“ „Warum muss ich
mein Kind schon wieder abholen?“
Familien haben erfahren, nicht „systemrelevant“ zu sein und waren mit der Kinderbetreuung auf
sich gestellt. Das Wegbrechen des Hilfesystems musste und muss in den Familien kompensiert
werden, worüber insbesondere Eltern/ Bezugspersonen von Kindern mit Behinderungen klagen.
Besonders Alleinerziehende kommen an körperliche und psychische Belastungsgrenzen.11
Schaffen Sie Austauschräume mit Familien
Ärger oder Empörung darüber, im Stich gelassen zu werden, kann nachwirken und die Beziehung
zum Kitapersonal belasten und dadurch zu einer Beeinträchtigung im Kontakt führen. Solche
„Reste“ bedürfen des Austauschs. Doch die üblichen Austauschräume, wie Gespräche zwischen
Tür- und Angel, Familiennachmittage, Eltern-/ Bezugspersonen-Treffs, Elternabende stehen
nicht zur Verfügung.
Was tun, wenn plötzlich der persönliche Kontakt fehlt, der bisher als Basis einer guten Beziehung
und Zusammenarbeit gegolten hat? Wie findet nun eine Verständigung über Geschehnisse aus
dem Kitaalltag statt?
Die Herausforderungen als solche anzuerkennen und zu benennen ist ein Anfang. Auf die Eltern/
Bezugspersonen gezielt zuzugehen und nachzufragen, welche Formen des Austauschs für sie
stimmig sind, kann Hinweise auf fehlende Begegnungsräume geben.
Überprüfen Sie die Kommunikationswege und bauen Sie Barrieren ab
Die Überprüfung ist vom Interesse geleitet, eine gute Verständigung mit allen Familien herzustellen und ALLE Familien im Blick zu behalten. Die Strategie „Ich informiere alle gleich“ geht
nicht auf, weil sich die Möglichkeiten und Zugänge der Familien unterscheiden. Überprüfungsfragen müssen die vorhandenen Unterschiede berücksichtigen, z.B. Erreichen die aktuellen
Kommunikationswege und -kanäle wirklich alle Familien? Erhalten alle Eltern/ Bezugspersonen
alle relevanten Informationen oder werden Informationen nur auf Deutsch und schriftlich vermittelt? Wie gelangen Informationen an Eltern/ Bezugspersonen, deren Kinder in verschiedenen
Haushalten leben?

11 „Corona und Kinder mit Behinderung: Familien brauchen besondere Beachtung!“, Eltern beraten Eltern
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Nach der Bestandsaufnahme geht es darum, geeignete Gesprächsanlässe zu schaffen, die den
Perspektiven und Anliegen der Eltern/Bezugspersonen gerecht werden. Unterschiedliche Kommunikationswege und -kanäle sind gefragt: Videochats, Telefonanrufe, persönliche Beratungen
mit entsprechenden Vorkehrungen (Mund-Nase-Schutz, Abstand), Ge(h)spräche-ein Dialogspaziergang, Briefe schreiben….
Für Kinder ist die Zugehörigkeit ihrer Eltern/ Bezugspersonen zur Kita ein wichtiges Signal, dass
ihre Familien hier wichtig sind. Es ermutigt sie, sich aktiv zu beteiligen, wenn sie die Erfahrung
machen, dass es auf sie und ihre Familie ankommt und dass ihre Beiträge geschätzt werden. So
wird die Kita als demokratischer Lernort erlebbar, für Kind und Erwachsene

Ausblick: Kompass gesucht
Die gegenwärtige Corona-Krise verunsichert und belastet, auch die Kitas. Wie immer in unübersichtlichen Zeiten ist es ratsam, auf das Eigentliche zu fokussieren und nicht zu erlauben, dass es
zerfasert oder sich auflöst. Was ist für das Kitapersonal „das Eigentliche“? Pädagog*innen übernehmen Verantwortung für gelingende Bildungsprozesse von jungen Kindern. Dafür brauchen
sie eine sichere Navigation entlang von Zielen und Werten, die sie auch in Krisenzeiten nicht
verlässt. Die Orientierung an den Kinderrechten, an Inklusion, an Teilhabe, am Respekt für Unterschiede liefert hierfür einen geeigneten Kompass.
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Corona-Chronik –
Gruppenbild ohne (arme)
Kinder. Eine Streitschrift.
von Gerda Holz & Antje Richter-Kornweitz
Als ab Januar 2020 über Fälle einer neuen Infektionskrankheit in China berichtet wird, ist nicht
absehbar, welche rasanten Veränderungen bevorstehen. Die Erkrankungen an COVID-19 entwickeln sich zu einer weltweiten Pandemie, der Schutz der Gesundheit des einzelnen und der Bevölkerung wird oberstes Ziel und stellt die Staaten vor enorme Aufgaben. Auch in Deutschland
werden weitreichende Einschränkungen des privaten, sozialen, wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens eingeleitet. Damit verbunden sind staatliche Maßnahmen, welche die Wirtschaft
unterstützen und die Bevölkerung sozial absichern sollen. Der folgende Lockdown zwingt individuell wie kollektiv zum aktiven Umgang mit einem Ausnahmezustand.
Im Verlauf des Geschehens rücken einzelne gesellschaftliche Gruppen und Themen in den Fokus
der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Perspektive der Kinder und Jugendlichen – insbesondere
der armutsbetroffenen – fehlt fast komplett. Wenn überhaupt, werden Einzelaspekte thematisiert, und dies auch erst sehr spät in der Chronologie.
Aus diesem Grund wurde die Streitschrift verfasst. Die Intention ist, Kinder und Jugendliche –
und insbesondere arme und weitere sozial benachteiligte – mehr in den Mittelpunkt der
Diskussion um das Corona-Geschehen zu rücken, als dies in den vergangenen Monaten der Fall
war.
Der Text skizziert komprimiert und auch grafisch (siehe Grafik S. 16) die Chronologie von Krisenmaßnahmen des Bundes mit dem Fokus auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Es werden
Fehlsteuerungen benannt und fachliche Impulse gegeben, damit die Kinder-, Jugend- und Familienperspektive mehr und anders in die Krisenbewältigung einfließen kann. Ziel ist es, mitten
in der Krise Ankerpunkte für einen anderen Umgang und für sozial inkludierende Handlungsstrategien durch Politik und Praxis zu nennen. Ziel ist nicht, die grundsätzliche Notwendigkeit
des Lockdown zu kritisieren.
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Vielmehr werden Fakten und Einschätzungen zu elementaren, bislang zu wenig beachteten Themen vorgebracht. Dazu gehört das Zurückgeworfensein auf die Familie ebenso wie die Frage,
was es bedeutet, in der Corona-Krise ein Kind zu sein. Außerdem werden die Fragen behandelt,
wer zu Corona-Zeiten (zuerst) in die Kita darf und ob und wie Schule unter digitalen Vorzeichen
(noch) mehr Bildungsungleichheit schafft. Vor allem aber wird angesprochen, was Corona für
besonders vulnerable Gruppen wie Kinder und Jugendliche in Armutslagen und ihre Familien
bedeutet und was sie in dieser Situation brauchen. In diesem Sinn werden abschließend auch
Fragen formuliert, die dringend überzeugende Antworten erfordern.
Grundlage des Textes ist eine eigene Recherche zur Entwicklung zwischen März und August
2020, die auf rund 60 Publikationen (wissenschaftliche Untersuchungen, Stellungnahmen und
Positionspapiere, Reportagen, Praxis- sowie Presseberichte) beruht. Die Auflistung dieser Publikationen ist ebenfalls Inhalt der Streitschrift.
Der Download kann hier von den Websites des Programms Präventionsketten Niedersachsen sowie des ISS erfolgen.
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Unterricht
für alle sichern –
jetzt und in Zukunft
Coronabedingt wird der Präsenzunterricht wieder heruntergefahren. Viele Klassenstufen werden
erneut online unterrichtet. Doch noch immer verfügen nicht alle Schüler*innen über digitale
Endgeräte, um angemessen am Homeschooling teilzuhaben. Rechtsanwalt Ilias Uyar hat seit April für die AWO NRW mehrere hundert Familien beraten, die aus finanziellen Gründen ihre Kinder
nicht mit Laptops und Drucker ausstatten konnten. Eine Bilanz.
Die Wiederaufnahme des schulischen Präsenzunterrichts nach den Sommerferien hat nur für
kurze Zeit überdecken können, dass Schüler*innen ohne eigenen Laptop weiterhin nicht für
den digitalen Unterricht ausgerüstet sind. Mit der erneuten Umstellung auf Distanzunterricht
wird ein weiteres Mal offensichtlich: in normalen Zeiten brauchen Schüler*innen Endgeräte für
Zuhause, um für den Unterricht zu recherchieren, um Hausaufgaben zu erledigen, um mit den
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Lehrer*innen zu kommunizieren. In Zeiten des Fernunterrichts brauchen sie diese Geräte, um
überhaupt am Unterricht teilzunehmen.
Die Chancenwerkstatt der AWO Mittelrhein hat wenige Tage nach dem ersten Lockdown im Frühjahr das Projekt „Schulcomputer für alle“ ins Leben gerufen. Wir waren und sind der Ansicht: Gestützt auf das SGB II und viele positive Entscheidungen der Sozialgerichte müssen die Jobcenter
einen Schulcomputer zur Verfügung stellen, wenn Familien ALG II beziehen.
Die AWO hat bei der nötigen Antragstellung Hilfe geleistet.
Unter Fachleuten war es schon vor dem Lockdown klar, dass viele Kinder vor allem aus Haushalten mit wenig Geld digital abgehängt sind. Die Corona-Maßnahmen haben diesen Missstand
mit der Schließung der Schulen einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt: viel zu viele Schüler*innen konnten am Schulgeschehen nicht mehr teilnehmen – die Schüler*innen ohne Laptop
eben. Wo möglich, mussten die eigenen Handys oder die der Eltern herhalten, damit ein Mindestmaß an Kommunikation mit den Lehrer*innen zustande kam. Aber eine gedeihliche Teilnahme am „Online-Unterricht“ war vielen Kindern und Jugendlichen verwehrt. Ihr Grundrecht
auf Bildung war außer Kraft gesetzt worden und wird nun wieder gefährdet.
Obwohl es eine klare sozialrechtliche Norm gibt, die für Schulcomputer einen Mehrbedarf begründet, und obwohl schon vor dem Lockdown Schulcomputer bewilligt wurden, haben die Jobcenter im Frühjahr und Sommer der Pandemie fast ausnahmslos die entsprechenden Anträge
abgelehnt.
Und das, obwohl das Bundessozialgericht in zwei Urteilen entschieden hat (v. 08.05.2019 - B 14
AS 6/18 R, B 14 13/18 R), dass Bedarfe für Schule und Bildung in den Regelbedarfen nicht ausreichend berücksichtigt werden und deshalb als gesonderte Leistungen zu erbringen sind.
In den Regelbedarfen für Kinder und Jugendliche sind im Jahr 2020 für 0- bis 6-Jährige 76 Cent
im Monat für Bildungsausgaben enthalten, für 6- bis 14-Jährige 55 Cent, für 14- bis 18-Jährige
23 Cent und für volljährige im Elternhaus lebende Kinder 88 Cent. Zusätzlich werden Schüler*innen Leistungen des „Schulbasispakets“ in Höhe von 150,- Euro jährlich ausgezahlt. Dieses Geld ist
allerdings für Gegenstände zur persönlichen Schulausstattung sowie für Schreib-, Rechen- und
Zeichenmaterialien vorgesehen, nicht für darüber hinausgehenden Bedarfe.
Aufgrund fehlender anderweitiger Regelungen in den Sozialgesetzbüchern sollen diese Leistungen daher in Form eines Härtefallmehrbedarfs bewilligt werden. Das Bundessozialgericht stellte
klar, dass auch einmalig anzuschaffende, aber laufend benötigte Bedarfe im Sinne eines Härtefallmehrbedarfs nach § 21 Abs. 6 SGB II zu werten sind, obwohl diese Norm auf den ersten Blick
einmalige Bedarfe ausschließt.
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Neben diesen Grundsatzurteilen des Bundessozialgerichts zum „Schulmehrbedarf“ gibt es eine
Reihe von sozialgerichtlichen Entscheidungen, in denen Schulcomputer basierend auf § 21 Abs.
6 SGB II erfolgreich erstritten wurden. Besonders hervorzuheben ist der Beschluss des Landessozialgericht (LSG) NRW vom Mai 2020, in dem das LSG den Anspruch auf digitale Endgeräte als
unabdingbaren „pandemiebedingten Bedarf“ ansieht und auch den Anspruch über den Härtefallmehrbedarf löst. (LSG NRW 22.05.2020 – L 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 720/20 B ER).
Dass die Jobcenter die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Seite wischen, ist der eine Skandal.
Der zweite ist, dass Jobcenter die Stellung von Anträgen mit dem falschen Argument verwehrten, ein solcher Antrag habe ohnehin keine Chance. In der Beratung erfuhren wir, dass vielen Betroffenen eingeredet wurde, es lohne nicht, gegen ablehnende Bescheide vorzugehen. Tatsächlich aber bekamen die, die sich trauten, den Rechtsweg zu beschreiten, vor den Sozialgerichten
wie erwartet häufig Recht.
Aktuelles Urteil:
SG Chemnitz erkennt Anspruch auf digitale Endgeräte an.
Nun hat auch das SG Chemnitz (v. 12.11.2020 - S 10 AS 983/20 ER) einen Anspruch auf digitale Endgeräte in verfassungskonformer Auslegung des § 21 Abs. 6 SGB II (in der Fassung bis
31.12.2020) anerkannt. Das Gericht schreibt:
„Die Ausstattung des Klägers mit den beantragten Geräten ist […] nicht nur während der häuslichen Lernzeit, sondern zunehmend auch im schulischen Alltag bei Präsenzbetrieb erforderlich.
[…] Soweit zur Deckung dieses Bedarfs nicht auf den Regelbedarf und die damit verbundene
Ansparkonzeption verwiesen werden kann, werden solche Sondersituationen zur Bedarfsdeckung bei verfassungskonformer Auslegung dem Härtefallmehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II
zugeordnet (so für klassische Schulbücher BSG, a. a. O ...).“
» Zum Beschluss hier klicken «
Alle Familien mit geringem Einkommen unterstützen!
Die verfahrene Situation hätte eigentlich ganz einfach gelöst werden können, nämlich analog
zur Corona-Soforthilfe für Selbständige: Eltern, die einen Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket für ihre Kinder haben und über keinen Computer verfügen, hätten bei Anzeige des Bedarfes eine Pauschale für die selbständige Anschaffung eines Endgerätes ausgezahlt bekommen.
Auf diese Weise hätten diese Kinder in den Zeiten des Lockdown die Chance, am Distanzunterricht teilzunehmen und die auch ansonsten notwendigen Haus- und Schularbeiten zu erledigen.
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Doch es fehlte und fehlt noch immer der politische Wille, eine ähnlich unkomplizierte Regelung
wie bei der Corona-Soforthilfe auch bei bedürftigen Kinder einzuführen.
Im Gegenteil: Die Politik hat mit verschiedenen Ankündigungen die Situation unnötig verkompliziert. So versprach die Bundesregierung Ende April Familien mit wenig Geld einen Zuschuss
von 150 Euro für den Kauf eines Computers für ihre Schulkinder. Die bereitgestellten 500 Millionen Euro wurden aber – anders als angekündigt – den Familien nie ausgezahlt. Stattdessen,
so der neue Plan, sollten Schulen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ unter anderem auch mit
Leihgeräten zur Weitergabe an bedürftige Schüler*innen ausgestattet werden. Obschon das Modell „Leihcomputer an Schulen“ durchaus begrüßenswert in Richtung Lernmittelfreiheit geht,
ist seine Einführung kompliziert und langwierig. Die Schulen mussten zur Beantragung dieser
Mittel zunächst ein Konzept für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht erstellen. Darüber hinaus kamen für die Beschaffung der Computer auf die Schulträger weitere Verwaltungsarbeiten
zu, angefangen von der Einhaltung des Vergaberechts bis hin zur Regelung des Versicherungsschutzes für die Leihgeräte. Fakt ist, viele Schulen verfügen heute noch nicht über ausreichend
Laptops oder haben ein Verleihsystem entwickeln können. Anders als bei der unbürokratischen
Unterstützung für die Wirtschaft zeigen die Vorgaben des „Digitalpakts Schule“, dass die akuten Probleme der Schüler*innen nicht gesehen werden. Auch wenn an manchen Schulen nun
tatsächlich Laptops oder Tablets verliehen werden, lässt die flächendeckende Verfügbarkeit von
Leihgeräten weiter auf sich warten.
Die Maßnahmen der Politik haben sich als ungeeignet erwiesen, zeitnah die Schüler*innen mit
Endgeräten auszustatten. So bleiben nun im zehnten Monat der Corona-Pandemie und der zweiten Aussetzung des Präsenzunterrichts Kinder aus Haushalten mit wenig Geld erneut offline.
Schlimmer noch als im April ist jedoch, dass der digitale Unterricht nun als gegeben und für alle
verfügbar gilt. So werden anders als beim ersten Lockdown Lehrinhalten, die ausschließlich online unterrichtet wurden, bei Klassenarbeiten vorausgesetzt. In der Beratung des Projekts „Schulcomputer für alle“ ist die Frustration der Eltern nicht zu überhören.
Je länger Schulen schließen oder auch nur teilweise der Unterricht digital abhalten wird, desto
uneinholbarer werden Schüler*innen aus einkommensarmen Familien abgehängt. Dass der Weg
zu einem Schulcomputer so steinig ist, haben wir uns beim Start unserer Kampagne nicht ausmalen können. Ebenso wenig, dass die Politik derart schwerfällig agiert, wie sie es bis heute tut.
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INFOS:
Wer vom Jobcenter Leistungen bezieht, kann – wenn sein Kind in der Schule keinen Laptop ausleihen kann, aber einen braucht – einen Antrag stellen. Das ist nicht ganz einfach und meistens
werden Sie das Recht Ihres Kindes vor einem Sozialgericht durchsetzen müssen. Die Entscheidungen der Sozialgerichte sind aber sehr ermutigend. Auf unserer Internetseite finden Sie weiterhin alle Unterlagen und Informationen, um einen Computer zu beantragen. Über die Seite von
Tacheles e.V. kommen Sie zu einer Auswahl an Rechtsanwält*innen, die Ihnen bei der Rechtsdurchsetzung helfen. Als Bezieher*in von ALG II-Leistungen haben Sie Anspruch auf Übernahme
der anfallenden Kosten.
Nach mehreren Hunderten telefonischer und schriftlicher Beratungen im Rahmen des Projektes „Schulcomputer für alle“ der Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe der AWO Mittelrhein
läuft unser Beratungsangebot leider Ende dieses Jahres aus.

Links:
• „Schulcomputer für alle!“, AWO
• „Schulcomputer als Mehrbedarf beantragen und Leistungsanspruch durchsetzen. So geht’s!“,
Tacheles e.V.
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Interview mit
A. El-Mafaalani zum
Buch „Mythos Bildung“
Fragen: Martina Sabra, Mercedes Pascual-Iglesias
Ihr Buch heißt „Mythos Bildung“. Warum Mythos?
Es gibt sehr viele Bildungsverständnisse. Heute wird darunter zunehmend Kompetenz verstanden, also gesellschaftlich verwertbares Humankapital. Daneben gibt es nach wie vor den
klassischen Bildungsbegriff, bei dem es um die Bildung der Persönlichkeit durch die Aneignung
der Welt geht. Der eine Begriff ist humankapitalistisch-funktional gefärbt, der andere ist idealistisch-romantisch. Beide sind weitgehend blind für soziale Ungleichheit, also für klassen- und
milieuspezifische Lebenslagen.
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Sie kritisieren, dass Bildung in den Debatten als eine Art „Allheilmittel“ präsentiert würde,
zur Behandlung von Problemen, deren Ursachen ganz woanders lägen. Können Sie das näher ausführen?
Mit Bildung löst man keine gesellschaftlichen Großprobleme. Nehmen Sie zum Beispiel Krimininalität: Hochgebildete Kriminelle schaden der Gesellschaft tendenziell viel stärker als weniger
Gebildete. Oder die Umwelt: Je höher das Bildungsniveau und das Klimabewusstsein, desto größer und tiefer der ökologische Fußabdruck. In AfD-Fraktionen lässt sich eine Konzentration von
akademischen Titeln feststellen. Gesellschaftliche Probleme löst man durch Entscheidungen,
Gesetze, Strukturen und konstruktiven Streit. Bildung kann hierzu einen kleinen Beitrag leisten.
Aber viel entscheidender ist: Bildung ist eher ein gesellschaftliches Problem als eine Lösung dieser Probleme. Denn wenn man soziale Ungleichheit durch Bildung bekämpfen will, muss man
erstmal erkennen, dass Bildung die zentrale Legitimation von sozialer Ungleichheit ist. Dieser
Doppelcharakter von Bildung wird kaum reflektiert.
Die frühkindliche und die schulische Bildung sind in Deutschland ein Dauerthema, die Probleme sind bekannt: Noch immer entscheidet die soziale Herkunft über Bildungschancen.
Kitaplätze sind zu knapp, Kitagruppen zu voll, Personal fehlt, Schulen sind marode, Klassen
zu groß, das dreigliedrige Schulsystem funktioniert schlecht, Lehrkräfte sind überfordert.
Trotz der permanenten Debatten ändert sich vor allem im Bereich der Schulen wenig, und
wenn doch, dann oft nicht zum Guten. Was hat Sie motiviert, Ihr Buch zu schreiben, was
möchten Sie bewirken?
Wir haben eine neue Situation. Aufgrund Jahrzehnte andauernder Bildungsexpansion sind heute mehr Kinder und Jugendliche auf dem Gymnasium als in jeder anderen Schulform. Mehr junge
Erwachsene sind an Hochschulen als in der dualen Ausbildung. Dadurch hat sich die Bildungsbenachteiligung verändert. Immer weniger Kinder sind immer stärker abgehängt. Das heißt: Das
System wird durchlässiger, immer weniger junge Menschen haben einfache oder keine Bildungsabschlüsse, gleichzeitig verschärft sich die Qualität der Benachteiligung. Dieser Befund zeigt sich
nicht nur im Bildungssystem, sondern auch in der Gesellschaft insgesamt. Die Motivation zu
diesem Buch bestand zum einen darin, alte Mechanismen und neue Rahmenbedingungen der
Bildungsbenachteiligung aufzuzeigen, zum anderen aufzuzeigen, dass weitaus mehr möglich
ist, ohne das gesamte Bildungssystem zu revolutionieren. Man kann Verbesserungen erzielen,
ohne Luftschlösser zu bauen, die nicht im Ansatz umsetzbar sind, oder den Klassenkampf ins
Klassenzimmer zu verlagern.
Sie schreiben: Mehr höhere Bildung für mehr Menschen führt nicht zu mehr, sondern zu
weniger sozialer Gerechtigkeit. Ungleichheit werde zementiert oder nehme sogar zu. Über
diese These bin ich gestolpert, denn ich persönlich habe das anders erlebt. Meine Eltern
konnten trotz Begabung aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund der Folgen von Krieg und
Diktatur in den 1950er Jahren nur die achte Klasse abschließen. Ich selbst habe u.a. dank
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Bafög in den 1970er Jahren das Gymnasium und die Uni besuchen können. Ich war in meiner Familie die erste mit Abitur und Universitätsabschluss, und meine wirtschaftliche Situation heute ist besser als die meiner Eltern. Für mich war Bildung ein Schlüssel zu mehr
Chancen- und Leistungsgerechtigkeit, daher empfinde ich Ihre These zumindest subjektiv
als paradox. Was sagen Sie Menschen wie mir?
Sie sind die klassische Gewinnerin der Bildungsexpansion. Was ich meine ist Folgendes: Sie
haben davon profitiert, dass es immer mehr Abiturienten und Hochschulabsolventen gibt. Es
wurden Chancen für Arbeiterkinder erhöht, aber auch von Kindern aus privilegierten Familien.
Mehr Chancen für alle. Das stimmt. Was man aber schnell übersieht, sind zwei Effekte. Erstens:
Dadurch wurden einfache und mittlere Abschlüsse entwertet – und dadurch haben es Menschen
mit einem unterdurchschnittlichen Bildungsniveau heute schwerer als früher. Zweitens: Dadurch,
dass so viele Menschen heute einen Hochschulabschluss haben, dient er nicht mehr als besonderes Unterscheidungskriterium. Das führt dazu, dass andere Dinge für berufliche Karrieren an
Bedeutung gewinnen, etwa teure Auslandsaufenthalte oder „Vitamin B“. Und damit werden Dinge wieder relevanter, die sehr ungleich verteilt sind und zudem nicht auf die Leistungsfähigkeit
verweisen, sondern auf die Herkunft. Daher haben Sie recht, es ist paradox.
Bei den Diskussionen über Reformen wird oft das föderale System der Bundesrepublik als
Problem genannt und nach mehr Zentralisierung gerufen. Sie halten zentral angelegte Reformen auf Bundesebene für wenig erfolgversprechend. Warum? Was wäre aus Ihrer Sicht
sinnvoll, um mehr Chancengerechtigkeit und Partizipation im Bildungssystem zu schaffen?
Wenn sich heute Bund und die 16 Bundesländer auf ein Schulsystem einigen würden, dann wäre
dieser Kompromiss wahrscheinlich ein fauler. Zudem zeige ich in dem Buch, dass es gar nicht so
sehr auf das Schulsystem ab der 5. Klasse ankommt, sondern darauf, was vorher passiert.
Sie fordern mehr Förderung armer Kinder. Was heißt Armut, und wie kann solch eine Förderung sinnvoll aussehen, ohne zu noch mehr Stigmatisierung und Ausgrenzung beizutragen?
Genau: Wir haben Ganztagsschulen quantitativ ausgebaut. Jetzt sollten sie qualitativ ausgebaut
werden. Kinder sollten in der Schule alles erleben, erfahren und erlernen können, was die Welt
zu bieten hat. Die ungleichen Bildungschancen entstehen nämlich überwiegend durch die ungleichen Möglichkeiten, die ein Kind in Familie, Umfeld und Milieu hat. Es geht um Gesundheit, Musik, Kunst, Sport, Handwerk, Botanik und so weiter. All das ist genauso wichtig wie der
Unterricht. Wir müssen also aufhören, Schule nur als Ort zu begreifen, an dem Lehrkräfte Unterricht machen. Daneben muss eine zweite Säule gebaut werden. Multiprofessionelle Teams mit
Kompetenzen aus den Bereichen Soziale Arbeit, Psychologie, Medizin, Kunst und Kultur, Handwerk – um einige zu nennen. Das steht dann allen Kindern zur Verfügung. Bildungsbürgerliche
Eltern profitieren davon, insbesondere, weil sie derzeit das schlechte Gewissen plagt, weil beide
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Eltern berufstätig sind und die Kinder auf der Strecke bleiben. Lehrkräfte profitieren davon, weil
sie sich auf den Unterricht konzentrieren können und nicht vieles machen müssen, wozu sie gar
nicht ausgebildet sind und wofür sie auch gar keine Zeit haben. Arme Kinder profitieren davon,
weil die Schule alles bereitstellt, was die Gesellschaft zu bieten hat, ganz unabhängig vom Elternhaus. Arme Kinder leiden an einer Armut an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und der
Erfahrung von Anerkennung, an einer Armut an Gelegenheiten, Kompetenzen und Begabungen
weiterzuentwickeln, an einer Armut Erfahrungen sammeln zu können, um Interessen überhaupt
entwickeln zu können. Das hat mit der materiellen Armut zu tun, führt dann aber direkt und indirekt zu allen Bereichen, die mit Bildung zu tun haben.
Sie loben das Gymnasium und Sie fordern unter anderem mehr Übersichtlichkeit im Bildungssystem. Was genau meinen Sie damit? Wie sollte ein künftiges Bildungssystem gestrickt sein? Befürworten Sie ein inklusives Schulsystem ohne Dreigliedrigkeit und ohne
Förderschulen?
Man muss grundsätzlich differenzieren. Wir können nicht alle gleichbehandeln, weil weder die
Startchancen noch die Begabungen und Talente gleich sind. Ob man nun durch Schulformen
differenziert oder innerhalb einer Schulform, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie und
durch wen differenziert wird. Wenn die Eltern entscheiden, ist das denkbar schlecht. Und entscheidend ist, wie und was gefördert wird. Das ist wichtiger als die Bezeichnungen und die Anzahl von Schulformen. Und ich sage es nochmal: Das Wichtigste passiert bei Kindern zwischen
dem ersten und dem zehnten Lebensjahr. Das größte Problem ist daher, dass unsere Kitas und
Grundschulen im Hinblick auf die Ausstattung nicht in dem Zustand sind, in dem sie sein sollten.

Foto: hmauck/Pixabay
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Ihrer Meinung nach sollte man Eltern nicht überfordern. Wo werden Eltern Ihrer Meinung
nach überfordert? Was sollte die Aufgabe von Eltern sein, wie kann man sie unterstützen?
Man müsste mit den Eltern systematisch zusammenarbeiten und von ihnen nur Dinge erwarten,
die sie auch erfüllen können und wollen. Auch dafür braucht es multiprofessionelle Teams. Lehrkräfte allein sind damit genauso überfordert wie es Eltern häufig sind.
Aktuell finden wegen der Coronakrise viele Bildungsaktivitäten online statt. Wie sehen Sie
die Wirkungen von Digitalisierung im Bildungsbereich? Entsteht dadurch noch mehr Ungerechtigkeit?
Die Corona-Krise verstärkt die Ungleichheit die vorher schon bestand, da nun die Eltern und das
Umfeld noch wichtiger werden als sie ohnehin sind. Ob und inwieweit man soziale Ungleichheit
durch eine Digitalisierungsoffensive grundsätzlich abschwächen kann, kann ich nicht beurteilen.
Geflüchtete Kinder, die in Landesunterkünften leben und noch nicht einer Kommune zugewiesen sind, werden vom Schulunterricht ferngehalten. Für sie gilt, das ist die Auslegung
des Landes NRW, die Schulpflicht nicht. In Zeiten von Corona werden die Familien einen
wesentlich verlängerten Aufenthalt in den Landesunterkünften haben. Gleiches gilt für
Kinder, die nicht über eine Meldeadresse in NRW verfügen, aber ihren gewöhnlichen Wohnsitz hier haben. Sie werden nicht beschult. Das weiß auch das Familienministerium, für das
Sie gearbeitet haben. Welche Position haben Sie zu diesem Schulausschluss? Engagieren
Sie sich in dieser Frage oder sind ansprechbar für ein Engagement für diese Kinder?
Die Landesregierung hat öffentlich zugesagt, dass Kinder in Landeseinrichtungen nach wenigen
Monaten unterrichtet werden. Daran muss sie sich messen lassen. Durch die Corona-Krise wird
das Leben von allen Kindern beeinträchtigt, wenn auch auf unterschiedlichen Weise. In jedem
Fall wird es noch eine ganze Weile dauern, bis ein regulärer Schulbetrieb aufgenommen werden
kann, nicht zuletzt auch, weil ein relativ großer Anteil (20-30%) der Lehrkräfte zur sogenannten
Risikogruppe gehören. Gleichzeitig kann der Shutdown die Gesundheit und die Lebenschancen
von vielen Kindern negativ beeinflussen. Es bleibt zu hoffen, dass es keine Katastrophe wird.
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Mädchenkonstruktionen
in aktueller Kinderliteratur
SCHWERPUNKT PINK
Welche Konstrukte von Weiblichkeit und Männlichkeit werden Kindern schon früh
durch bildliche Darstellungen und Erzählungen in ihren Büchern nahegebracht? Auf
welche Rollenbilder treffen Mädchen und Jungen in diesen Büchern, die ihre erwachsenen Bezugspersonen für sie auswählen? Was wird ihnen in aktueller Kinderliteratur nahegelegt, wie Mädchen tunlichst sein sollen? Und welche Kriterien sollten
gendersensible Kinderbücher erfüllen?
Die Redaktion bat die fünf Verlage mit dem höchsten Marktanteil bei Kinderbüchern um „feministische Kinderbücher“ und überließ ihnen damit die Auslegung des Begriffs „Feminismus“ in
Bezug auf ihr Verlagsprogramm. Sechs der zugesandten Bücher hat Fabienne Amah-Atayi ausführlich rezensiert. Gemeinsam mit Ariane Dettloff beschreibt sie den aktuellen Stand der Darstellung von Geschlechterrollen in der Kinderbuchliteratur.
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„Pinkifizierte Erzählungen“
von Fabienne Amah-Atayi und Ariane Dettloff
Wer heute die Kinderliteratur unter dem Blickwinkel Gendersensibilität sichtet, stößt immer wieder auf Stereotype. Ja, immer noch: Bücher mit und für Jungen sind vorwiegend blau gestaltet,
Mädchenbücher eher rosa. Vielfach bestätigen auch aktuelle Kinderbücher Gender-Klischees, die
sich in den Köpfen junger Leser*innen festsetzen. Es handelt sich allzu oft um „pinkifizierte Erzählungen“ - diesen Begriff wählte die Literaturwissenschaftlerin Kerstin Böhm in ihrer Studie
„Archaisierung und Pinkifizierung – Mythen von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Kinderund Jugendliteratur“.
Während männlich gelesene Hauptfiguren auf Reisen gehen oder zumindest die vertraute Sphäre verlassen, finden die Erlebnisse weiblich gelesener Protagonisten in vielen Kinderbüchern genau dort, im bekannten Umfeld, statt. Staubsaugende Jungen findet man kaum. „Abenteuer für
Jungs, Alltag für Mädchen“ – so charakterisieren die Journalistinnen Katharina Brunner, Sabrina
Ebitsch, Kathleen Hildebrand und Martina Schories das Ergebnis ihrer Analyse von Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern für die Süddeutsche Zeitung 2019.
Geschlechterstereotype wie etwa passive weibliche Figuren gegenüber aktiven männlichen werden laut einer 2016 durchgeführten Untersuchung von 133 Bilderbüchern aus Kita-Beständen
eher gefestigt. Personen, die sich nicht der binären Geschlechterkonstruktion zuordnen lassen,
trans*- oder inter*geschlechtliche Figuren kommen darin nicht vor, ebenso wenig andere als
der Norm entsprechende heterosexuelle („mononormative“) Paarbeziehungen. Besonders ausgeprägt – neben dem Buch auch in den begleitenden Merchandising-Artikeln – finden sich
klischeehafte Mädchenattribute („hübsch“, „süß“, „klein“), umrahmt von Pastelltönen, im Bilderbuch „Barbie und Shelly“.
Als ein Gegenpol zu gendersensibler Kinderliteratur ist auch der Disney-Film „Peter Pan“ anzusehen. Die weiblichen Figuren sind hier – wie in manchen klassischen Kinderbüchern – aufeinander eifersüchtig. Ein weiteres Charakteristikum ist ihre Unsicherheit – bei den männlichen Figuren nahezu unbekannt. Während Peter Pan als Retter von Tiger Lilly, Wendy und Fee Naseweis
glänzt, müssen diese die Gewalt feindlicher Männer passiv ertragen, bis er sie endlich erlöst. Die
weiblichen Protagonistinnen sieht man sämtlich sich vor Spiegeln herrichtend, während solche
Bilder mit Jungen oder Männern nicht auftauchen.
Klare Rollenvorstellungen sind schon im Kindergartenalter ausgebildet, stellte Prof. Hilke Elsen
von der Universität Augsburg 2018 in ihrer linguistischen Genderforschung fest. Das auch in Kinderbüchern immer noch verwendete generische Maskulinum (die grammatisch männliche Form
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als allgemeine) mache Frauen und Mädchen unsichtbar und unhörbar. So wird suggeriert, nichtweiblichen Personen komme eine größere gesellschaftliche Relevanz zu. Selbst Tiere und Stofftiere werden in vielen Kinderbüchern als männlich interpretiert. Auch Lookismus (Diskriminierung aufgrund äußerer Merkmale) werde häufig eingesetzt: Mädchen können mittlerweile alles
tun, müssen dabei aber immer gut aussehen. Kinder, die stereotypen Erzählungen ausgesetzt
sind, sagt die Germanistin, zeigen beim Spielen im Verhältnis zur Vergleichsgruppe ein deutlich gleichförmigeres Verhalten. In der Sachbuchreihe des Ravensburger Verlags entdeckte Elsen
etwa in einem Buch zum Thema Feuerwehr neben 135 abgebildeten Feuerwehr m ä n n e r n nur
13 weibliche Personen „in untergeordneten Rollen“. Auch so werden Geschlechterstereotype vermittelt und zementiert. In Elsens 2020 erschienenem Artikel „Gender – Sprache – Stereotype“
finden Lehrkräfte und Betreuungspersonen Anregungen, sich dieser Zusammenhänge bewusst
zu werden und in Kita, Schule oder Universität einen gendersensiblen Umgang zu pflegen.
Die Literaturwissenschaftlerin Kerstin Böhm hat sich in ihrer Doktorarbeit unter dem Titel „Archaisierung und Pinkifizierung“ mit Geschlechterrepräsentation und Geschlechterverhältnissen
in der Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt. Wie werden die Geschlechter in der Kinder- und
Jugendliteratur inszeniert, fragt sie sich, denn diesen Darstellungen kommt eine besondere Bedeutung bei der Bereitstellung von Identifikationsmöglichkeiten zu. Zwei Motive findet sie dabei
als bestimmend in der Mädchenliteratur: die „schwärmerisch-romantische, emotionale Liebe“
zu einem Jungen sowie die „Ästhetisierung der Demut“. Beide greifen auf antiquierte Bilder von
Weiblichkeit zurück. Hinzu kommt, dass insbesondere bei der crossmedialen Vermarktung durch
begleitende Merchandising-Produkte die Mädchenfiguren zunehmend sexualisiert werden. Je
stärker kommerzielle Einflüsse wirken, stellt Böhm fest, desto deutlicher ist zu beobachten, wie
sehr einengende Vorstellungen von Geschlechterrollen verstärkt werden. So wird die Etablierung
neuer Verhaltens- und Erwartungsmuster erschwert.
„Kinderbücher sind die Basis jeder Demokratie“, erklärte Astrid Lindgrens Enkel, Olle Nyman, in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ zum literarischen Vermächtnis seiner Großmutter: „Wenn wir wollen, dass unsere Kinder zu verantwortungsbewussten Bürgern heranwachsen,
ist kaum etwas so wichtig wie gute Bücher. So lernen sie die Welt von ihrem Kinderzimmer aus
kennen.“ Es lohnt sich daher, die Entwicklungen auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt auch
abseits von Mainstream und aktuellen Trends im Auge zu behalten und kritisch zu hinterfragen.
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Folgende Kriterien für die Einstufung von Kinderliteratur als „gendersensibel“ schlägt Gabriele
Koné, wissenschaftliche Referentin für die vorurteilsbewusste Materialien- und Medienentwicklung der Fachstelle Kinderwelten, vor:
» Kommen Mädchen* und Frauen* vor?
» Ist die Wortwahl wertschätzend?
» Werden Mädchen* und Frauen* vielfältig und nicht stereotyp dargestellt (in Bezug auf ihre
Handlungen, Sprache, Kleidung, körperlichen Merkmale, Frisuren, Mimik etc.)?
» Werden alle Mädchen* und Frauen* in ihrer Individualität mit unterschiedlichen Neigungen
und Fähigkeiten dargestellt?
» Treffen Mädchen* und Frauen* selbstbestimmt Entscheidungen und übernehmen sie auch
die Führung? Sind sie ein aktiver Teil der Geschichte?
» Müssen Mädchen* und Frauen* etwas Besonderes leisten, um von den anderen akzeptiert
zu werden, wenn sie nicht der erwarteten Geschlechterrolle entsprechen?
» Liefert das Buch authentische Einblicke in die täglichen Routinen und Aufgaben der dargestellten Mädchen* und Frauen*?
» Werden im Buch Mädchen* und Frauen* mit vielfältigen sexuellen Orientierungen gezeigt,
ohne sie als „anders“ zu kennzeichnen?
» Werden Mädchen* und Frauen* jeglicher sozialer Schicht gezeigt? Gibt es Mädchen* und
Frauen*, die beispielsweise arbeitslos sind oder in schwierigen finanziellen Verhältnissen
leben?
Anhand dieser Fragen, die weit über die Kategorie Gender hinausgehen, empfiehlt Koné pädagogischen Fachkräften, Bücher zu untersuchen und im Team darüber ins Gespräch zu kommen.
Gleichberechtigung sei 2018 und 2019 ein zentrales Thema gewesen, befindet Dr. Marlene Zöhrer in ihrem Artikel „Das Kinder- und Jugendbuch bezieht Position“ für das Goethe-Institut. Sie
arbeitet am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
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Während ethnische und kulturelle Vielfalt nur langsam und zögerlich in die Kinder- und Jugendliteratur Einzug halten, sei Gleichberechtigung eines der konstanten Themen der letzten Jahre.
Das zeigten nicht nur Sachbücher wie der Band „Feminismus“ aus der Reihe Carlsen Klartext,
sondern insbesondere all jene Biografien, die in Reihen oder Sammelbänden von außergewöhnlichen Frauenleben erzählen – häufig nach dem Muster des 2017 erschienenen Bestsellers „Good
Night Stories for Rebel Girls“. Bände wie „Frauenpower made in Europe: Große europäische Frauen im Porträt“ oder die Graphic Novel „Rebellische Frauen – Women in Battle: 150 Jahre Kampf
für Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit“ porträtieren starke, kämpferische Frauen, die für ihre
Rechte, Ideale und Träume eintreten. Sie sollen Heranwachsenden jedes Geschlechts als Vorbild
dienen.
Eine deutlich jüngere Zielgruppe hat die international ausgerichtete Buchreihe „Little People, Big
Dreams“ im Blick, die seit Frühjahr 2019 auf Deutsch erscheint. Auf jeweils 32 Seiten werden dort
durchsetzungsfähige Menschen, „die mit ihren Kindheitsträumen die Welt veränderten“, vorgestellt, darunter Marie Curie, Muhamed Ali, Martin Luther King, Rosa Parks, Coco Chanel, Frida
Kahlo oder Anne Frank.
Die Publikation „Good Night Stories for Rebel Girls“ bewirbt der Hanser Verlag so:
„100 faszinierende, Mut machende und positive Geschichten über Frauen, die entweder weltberühmt oder kaum bekannt sind oder einfach nur vergessen wurden. Doch eins haben sie alle
gemein: Es sind starke und mutige Frauen, die meist schon als kleines Mädchen etwas Besonderes an sich hatten. Ob sie später Frauenrechtlerin, Widerstandskämpferin, eine herausragende
Tänzerin oder Sportlerin wurden, ist dabei ganz egal!“
Die folgenden Bücher sind nun jene, die uns namhafte Bücherverlage als „feministische Bücher“
zugesandt haben:
„Auf keinen Fall Prinzessin“ des Politikwissenschaftlers und Kinderbuchautors Grzegorz Kasdepke, zeigt immerhin eine selbstbestimmte Hauptfigur – mehr allerdings auch nicht.
Das Bilderbuch „Überall Popos“ bildet mit seinen „schonungslos realitätsnahen Illustrationen
zwar ein wichtiges Gegengewicht zur photoshopüberholten Fotografie“, der Leser*innen in
anderen Medien begegnen, ist aber problematisch, weil es einerseits nur nackte Frauen und
Mädchen in der Schwimmbaddusche zeigt, jedoch ein Vater, der seine Badehose verloren hat,
zur Hauptperson wird. Wichtige Gründe für die Fachstelle Kinderwelten, dieses Buch nicht zu
empfehlen.
„Wirklich zauberlich und wundersam verhext“ präsentieren sich Hexe Holunda und Zauberer
Hector im 2019 erschienenen Kinderroman von Christin Schill – eine magische Familiengeschichte jenseits patriarchaler Strukturen und klassischer Rollenverteilungen.
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„Der Katze ist es ganz egal“ – dieser Kinder- und Jugendroman verschafft der Transgender-Thematik Gehör durch eine packende Handlung statt eines erhobenen pädagogischen Zeigefingers.
Während sonst häufig die Persönlichkeit außergewöhnlicher Hauptfiguren in Kinderbüchern
nicht differenziert dargestellt wird, präsentiert die Wiener Autorin Franz Orghandl mit ihrer
Trans-Heldin einen faszinierend vielschichtigen Charakter. In die Empfehlungsliste von Kinderwelten ist auch dieses Buch nicht aufgenommen worden. Warum, erklärt Gabriele Koné:„Obwohl
die Transgenderthematik wunderbar dargestellt wird, tauchen im Buch rassistische Stereotype
auf und der dicke Freund der Hauptfigur wird als faul und gefräßig dargestellt.“
„Käthe – Der Gorilla-Garten“ präsentiert eine sympathische, phantasievolle, fröhliche Mädchenfigur, die als Landkind den Stadtkindern die Scheu vor Erde und Insekten zu nehmen weiß und so
ein tolles Urban Gardening-Projekt anstiftet. Und Tiere verstehen kann sie auch.
Im Bilderbuch „Prinzessin Alva und der hustende Feuerdrache“ inszeniert Autorin Antonia Michaelis die Geschichte eines klugen und mutigen Mädchens, der es gelingt, den Räuberhauptmann aus den Fängen des Drachens zu befreien. Im Gegensatz zum üblichen Klischee erscheint
sie als Führungsperson, die ihre Gefolgschaft ermutigt, statt die rettungsbedürftige Prinzessin
zu geben. Das Buch spielt dabei mit differenzfeministischen Motiven: Anders als die Räuber geht
Alva nicht auf die Jagd nach Beute oder bekämpft einen Feind, sondern sammelt Blumen, Muscheln, Zweige und Federn für ihr intuitives Zaubervorhaben. Trotz unterschwelliger Stereotype
ist die keineswegs „pinkifizierte“ Erzählung doch überraschend und unterhaltsam für junge Zuhörer*innen.
Fazit in Bezug auf „feministische Kinderbücher“: Angesichts von mehr als 8 800 Neuerscheinungen allein 2018 im Sektor Kinder- und Jugendliteratur bleibt die Auswahl an gendersensibler
Lektüre der Mainstream Verlage für junge Leser*innen und ihre Bezugspersonen immer noch
überschaubar. Obwohl es Bemühungen gibt, alternative Rollenbilder anzubieten, finden weiterhin Klischees gezielt oder unbeabsichtigt immer wieder einen Weg in die Erzählungen für Kinder
– eine Herausforderung für Eltern und Pädagog*innen in Kitas und Schulen.
Literatur:
• Böhm, Kerstin (2017): Archaisierung und Pinkifizierung. Mythen von Männlichkeit und Weiblichkeit in der
Kinder- und Jugendliteratur. Bielefeld: transkript Verlag
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• Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (2019): KIM-Studie 2018. Kindheit, Internet,
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„Der Katze ist es ganz egal“
Titel: Der Katze ist es ganz egal
Autor*in: Franz Orghandl
Illustrationen: Theresa Strozyk
Verlag: Klett Kinderbuch
Erscheinungsjahr: 2020
Zielgruppe: ab 9 Jahren
104 S.

(Bildquelle: Klett Kinderbuch Verlag GmbH (o.J.))

“Ich bin niemand anderer als früher”, sagt sie. “Außer, dass ich einer Verwechslung
auf die Spur gekommen bin.”
Der Katze ist es ganz egal ist die Geschichte eines Mädchens, das bereits auf der ersten Seite
selbstbewusst klarstellt, dass sie ab jetzt nicht mehr Leo, sondern Jennifer genannt werden
möchte. Jennifer ist im Körper eines Jungen geboren, hat aber längst eine eigene Vorstellung
von ihrer Identität entwickelt. So einfach gelingt die Umstellung dann allerdings doch nicht. Die
Familie ist zunächst irritiert. Kurz darauf erfährt Jennifer auf dem Schulhof, dass auch andere
Frauen einen Penis haben. Mit dieser Information, der Hilfe ihrer Schulfreund*innen Gabriel und
der erstaunlich reflektierten Anne findet sie den Mut, ihren neuen Namen auch im Unterricht
einzufordern. Während ihre Freund*innen von dem überraschenden Umstand begeistert sind
und Jennifer tatkräftig unterstützen, wird sie durch ihr restliches Umfeld immer wieder in die
Rolle des Leo zurückgeworfen. Dabei ist die Sache eigentlich ganz klar. Jennifer fühlt sich pudelwohl mit Kleidern und Zöpfen. Leo betrachtet Papas beachtlichen Busen. Er will später lieber
so einen, wie die Mama hat. Bis hier hin amüsiert die Autorin Franz Orghandl mit Sprachwitz
und detaillierten Beschreibungen. Die Erzählung gewinnt an Tiefe, als es eines Morgens zum
Streit zwischen den Eltern kommt. Dabei versucht die Mutter beim verärgerten Vater Verständnis
für das gemeinsame Kind zu wecken. Jennifer, die nun wieder Leo ist und mitgehört hat, bricht
punktum zur Schule auf. Sie wird an diesem Tag allerdings nicht in der Klasse ankommen. Stattdessen lernt Leo Stella auf der Mädchentoilette kennen. Die wirkt zunächst einschüchternd und
tatsächlich ist vieles an dem kahlrasierten Mädchen und ihrem Lebensstil unkonventionell. Doch
schließlich freunden sich die beiden an und Stella erweist sich für Leo als große Hilfe auf dem
Weg zur Identität als Jennifer.
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Ihr Wechselbad der Gefühle zwischen Begeisterung für die neue Identität und inneren Konflikten
wird so eingängig beschrieben, dass es leicht fällt, sich in die mutige und entschlossene Jennifer, aber auch in den unsicheren Leo hineinzuversetzen. Orghandl gelingt es, den Zwiespalt des
Kindes glaubhaft darzustellen und aus Jennifer eine Heldin mit Charakter zu machen. Überhaupt
gelingt es der Autorin, sowohl Kinder als auch Erwachsene plastisch und mit viel Anerkennung
zu beschreiben. Davon ist Jennifers Großmutter nicht ausgenommen, die in dem hitzigen Auf
und Ab oft den Kernpunkt der Diskussion verpasst. Selbst die „Annemutter“ wird so scharf umrissen, dass sich Lesende gut vorstellen können, von wem die Grundschülerin ihr helles Köpfchen
geerbt hat. Umso unnötiger ist es, dass Jennifers guter Freund durchgehend „der dicke Gabriel“
genannt wird. Allgemein kommt der Junge Gabriel in der Geschichte weniger gut weg. Als einziger Protagonist aus einem nicht deutschsprachigen Elternhaus wiederholt er die Klasse, und
obwohl er stets sympathisch und liebenswert handelt, wirkt er neben Anne eher schlicht.
Schön dagegen ist an der Geschichte, dass es für Jennifer nicht darum geht, eine Außenseiter*innenrolle zu überwinden, sondern dass sie mit ihren Freund*innen eine spannende Geschichte
erlebt. Während Leo Stella kennenlernt und damit dem Ziel, sich als Jennifer durchzusetzen,
einen entscheidenden Schritt näher kommt, ist Jennifers Umfeld in heller Aufregung. Sie stellen
nämlich fest, dass das Kind an diesem Tag nicht in seiner Klasse angekommen ist und starten
eine fieberhafte Suchaktion. Der selbstbestimmte Umgang mit dem eigenen Körper und die Ablehnung eines fremdbestimmten Rollenbildes sind feministische Themen, die zu Recht immer
wieder neu beleuchtet werden. Auch wenn 100 Seiten den Hochs und Tiefs einer echten Transition unmöglich gerecht werden können, verschafft diese Geschichte dem Thema Transidentität
Aufmerksamkeit durch eine packende Handlung statt eines pädagogisch erhobenen Zeigefingers.12
„Achtung diese Geschichte spielt in Wien“, heißt es eingangs. Und tatsächlich liest sich der Text
wie eine Ode an den Wiener Schmäh. Doch keine Sorge, „Naschkasterl“, „Mistkübel“ und „Heferln“ werden für Nichteingeweihte erklärt.

12 Siehe auch: „Ein Mädchen“, arte
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„Käthe – Der Gorilla-Garten“
Titel: Käthe – Der Gorilla-Garten
Autor*in: Simone Veenstra
Illustrationen: Miriam Ben-Arab
Verlag: Ravensburger
Erscheinungsjahr: 2020
Zielgruppe: ab 5 Jahren
144 S.

(Bildquelle: Ravensburger AG (2020))

Vom Land in die Großstadt. Dies ist die Geschichte von Käthe, die kurz vor der Einschulung mit
ihren Eltern vom Apfel-Hof der Oma in die Hauptstadt Berlin zieht. Dieser Umzug wühlt Käthe regelrecht auf. Der Trennungsschmerz durch den Abschied von ihrer gewohnten Umgebung, ihrer
Oma und ihren Freund*innen, mischt sich mit Aufregung und Vorfreude auf ihre neue Schule.
Wir begleiten Käthe dabei, wie sie mal auf eigene Faust und mal mit neuen Freund*innen ihr
turbulentes Berliner Viertel erkundet. Gleich am ersten Tag klingelt Amira an ihrer Tür. „Komm ich
zeig dir alles!“ Käthe lernt: Wenn Amira alles sagt, dann meint sie auch alles. Auf der Illustration
wird Käthe von ihrer fröhlichen neuen Freundin an der Hand nach draußen gezogen.
Dort lernt sie Besonderheiten der Stadt, Nachbar*innen und einige deren Haustiere kennen. Zu
ihnen hat Käthe ein besonderes Verhältnis, denn sie kann Tiere verstehen und mit ihnen sprechen.
An einem holprigen ersten Schultag landet die Grundschülerin schließlich auch in ihrer neuen
Schulklasse. Hier findet sie schnell einen Freund und mit ihm bald darauf auch einen neuen Lieblingsplatz – den „Gorilla“-Garten. Dieser Ort inspiriert Käthe und ihren Freund Theo, das enttäuschend kleine Balkonkasten-Gartenprojekt ihrer Klassenlehrerin Frau Bommel auszubauen.
Um Frau Bommel von ihrem Vorhaben zu überzeugen, brauchen die beiden jedoch den Rückhalt
der Klassengemeinschaft. Wenn sie die Skepsis der jungen Stadtbewohner*innen vor Erde und
Insekten in Begeisterung verwandeln, können sie die Abstimmung über das Projekt gewinnen.
Käthe ist ein selbstbewusstes Mädchen mit blonder Lockenmähne mit vielen Spangen darin,
trägt stets eine rotgepunktete Jacke und dazu Regenbogengummistiefel. Ihre Mutter ist eine
erfolgreiche Journalistin mit einer schrulligen Brille und ihr Vater ein junger Biologiedozent mit
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Vollbart im Ökostyle. Alle teilen die Begeisterung für Gärten und Natur. Besonders das Apfelmotiv
zieht sich wie ein – teils überstrapazierter – roter Faden durch die Erzählung. Booksharing-Regale, regionale Wochenmärkte und Guerilla-Gärten; der grüne Zeitgeist der Greta-Thunberg-Ära
frisst sich zwischen Spätis und verkehrsbelasteten Kreuzungen durch Berlin. Die verschiedenen
Charaktere wirken, als könne man ihnen da draußen wahrhaftig begegnen, sei es Bernadette,
die rothaarige Guerilla-Gärtnerin mit ausgeleierter grüner Strickjacke und beeindruckenden Anbaukompetenzen, oder der griesgrämige Nachbar Herr Schulz mit dem Gierschgarten und den
Verbotsschildern. So realistisch die Käthe-Familie, Berlin und seine Bewohner*innen, so aus dem
Himmel gegriffen wirkt Käthes Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Hierdurch rettet das Mädchen
zwar einen Hund, die Nachbarskatze und einige Tomatenstecklinge, die Handlung wäre jedoch
auch ohne diese magische Zutat ausgekommen. Überzeugend sind hingegen die kleinen Randereignisse, als Käthe zum Beispiel Herrn Schulz heimlich einen offenbar zweckfreien Wandhaken
entwendet und ihn später dem erbosten Nachbarn ganz heimlich wieder ersetzt. Oder als Frau
Bommel den Kindern der Klasse ein paar Balkonkästen als Gartenprojekt verkaufen will, Käthe
sich jedoch darüber empört und mit ihrer „Klassenabstimmung“ regelrecht politisch wird. Insgesamt eine fröhliche und in ihrer Darstellung von Jungen und Mädchen ausgewogene Lektüre
für junge Gartenliebhaber*innen und alle, die es noch werden können.
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„Prinzessin Alva und
der hustende Feuerdrache“
Titel: Prinzessin Alva und der hustende Feuerdrache
Autor*in: Antonia Michaelis
Illustrationen: Laura Bednarski
Verlag: Oetinger
Erscheinungsjahr: 2020
Zielgruppe: ab 4 Jahren
32 S.

(Bildquelle: Verlagsgruppe Oetinger Service GmbH (o.J.))

Schon wieder eine Prinzessin? Mag man sich bei diesem Titel fragen, doch Antonia Michaelis‘
Alva ist keine gewöhnliche, in rosa Rüschen gehüllte kleine Adlige, sondern ein Mädchen, das
sich selbst zur Prinzessin krönt. Im Schneidersitz mit geschlossenen Augen führt sie uns aus ihrem Kinderzimmer direkt in ihre Phantasiewelt. In dieser Erzählung treffen die Prinzessin, eine
Räuberbande, ein Drache und Einhörner aufeinander. Während sich die Räuberbande immer
wieder durch den gruseligen Gesang des Feuerdrachen von ihren Untaten abbringen lässt und
ihn deshalb aus dem Weg schaffen will, sammelt Alva unbeeindruckt Blumen, Muscheln, Zweige
und Federn. Dies ist jedoch keine wahllose Sammelei, sondern die Vorbereitung eines magischen
Tricks. Als der Räuberhauptmann sich selbst in seine eigene Drachenfalle manövriert hat, gelingt
es ihr, ihn mit Hilfe dieses Tricks zu befreien.
Durch den locker auf den doppelseitigen Illustrationen von Laura Bednarski verteilten Text folgt
man der jungen Alva mit den Augen in den Wald. Sie ist die kluge und unerschrockene Heldin der
Geschichte, während sich die durchweg männliche Räuberbande eher tollpatschig anstellt. Die
moderne Prinzessin wartet also nicht mehr auf Rettung durch ihren Helden, sie ist die Retterin!
Alva ermutigt ihre Gefolgschaft und wird als entschlossene Führungsperson respektiert.
Das Buch spielt durchaus mit differenzfeministischen Motiven. So ist Alva naturverbunden und
einfühlsam. Anders als die Räuber geht sie nicht auf die Jagd nach Beute oder bekämpft einen
Feind, sondern sammelt friedlich kleine Kostbarkeiten. Die Räuber beraten sich, schmieden Pläne, fertigen Skizzen an und erschaffen Konstruktionen, um den Drachen in die Falle zu locken,
sind aber immer erfolglos. Die Protagonistin hingegen wirkt zwar wie eine verträumte Blumen-
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sammlerin, hat aber am Ende alles zur Rettung des Hauptmanns parat. Denn sie ist es, die herausfindet, dass der Feuerdrache keine Bedrohung ist, sondern ein einsamer Waldbewohner, der
sich über mehr Gesellschaft freuen würde.
Du bist eine mutige und hübsche Prinzessin, sagt der Hauptmann, bevor er seiner Retterin Alva
einen Heiratsantrag macht. Zu solchen Konstruktionen erklärt die Germanistin und Genderforscherin Hilke Elsen 2018: „Mädchen können mittlerweile alles tun, müssen aber gut aussehen.“
Na, zum Glück findet die hübsche Prinzessin den Räuberhauptmann auch nett, und sie stellt die
Bedingungen für die Hochzeit. Gefeiert wird sofort und es gibt das Lieblingsessen des Drachen:
Schokolinsen-Torte und Nudeln mit Würstchen. Trotz der Stereotype – Mädchen sind intuitiv,
friedlich und heiraten sofort – ist „Prinzessin Alva und der hustende Feuerdrache“ eine schlüssige
Erzählung, die für junge Zuhörer*innen unterhaltsam sein kann und nebenbei einige Überraschungen bereithält.

©Oetinger, Illustrationen: Laura Bednarski.

trägt stets eine rotgepunktete Jacke und dazu Regenbogengummistiefel. Ihre Mutter ist eine
erfolgreiche Journalistin mit einer schrulligen Brille und ihr Vater ein junger Biologiedozent mit
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„Überall Popos“
Titel: Überall Popos
Autor*in: Annika Leone (aus dem
Schwedischen von Monika Osberghaus)
Illustrationen: Bettina Johansson
Verlag: Klett Kinderbuch
Erscheinungsjahr: 2020
Zielgruppe: ab 4 Jahren
32 S.
(Bildquelle: Klett Kinderbuch Verlag GmbH (o.J.))

Schwimmen ist für Mila das Familienhighlight der Woche. Denn sie plant heute, zum ersten Mal
alleine ins tiefe Wasser zu springen. Eine Mutprobe, die gut vorbereitet sein will. Also übt sie den
Sprung von der Bettkante aus, grübelt über die Wahl ihres Badeanzugs, spricht sich selbst Mut
zu und wird dann doch auf der Fahrt zum Schwimmbad ein wenig ängstlich. Ihr Vater, der sich
mit ihr im Lastenfahrrad von der Mutter chauffieren lässt, muntert sie mit dem Versprechen von
Süßigkeiten auf. Von ihrer Angst ist in der Umkleide nichts mehr zu spüren, denn hier ist sie regelrecht gebannt vom Anblick der vielen unterschiedlichen nackten Frauenkörper. Schonungslos
realitätsnah werden die Badegäste illustriert und bieten damit ein wichtiges Gegengewicht zur
photoshopüberholten Fotografie, der Menschen und in besonderem Maße Mädchen und Frauen
durch verschiedene Medien ausgesetzt sind. Mila betrachtet die unterschiedlichen Körper ganz
genau und beschreibt weibliche Geschlechtsteile mit Sätzen wie einige sehen fast so aus, als
würden sie einem die Zunge rausstrecken. Das allerdings wirkt eher überzogen als authentisch.
Der erkennbare Body-Posivity-Approach (alle Körper sind unterschiedlich und jeder Körper ist
okay) gerät ins Wanken, als Mila mit ausgestrecktem Finger die Geschlechtsteile verschiedener
Frauen kommentiert. Guck mal, Mama, bei der Frau sieht die Scheide aus wie Lakritz! Alles voller
Schnurrhaare! Und die da sieht aus wie ein Nacktmull…“. Schon ist es aus mit dem positiven
Körpergefühl, denn schließlich dürfte auch die junge Zielgruppe verstehen, dass man nicht nur
beobachten, sondern auch beobachtet werden kann. Ob sie mit Milas kreativen Assoziationen
im Hinterkopf selbstbewusster in eine Sammelumkleide gehen, bleibt fraglich. Nach dem entdeckungsreichen Duschen steht Milas Mutprobe an, die an Fahrt gewinnt, weil sie ihren Vater
„retten“ muss. Beim Vorspringen ins tiefe Wasser hat er nämlich seine Badehose verloren. Das
Kinderbuch „Überall Popos“ kann Vorlesende durchaus in ihrer Offenheit herausfordern. Spürbare Schwimmbadrealität bei trockenen Füßen.

Vielfalt – das Bildungsmagazin

Aktuelles

41

„Hector und Holunda“
Titel: Hector & Holunda – Wirklich zauberlich
und wundersam verhext
Autor*in: Christin Schill
Illustrationen: Anke Hennings-Huep
Verlag: Carlsen
Erscheinungsjahr: 2019
Zielgruppe: ab 5 Jahren
144 S.
(Bildquelle: Carlsen Verlag GmbH (o.J.))

Was passiert, wenn ein Zauberer und eine Hexe in ihrem windschiefen Häuschen im Düsterwald
spontan mit Geschick und Vergnügen draufloszaubern? Das Liebespaar erschafft sich vier außergewöhnliche Fabelwesen-Kinder, die ihr Leben gehörig auf den Kopf stellen.
Der Kund Kumin ist eine Kreuzung aus Katze und Hund. Er wird als erster herbeigezaubert und
ist der älteste der Zöglinge. Danach wird Filine kreiert, eine grüne Fledermaus-Eule. Es folgt Ojo,
ein winziges, oft bockiges Einhorn mit einem buschigen, bunten Eichhörnchenschwanz. Und
schließlich ein einsilbiger Spisch (Spinne-Fisch), der Ips heißt. Bald wird klar, dass die beiden
Zaubereltern sehr unterschiedlich sind. Holunda ist handwerklich höchst begabt. Sie hämmert
und schweißt gerne, außerdem liebt sie das Fliegen, am meisten in rasender Geschwindigkeit
und bei widrigen Wetterbedingungen. Hector ist deutlich häuslicher, er liebt seinen Garten und
gibt gelegentlich Unterricht über magische Pflanzen. Sie beschließen schließlich, getrennt zu
wohnen und Freund und Freundin zu bleiben. Hector bezieht eine alte Mühle und beide helfen
einander weiterhin. Der Zauberer expandiert seine Pflanzenzucht und Holly trainiert hart für die
Flugmeisterschaften, die bald im Düsterwald stattfinden sollen.
Auch wenn die Trennung nicht im Vordergrund der Handlung steht, dürften Leser*innen einige
wohlbekannte Konflikte in der magischen Familie auffallen. Ohne nähere Erklärung bleiben alle
„Kinder“ zunächst bei Holunda und besuchen Hector nur zu geregelten Zeiten. Allein erziehen,
Haushalt managen, Wettkampf vorbereiten – Mehrfachbelastungen werden von Holunda wie
selbstverständlich gemeistert. Beabsichtigt oder nicht, spiegelt sich hier eine gesellschaftliche
Erwartungshaltung, die auch an Frauen ohne Zauberkräfte gestellt wird. An einem der „Hectorwochenenden“ hat der Zauberer dann auch noch Besuch von einer Frau, wovon die magischen
Wesen nicht gerade angetan sind. Schließlich gewinnt die fremde Zerafina ihre Sympathien je-
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doch mit Freundlichkeit und mütterlicher Fürsorge. Wer nun damit rechnet, dass sich die taffe
Holunda und Hectors Freundin neidisch anfeinden, irrt gewaltig. Als Holunda die Kinder abholen
will und Zerafina überrascht erblickt, fallen sie sich um den Hals vor Freude. Vor mehr als dreihundert Jahren hatten sie zusammen an der Zauberakademie studiert. Streit gibt es zwischen den
Eltern erst, als Hector jedem Fabelwesen eine Zauberkugel mit Videotelefonie-Funktion schenkt,
über welche sie bei ihm zuhause uneingeschränkt verfügen können und dadurch kaum noch
ansprechbar sind. Das Nachsehen hat die Hexe, die sich mit den Konsequenzen des Zauberkugelkonsums auseinandersetzen muss. Denn trotz Verbots schauen die Kinder mit ihren Kugeln
heimlich in die Zukunft und ramponieren im Kampf gegen die gesehene Prophezeiung Holundas
Rennbesen.

© Anke Hennings-Huep/Carlsen Verlag GmbH 2019

Die Geschichte besticht immer wieder durch die plastische Darstellung der Figuren, die wir über
ihre Erlebnisse mit ihren Vorlieben und speziellen Charaktereigenschaften kennenlernen. Alle
Kinder erleben eigene Abenteuer, es wird heimlich mit dem Zauberbuch hantiert und ein Liebestrank kreiert, es gibt eine unerwiderte Schwärmerei für eine Taube, und darüber hinaus packt
eines der Fabelwesen wütend seine Sachen und will zum Zauberer ziehen, als es sich zuhause
unverstanden fühlt. Die Harmonie nach dem kurzen Trennungsstreit zwischen Hector und Holunda wirkt wie von Zauberhand herbeigeführt. Es gibt im Verlauf der weiteren Handlung nur
noch eine kurze Auseinandersetzung, die jedoch sofort in ein gemeinsames Beratschlagen übergeht. Das Leben im Düsterwald ist eben magisch. Hector überrascht Holunda mit einem neuen
Gefährt, als ihr Rennbesen kurz vor dem Wettkampf zerbrochen ist. Als es kurz darauf für Holunda losgeht, fiebert die ganze Familie mit. Trotzdem oder gerade, weil die sechs sich als Team
verhalten, steigt auf den letzten Seiten mehrfach die Spannung. Eine mitreißende, magische
Familiengeschichte, die an vielen Stellen zum Nachdenken über Rollenbilder anregt und dabei
progressive und traditionelle Geschlechterkonstruktionen Hand in Hand gehen lässt.
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„Auf keinen Fall Prinzessin“
Titel: Auf keinen Fall Prinzessin
Autor*in: Grzegorz Kasdepke (aus dem Polnischen von Esther Kinsky)
Illustrationen: Emilia Dziubak
Verlag: FISCHER Sauerländer
Erscheinungsjahr: 2018
Zielgruppe: ab 4 Jahren
40 S.
(Bildquelle: S. FISCHER Verlag GmbH (2019))

Marie ist keine Prinzessin, sondern ein Drache. Ihre Drachenwelt ist das Wohnzimmer. Ihre (Spiel-)
Gefährten sind Oma (manchmal Drache, meistens Skelett), Opa (auch Skelett, in der Nebenrolle
Prinzessin), die Mutter (widerwillig Prinzessin) und der Vater als Ritter. Marie zeigt, was ein Drache so treibt: Prinzessinnen klauen, kämpfen, Ritter verspeisen. Die Erwachsenen finden Maries
Ungeheuer-Dasein anstrengend, sind aber fünf Tage lang dabei, mit zunehmender Erschöpfung
allerdings. Die Großeltern haben einen ruhigen Auftrag. Meist liegen sie als abgenagte Ritterskelette auf dem Teppich und dürfen ab und zu einen Kaffee trinken.
Zentral ist, dass Marie die passive Rolle als Prinzessin verweigert und stattdessen machtvolle
Figuren vorzieht. Dabei leistet sie allen Familienmitgliedern gegenüber kreativ und eisern Widerstand, die sie in die ungeliebte Rolle drängen wollen. So verwandelt sie sich in einen kämpferischen Wehrturm, der die Opa-Prinzessin verteidigt. Welche Passivität dem Gerettetwerden
innewohnt, verdeutlicht die Mutter, der in unzähligen Durchgängen die Prinzessinnenrolle zuteilwird, als sie sagt:„Aber das ist so langweilig hier im Sessel zu sitzen und gar nichts zu tun!“ Auf
diese Weise rechnet der bekannte polnische Autor Grzegorz Kasdepke mit der stereotyp passiven
Mädchendarstellung herkömmlicher Rittergeschichten ab. Marie bestimmt das Geschehen, was
die Illustration durch ihre überdimensionierte Darstellung des Drachen zeigt. Sie kennt sich mit
Rittergeschichten aus, weiß genau, welche Funktion ein Wehrturm hat, wie Verspeiste enden
und welche Rollen wie auszufüllen sind.
„Schnarch nicht so!“, flüsterte Oma Opa zu, der es sich auf dem Teppich bequem gemacht hatte.
Skelette schnarchen doch nicht!“ „Sie schwatzen aber auch nicht!“, bemerkte Opa und öffnete die
Augen. Die sympathischen Dialoge täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass der Handlung
der Höhepunkt fehlt. Irritierend ist auch, warum die Drachen-Marie auf dem Buchcover nicht
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ohne Prinzessinnenhut auskommt und warum sie am Ende des Buches ein ganz „entzückender
Drache“ geworden ist, der beim Ritterzerknacken „ganz lieb lächelt“. So ist Marie nun wieder ein
normales Mädchen in einem netten Kostüm. Doch auf der nächsten Abbildung (nun ohne Verkleidung) speit sie Feuer in Richtung eines rosa Schweinchens und stellt so klar, dass sie längst
nicht harmlos ist.
Eine nette Familienerzählung mit einer selbstbestimmten Hauptfigur, aber leider auch nicht
mehr.

© 2018 FISCHER Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH
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GESPRÄCH

Überall Popos,
Prinzessinnen,
Aha-Erlebnisse und
Enttäuschungen
Beim Lesen von Kinderbüchern und der Suche nach gendersensiblem Lesestoff für Kitakinder
begegnen uns sichtbare Bemühungen, sensible Darstellungen, flache Vorurteile, beschämende
Worte und Zeichnungen sowie spannende Geschichte. Manchmal kommt alles in nur einem Buch.
Die pädagogisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle Kinderwelten, Gabriele Koné, die
Studentin der Pädagogik der Kindheit und Familienbildung, Fabienne Laura Amah-Atayi, und die
Autorin dieses Bildungsmagazins und Redakteurin Mercedes Pascual Iglesias trafen sich virtuell
zum Gespräch. Und sofort waren sie mitten in den Geschichten.
Gabriele: Manchmal bin ich beim ersten Anblick eines Buches begeistert, wenn ich es in der
Buchhandlung sehe, merke aber beim genauen Hinsehen, dass es problematisch ist. So ging es
mir mit dem Buch Überall Popos, das im Bildungsmagazin rezensiert wird. Wir haben im Kinderbuch-Team von Kinderwelten darüber gesprochen, dass ausschließlich Frauen komplett nackt
gezeichnet werden, während die Geschlechtsteile von Männern verdeckt werden.
Mercedes: Du sprichst an, dass wir beim Lesen und Aussuchen von Kinderbüchern auch die
gesellschaftliche Realitäten und Schieflagen berücksichtigen müssen. Zum Beispiel das Thema
sexuelle Gewalt oder allgemein Sexismus. Auf der anderen Seite bietet das Buch Überall Popos ja
genau diese anderen Frauenfiguren an, die nicht fotogeshopt sind.
Gabriele: Der Plot funktioniert nicht in dem Buch. Ich fand diese unterschiedlichen Körperformen und Figuren der Frauen schön gezeichnet, aber man hätte das anders aufziehen müssen.
Vielleicht hätte es funktioniert, wenn wir tatsächlich nur Popos in irgendeiner Art und Weise gezeigt bekommen hätten und damit wäre das Thema vielfältige Körperformen besprochen worden. So aber wurden weiblichen Geschlechtsorgane gezeigt und im Text nicht korrekt benannt.
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In der Kita könnten vielleicht einzelne Seiten den Kindern gezeigt werden, um über Körper zu
sprechen. In die Empfehlungsliste von Kinderwelten haben wir es nicht aufgenommen.
Fabienne: Meine Rezensionen im Bildungsmagazin sind keine Empfehlungen, das ist mir wichtig zu betonen. Wir haben nicht pädagogisch sinnvolle Literatur gesucht, sondern sind fragend
an die als feministisch bezeichnete Kinderbuchliteratur herangegangen. Wir wollten von den
Kinderbuchverlagen erfahren, was sie als feministisch bezeichnen, weil das Bücher sein können,
die von den Buchhändler*innen dann so an die Erwachsenen weitergegeben werden, die auf der
Suche nach bestimmten Büchern sind.
Mercedes: Das Zeigen von weiblichen Geschlechtsteilen, auch wenn sie interessant und vielfältig gezeichnet sind, alleine reichte uns jedenfalls in der Redaktion nicht aus, um ein Buch als feministisch oder gendersensibel zu bezeichnen. Auffällig war, dass unter den Neuerscheinungen
immer noch viele Prinzessinnenbücher zu finden sind. Brauchen Kinder Prinzessinnen?
Gabriele: Eines meiner bevorzugten feministischen Bücher ist sogar ein Prinzessinnenbuch.
Power to the princess ist zum Beispiel in seiner Vielfältigkeit ein ganz besonderes Buch und ragt
über die anderen Prinzessinnengeschichten weit heraus. Es räumt mit vielen Stereotypen auf
und zeigt die Protagonist*innen als selbstbestimmte Personen. Ich glaube, Prinzessinnen halten sich genauso wie diese Ritter in Kinderbüchern, dass sie Vertreter*innen der herrschenden
Klasse sind wird in keinem mir bekannten Kinderbuch thematisiert. Solange sich der Topos der
Prinzessin und des Ritters hält, braucht es auch unter den Prinzessinnen Gegenentwürfe. Die
Alternative dazu wäre, das Feld den stereotypen Erzählungen zu überlassen.
Fabienne: Diese Mittelalterepoche bleibt für Kinder interessant, weil sie sich extrem von unserem Leben unterscheidet. Das hat einen besonderen Reiz. Was aber das klassische Prinzessinnenkonzept aufrechterhält, ist z.B. das ganze Disney-Universum mit seinen Stereotypen. Denn
obwohl da Bestrebungen sichtbar werden, die Prinzessin ein wenig zu modifizieren, ist doch
gerade in der Vermarktung solcher Merchandising-Produkte alles sehr pink.
Mercedes: Ich würde ganz gerne zu den Kriterien für gendersensible Kinderbücher kommen,
die von der Fachstelle Kinderwelten entwickelt wurden.
Gabriele: Als wir in der Fachstelle über Merkmale für gendersensible Literatur nachgedacht
haben, konnten wir auf unsere allgemeinen Kriterien für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung zurückgreifen. Wir haben sie in wechselnden Arbeitsgruppen bereits vor Jahren entwickelt
und überprüfen sie auch immer wieder, wenn wir die aktuellen Empfehlungen herausgeben. Es
ist ein intensiver Austauschprozess, in dem Kinderbücher unter verschiedenen Fragestellungen
gesichtet und besprochen werden. Zum Beispiel hilft die Frage nach der Hauptrolle in einer Geschichte zu erkennen, dass im Buch „Überall Popos“ nicht etwa das Mädchen, sondern der Vater
die Hauptrolle spielt. Er ist extrem raumeinnehmend, obwohl er der einzige Mann ist.
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Eine Frage heißt deshalb: „Treffen Mädchen* und Frauen* selbstbestimmt Entscheidungen und
übernehmen sie auch die Führung? Sind sie ein aktiver Teil der Geschichte?“
Mercedes: Diese Fragen sind natürlich auch wichtig, wenn ich privat Kindern Bücher vorlese
und mit ihnen anschaue. Die Auswahl für eine Kita sollte sich aber meines Erachtens auch daran orientieren, ob sich alle Kinder der Einrichtung in den Büchern repräsentiert fühlen und für
„ihresgleichen“ eine wertschätzende Sprache verwendet wird.
Gabriele: Genau. Zur Kriterienentwicklung und zum Austausch über Kinderbücher gehören für
die Fachstelle Kinderwelten auch die Reflexion über die eigene gesellschaftliche Positionierung
und die Berücksichtigung diverser Lebensformen und Lebenswirklichkeiten, um eine Auswahl
für Kinderbücher treffen zu können. Dazu bedarf es eines Austauschs zwischen Personen, die
unterschiedliche und marginalisierte Perspektiven einbringen, die dann maßgeblich in die Auswahl der Buchempfehlungen der Fachstelle Kinderwelten einfließen.
Mercedes: In Fortbildungen ermöglichst du pädagogischen Fachkräften anhand der Kinderwelten-Kriterien einen neuen Zugang zu Kinderbüchern, wie reagieren sie darauf?
Gabriele: Sie finden es erst einmal hilfreich, weil es für sie schwierig ist, bei der großen Anzahl
von Kinderbüchern, die jährlich auf den Markt kommen, den Überblick zu behalten. Und dann
ist es auch nicht ganz einfach, diskriminierungssensible Bücher im Buchhandel zu finden. Da
dominiert eher so ein Mainstreamgeschmack, eben das was sich vorgeblich gut verkauft.
Mercedes: Stimmt, auch auf den Fachtagungen von Kinderwelten nutzen die pädagogischen
Fachkräfte intensiv ihre Pausen dafür, sich mit dir über Kinderbuchliteratur zu unterhalten und
sich die Bücherauswahl anzuschauen.
Gabriele: Was ich feststelle ist, dass bei vielen weißen weiblichen Pädagog*innen die feministischen Kinderbücher sehr gut ankommen und sie sich sehr gut identifizieren können, wenn die
Rollen von Jungen und Mädchen thematisiert werden. Aber es gibt natürlich auch Widerstände
gegen solche Bücher. Während BIPoC-Pädagog*innen darüber hinaus positiv reagieren, wenn
in Kinderbüchern verschiedene Hauttöne, Nationalitäten und Sprachen dargestellt werden und
auch BIPoC-Kinder Hauptrollen spielen. Das zeigt für mich, dass die unterschiedlichen Erfahrungen in Bezug auf Diskriminierung ein Anknüpfungspunkt für Pädagog*innen sein können.
Fabienne: Als ich in der Kita mit Büchern gearbeitet habe, war das Thema Gender nicht so im
Fokus, mehr das Thema Vielfalt. Tatsächlich habe ich auch eure Kriterien genutzt. Ich habe den Eltern eine Buchauswahl der Fachstelle in Katalogform ausgedruckt zur Verfügung gestellt und die
Mutter eines Kindes mit Hörgerät hat sich über das Buch in dem ein Kind mit Hörgerät auftaucht
gefreut. Wir haben gemerkt, dass man anhand dieser Bücher vergessene Themen oder vergessene Personengruppen besprechen kann. Darüber haben sich auch die Eltern wahnsinnig gefreut.
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Mercedes: Ein wichtiges Kriterium ist die Vielfältigkeit der Mädchen. Ihr fragt: Werden Mädchen* und Frauen* vielfältig und nicht stereotyp dargestellt (in Bezug auf ihre Handlungen,
Sprache, Kleidung, körperlichen Merkmale, Frisuren, Mimik etc.)? Werden alle Mädchen* und
Frauen* in ihrer Individualität mit unterschiedlichen Neigungen und Fähigkeiten dargestellt?
Wird dieses Kriterium heute berücksichtigt?
Gabriele: Nein. Fast alle Mädchen und Frauen sehen nach gesellschaftlichen Maßstäben hübsch
bis ansehnlich aus und haben das, was als gemeinhin als „normale“ Körperform gilt. Sie sind
weder dick noch dünn. Das ist ein weit verbreitetes Stereotyp. Es gibt auch kaum Mädchen mit
Hijab/Kopftuch oder mit Behinderung. Relativ häufig gibt es mittlerweile das aufmüpfige Mädchen oder das Mädchen, das sich für Technik interessiert. Aber über dieses Spektrum hinaus gibt
es kaum etwas.
Fabienne: Es erfordert schon viel Einsatz, zum Beispiel ein Buch zu finden mit Schwarzen Personen. Was aber auch stimmt, ist, dass diese Konstruktion des starken, kompetenten, schlagfertigen Mädchens wieder zu Stereotypen führt und das andere Mädchentypen kaum als Identifikationsfiguren vorkommen.
Mercedes: Im Grunde formuliert ihr den Wunsch an Kinderbuchliteratur, allen Kindern mit ihren
Geschlechtern, allen Eigenheiten und allen Lebenssituationen fantasievolle Geschichten zu geben, wie sie das Leben schreibt und achtsam zu sein. Vielen Dank für das Gespräch.
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Website Frühpädagogik

Bilder.Buch.Geschichten
Eine interessante Website haben Studierende der Frühpädagogik an der TH Köln im Sommersemester 2020 gestaltet. Sie bietet Kita-Personal, Verwandten und Freund*innen junger Kinder eine Menge Informationen und Bewertungen inklusiver Literatur für die Kleinen. Hier kann
mensch stöbern und entdecken. Puzzleteile inklusiver Kindheitspädagogik werden entfaltet. Es
gibt Buch- und Filmrezensionen, Lesungen, Inspirationen und ja, ein regelrechtes „Manifest“.
Dessen Punkt Eins heißt: „Kinder haben ein Recht auf unterschiedliche Erzählungen.“ Denn jede
einzelne Biografie braucht Horizont-Erweiterungen. Diese liefert Kinderliteratur aus verschiedensten Blickwinkeln. Doch nicht jedes Buch ist zu empfehlen. „Figuren entsteigen den Büchern,
werden zu Wegbegleiter*innen, Vorbildern, pädagogischen Wegweisern“, lautet ein SeminarErgebnis.
„So wie der Alltag Geschichten schreibt, greifen selbige in den Alltag ein, mal mehr und mal
weniger bewusst. So konstruiert auch Sprache Realitäten, Vorstellungen, Beziehungen und (vermeintliche) Normalitäten, die – einmal in der Welt – sich unbeschwert reproduzieren, jedoch
schwerlich revidieren lassen. Die kleine Erzählung wird zum großen Narrativ.“
Zur Website hier klicken »

Vielfalt – das Bildungsmagazin

Foto: klimkin/Pixabay

50

Impressum
Herausgeber:

Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband Mittelrhein e.V.
Rhonestraße 2 a, 60765 Köln
Integrationsagentur
Dienststelle Amsterdamer Str. 232
50735 Köln

Redaktion:

Telefon: 0221 – 84 64 27 03
E-Mail: vielfalt@awo-mittelrhein.de
Ariane Dettloff
Mercedes Pascual Iglesias
Gestaltung: Emin Bolbolian, EbianDesign

Verantwortlich:

Michael Mommer, Vorstand (Vorsitzender)
Haftungshinweis:

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für
die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Gefördert durch:

Vielfalt – das Bildungsmagazin

© AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V.
Abdruck, auch in Auszügen, erwünscht, jedoch nur mit Genehmigung
des Herausgebers.

