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Junge? Mädchen? Nein, einfach ein Kind.

Eine Aachener Familie versucht, ihr Kind geschlechtsoffen zu erziehen. Was bedeutet das? Und geht das überhaupt?

Namen- und Personenstandsänderung vornehmen „Ich habe etwa 25
Jahre meines Lebens gebraucht, um
für mich klar festzustellen, dass ich
eben doch eine Frau bin.“ Ihr hätte
es sehr geholfen, wenn ihre Eltern
sie als Kind nicht in die Jungenrolle
gedrängt hätten, sagt sie.

VON KATHARINA MENNE
AACHEN Jona spielt gerne mit Bau-

klötzen. Die machen so herrlich
„Klonk!“, wenn man sie aneinanderhaut. Jona ist sehr neugierig, steckt
alles in seinen Mund, was herumliegt, und beobachtet die Welt mit
großen Augen. Ganz so wie es einjährige Kleinkinder eben machen.
Wenn Jona weint, kommt ihn jemand trösten. Wenn Jona lacht,
lachen alle mit. Jona ist ein fröhliches Kind mit blonden Haaren,
die sich im Nacken etwas kräuseln.
Ein niedlicher, aufgeweckter Junge.
Oder vielleicht doch ein Mädchen?
Denn Jona zieht auch gerne Kleider
an oder spielt mit den Puppen ihrer älteren Schwester. Die haben so
schöne wuschelige Haare. Ja, was
denn nun?
Wenn Jonas Eltern, Lena und Ricarda, auf der Straße in Aachen gefragt werden, ob Jona ein Junge oder
ein Mädchen ist, dann sagen sie:
„Suchen Sie sich etwas aus!“ Oder
um irritierte Blicke zu vermeiden,
sagen sie einfach zu allem „Ja“,
egal, was ihr Gegenüber vorschlägt.
Wenn sie über Jona sprechen, dann
ist Jona mal ein „er“ mal eine „sie“
mal ein „es“. Und das, obwohl sie
ganz genau wissen, wie Jonas Körper aussieht. Denn Jona soll, so sagen sie, frei von Geschlechterklischees und geschlechtsbezogenen
Vorurteilen aufwachsen.
Schon als Lena (28) mit Jona
schwanger war, beschlossen sie und
Ricarda (31), Jona geschlechtsoffen
zu erziehen. „Wir möchten, dass
Jona von Anfang an die freie Wahl
hat. Jona soll selbstbewusst sagen:
Ich bin Jona, ich entscheide selbst,
wer ich bin oder sein will, und ich
darf spielen und anziehen, was ich
gerne mag“, sagt Lena, die wie Jona
und Ricarda eigentlich anders heißt.
Für ein Kind in dem Alter sei es ohnehin zunächst nicht wichtig, mit
welchem Geschlecht es sich identifiziert. „Kinder wollen schlafen, essen, spielen und geliebt werden“,
sagt Ricarda. „Alles andere ist Nebensache.“
Vor Stereotypen schützen
„Ich habe bei meiner älteren Tochter gemerkt, wie sehr es mich frustriert, sie nicht vor Geschlechterstereotypen schützen zu können. Das
wollte ich bei meinem zweiten Kind
anders machen“, sagt Lena. Sie ertrage es nicht, dass es schon im Kindergarten oft heißt: Du darfst nicht
mitmachen, weil du ein Mädchen
bist. Oder, dass Mädchen dies nicht
sollen und das nicht dürfen. Genauso aber wünsche sie sich auch, dass
Jungen weinen und mit Puppen
spielen können, ohne dafür schief
angeguckt zu werden.„Klar kann ich
rosa Sachen für ein Mädchen kategorisch ablehnen, aber darum geht
es ja letztlich nicht.“ Jona darf sich
daher beiden Geschlechtern gleichermaßen zugehörig fühlen.
Doch eine Welt ohne
Geschlechterstereotypen – geht das
überhaupt? Der
Entwicklungspsychologe Tim Rohrmann hält die
Idee, ein Kind
geschlechtsoffen zu erziehen,
für problematisch.„Kinder sind
nicht geschlechtsneutral. Sie haben
Körper, die sie sehen können, und diese Körper interessieren sie. Wir wissen, dass Kinder
Doktorspiele spielen und dass
sie sich für die körperlichen
Unterschiede interessieren“,
sagt der Professor für Kindheitspädagogik an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim.
„Es ist eine Allmachtsvorstellung
zu denken, dass wir Kinder vor Geschlechterrollen und -bildern, die in
unserer Gesellschaft existieren, bewahren können, indem wir auf die
Bezeichnung von Geschlechterunterschieden verzichten. Möglicher-
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Ricarda (l., alle Namen geändert) und Lena (r.) erziehen ihr Kind Jona (m.) geschlechtsoffen. Nur so, das ist ihre Überzeugung, kann Jona sich frei von Geschlechterklischees und Vorurteilen entwickeln. Ob Jona sich als Junge oder als Mädchen identifiziert, soll er/sie einmal selbst herausfinden. FOTOS: HEIKE LACHMANN, COLOURBOX (2)
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Die Entwicklungspsychologin Stefanie Höhl von der Universität Wien
kann den Wunsch der beiden, Jona
geschlechtsoffen zu erziehen, gut
verstehen.„Wir alle behandeln Mädchen und Jungen unbewusst unterschiedlich und belasten sie so mit
Vorurteilen – das haben zahlreiche
Experimente gezeigt“, sagt sie. In
den Experimenten sollten Erwachsene mit Kleinkindern spielen. Sie
hatten unterschiedliches Spielzeug
zur Auswahl. Bei den Jungen griffen die Versuchspersonen fast ausschließlich zu Autos und Bällen, bei
den Mädchen zu den Puppen und
berichteten hinterher, dass die Kinder das Spielzeug selbst klar bevorzugt hätten. Was sie nicht wussten:
In den rosa Kleidchen steckten Jungen, in den blauen Hosen Mädchen.
Wer hat also was bevorzugt?
Auch würden Eigenschaften, die
als typisch weiblich oder männlich
angesehen werden, oft unbewusst
verstärkt, sagt Höhl. So werde beispielsweise angenommen, dass
Mädchen von Natur aus geduldiger sind als Jungen – man fordere
diese Geduld aber auch ein, indem
man Mädchen grundsätzlich länger
warten lässt.
Als problematisch erscheint Stefanie Höhl aber vor allem die praktische Umsetzung der geschlechtsoffenen Erziehung.„Ich stelle es mir
im Alltag sehr stressig vor, sich ständig erklären zu müssen und gegen
die gesellschaftlichen Normen anzukämpfen“, sagt sie. Das erfordere nicht nur viel Mut, sondern auch
ein sehr dickes Fell gegen Anfeindungen und Unverständnis.
Ablehnung und Unverständnis
Und tatsächlich reagierte selbst die
engste Familie von Lena und Ricarda zunächst ablehnend. „Mein Vater hält das für Quatsch“, sagt Ricarda. Auch Lenas Mutter habe wenig
Verständnis gezeigt. „Mittlerweile haben sie aber aufgegeben, mit
uns darüber zu streiten und unsere
Entscheidung akzeptiert“, sagen sie.
Doch können die beiden Jona mit
ihrer Erziehung ernsthaft schaden?
„Es ist insgesamt ein Experiment
mit ungewissem Ausgang, denn Studien gibt es dazu nach meinemWissen noch keine“, gibt Stefanie Höhl
zu bedenken. Allerdings sei jede Elternschaft ja irgendwie auch ein Experiment, befinden Lena und Ricarda. „Keiner weiß im Vorhinein, wie
sich Kinder entwickeln. Das macht
die Sache ja so spannend“, sagt
Lena. Vielleicht entscheide Jona
sich schon sehr früh dafür, lieber
als Mädchen oder
als Junge wahrgenommen werden
zu wollen. Vielleicht
spiele
es aber auch
überhaupt
keine Rolle. „In der
Spielgruppe
klappt das gut.
Die meisten legen sich
bei Jona einfach auf das
eine oder das andere
Geschlecht fest, und
es ist beides okay für
uns.“
Aber
natürlich
habe sie denWunsch,
Jona weder zu überfordern noch zu belasten. „Die Basis der
Kritik, die uns gegenüber
geäußert wird, ist oft meinungsgetrieben. Wir wissen doch
noch gar nicht, was eine solche geschlechtsoffene Erziehung mit Kindern macht. Aber schlechter, als einem Jungen zu verbieten zu weinen
oder einem Mädchen zu matschen,
kann es doch auch nicht sein, oder?“

