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Gendersensitive Pädagogik in Schweden: 
Vorbereitung für Geschlechtergerechtigkeit 
bereits im Kindergarten? 

Susanne Kreitz-Sandberg 

Schweden gilt gemeinsam mit anderen 
nordischen Nationen als ein Land, in dem 
dle G!eichsteJ!ung der Geschlechter weit 
vorangeschritten ist. Nach Angaben der 
Vereinten Nationen belegte Schweden 
2005 den vierten Platz hinsichtlich der er
folgreichen Umsetzung von Gender Main
streaming. Schweden wird in Deutschland 
sowohl ln Hinblick auf Gleichstellung als 
auch auf Bildungsidea!e gerne a!s positi
ves Exempel präsentiert (BMFSFJ 2009, 
Taubing 2008). 
Gleichstellung und gleiche Möglichkeiten 
für Mädchen und Jungen im Bildungsbe· 
reicht wurden bereits in den 6oer Jahren 
auch in den Lehrplänen verankert. Der 
Lehrplan für den vorschulischen Bereich 
(Lpfö 98) hebt hervor, dass die Kinder eln 
Verständnis für Egalität aller Menschen 
unabhängig von sozialer Herkunft, Ge
schlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religi· 
on oder Glaubensgemeinschaft, sexueller 
Orientierung oder Behinderung entwi
ckeln sollen. 

Von der Mädchenpädagogik zur 
genussensitiven Pädagogik 
Bis zu Beginn der 1960er Jahre war ein 
Teil des Schulwesens traditionell ge
schlechtshomogen organisiert. Entspre
chend galt in den folgenden Jahren Ko
edukation als ideologisch und theore
tisch motiviertes Mittel für eine gleich
wertige Erziehung. Theorien zur sozia
len Bedingtheit persönlicher Merkmale 
und Sozialisation hatten Hochkonjunk
tur. In den späten 70er Jahren und frü-
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hen 80ern wurde zunehmend auf die 
„Geschlechtsblindheit" dieser Pädagogik 
hingewiesen und auf die Unterordnung 
von Mädchen im koedukativen Unter
richt. In der Folge entdeckten Feminis
tinnen die Vorteile geschlechtshomoge
ner Gruppen. Im Rückblick charakteri
siert Wernersson (2006, 31) die folgen
den Motive für diese Unterrichtsform: 

a) Mädchen sollten in männlich domi
nierten Bereichen gefördert werden, 

b) Mädchen sollten soziale Positionen 
ausprobieren dürfen, die sonst von 
Jungen belegt wurden, 

c) Mädchen sollten direkte Gegenstrate
gien gegen männliche „Herrscher
techniken" entwickeln können. 

Das heißt, diese Versuche waren kom· 
pensatorisch für Mädchen motiviert. Ver
haltensweisen der Jungen wurden bedeu
tend seltener betrachtet. Wenn, dann soll
ten diese z.B. ihr soziales und empathi
sches Vermögen entwickeln und Gruppen 
mit männlichen Pädagogen sollten als 
Vorbild für eine positive männliche Iden
tität dienen. 

Inzwischen hat man sich von einer· Ge
schlechtersegregation eher abgewandt, 
und der aktuelle Trend lautet „gender
sensitive Pädagogik" oder einfacher: Gen
der-Pädagogik (genus pedagogik), die 
durchaus Elemente der oben genannten 
Strategien enthalten kann, aber nicht 
notwendigerweise enthalten muss. Gen
dersensitive Pädagogik legt viel Wert auf 
Form und Inhalt der Ausbildung. Das 
Konzept wird für alle Bereiche des Bil
dungssystems vom Kindergarten bis zur 
Universität erprobt und praktiziert. An 
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der Universität Llnköping bemühen wir 
uns, dass eine Genusperspektive in alle 
Bereiche der Lehre eingeht {www.liu.se/ 
genus/genus·lektorer/om-genuslektorerna. 

Beispiel Vorschulpädagogik 
Gender-Pädagogik wird in schwedischen 
Vorschulen immer selbstverständlicher 
{Hasbar 2008). Der schwedische Staat 
hat einen großen Teil de1.'.Verantwortung 
für die Betreuung und-~- Erziehung der 
Kinder im Vorschulaltel' übernommen 
(Pramling 1998). Viele Männer und 
Frauen sind, unabhängig vom Familien· 
stand, berufstätig. 86 % aller ein- bis 
fünfjährigen besuchten im Jahr 2007 
laut Angaben des statistischen Zentral
büros eine Kindertages- oder Vorschul
einrichtung (SCB 2008). Der erste Lehr
plan für Vorschulen Lpfö 98 schreibt Lehr
ziele fest, die geschlechtsspezifischen Er· 
wartungen entgegenwirken sollen. 

Verschiedene Projektversi.J.che mit Gleich
stellung und spezifischer Mädchen- und 
Jungenarbeit im Kindergarten sind seit 
den 1970er Jahren belegt. Mitte der 90er 
Jahre führten Vorschulen in verschiede
ne Regionen, allen voran einige in der 
Nähe von Gävle und in Jämtland, Aufse
hen erregende Projekt durch. In einer 
Art Aktionsforschungsprojekt hatten An
gestellte ihre Arbeit selbst gefilmt und 
später analysiert. In diesem und darauf 
folgenden Projekten hieß die Devise be
obachten, dokumentieren, analysieren 
und Gegenmaßnahmen entwickeln (SOU 
2006, 73 ff.). Viele Studien bestätigen, 
dass sich die meisten Erwachsenen nicht 
der Tatsache bewusst sind, dass sie mit 
Jungen und Mädchen unterschiedlich 
umgehen. Daraus zog man den Schluss, 
dass zunächst einmal die Lehrerlnnen 
ihr Verhalten gegenüber den Kindern 
verändern sollten (In Schweden spiicht 
man von Vorschullehrer/innen und diese 
studieren an der Universität). 

Tipps für die Praxis 

Eine Genusperspek:tive soll alle Teile der 
pädagogischen Arbeit durchdringen und 
ein entsprechendes Verständnis soll be· 

reits im Studium gelegt werden. Dazu gibt 
es angepasste Lehrwerke, die sowohl 
theoretische Hintergründe vorstellen als 
auch praktische Arbeitsexempel geben 
(Svaleryd 2007). Eine auf den pädagogi
schen Alltag ausgerichtete Homepage 
greift ganz konkrete Interaktionssituatio
nen auf: Wie kann man bei Mahlzeiten 
und Gruppensammlungen Mädchen und 
Jungen fördern? Was ist beim Spiel drau
ßen oder drinnen zu beachten? Wie }-:ann 
man davon loskommen (Jungen) vi~l ne
gative Aufmerksamkeit zu schenken oder 
Mädchen für ihr Aussehen zu loben?'Wel
che Vorbilder sind eigentlich relevant, 
und wie können Sprache und Dialog ent
wickelt werden? Zusatnmenfassend, wie 
kann man von Geschlechtsstereotypen 
wegkommen und das eigene Handeln wei
terentwickeln? 

Kompensatorisch arbeiten 

Bereits im Kindergarten kompensato
risch zu handeln bedeutet, Zusammen
gehörigkeit und Selbstständigkeit zu för
dern, Kindern in dar pädagogischen Ar
beit individuell dort zu begegnen, wo sie 
sich momentan hefmden, sie ihrer aktu
ellen Entwicklung entsprechend zu för
dern und damit das Selbstbewusstsein 
der Mädchen und Jungen stützen {Läns· 
styrelsen Västmanland 2007). Die fol
genden Listen greifen solche Aktivitäten 
auf, die Stärken trainieren, die für viele 
Kinder des anderen Geschlechts recht 
selbstverständlich sind. 

Beispiele für die Arbeit mit Mädchen 
lauten: 
• trainieren, eigene Wahlen zu treffen 
• aufmuntern, durch eigene Ideen und 

Initiativen Raum einzunehmen 
• Mädchen als Subjekt behandeln und 

nicht als Objekt, indem Kleidung und 
Aussehen gelobt werden 

• mutige Sachen machen lassen und sie 
dafür loben 

• ihre Selbstständigkeit und Verschie
denartigkeit · ermuntern, statt sie kol
lektiv mit „Mädchen" anzureden 

• Führungsqualitäten im Spiel und All
tag erproben. 
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Parallel dazu sollen Pädagoginnen Jun
gen folgendermaßen begegnen: 
• üben lassen zuzuhören und einen Dia

log zu führen, und insgesamt mehr mit 
Jungen sprechen 

• gemeinsames Spiel und Z_usammenar
beit trainieren und die Aufmerksam
keit für Bedürfnisse andrer in kleinen 
Gruppen entwickeln lassen 

• über Gefühle sprechen, Unterschiede, 
wie z.B. die zwischen Traurigkeit und 
Wut, benennen 

• Aufmerksamkeit geben, wenn Jungen 
anderen, wie z.B. jüngeren Kindern 
helfen 

• Möglichkeiten zu weichen und positi
ven Berührungen. z.B. in Form von 
Massage, geben (Länsstyrelsen Väst
manland 2007). 

Um die Arbeit mit Gender-Pädagogik in 
allen kommunalen Kindergärten zu un
terstützen, wurden vielerorts die Position 
so genannte Genderpädagogen, einge
richtet, die sich ganz oder teile ihrer Ar
beitszeit damit beschäftigen, mit Gleich
stellungs- und Wertefragen zu arbeiten 
(SOU 2004, 38). 

Lernen von Schweden? 
Die Stärke des schwedischen Beispiels 
scheint weniger in der Radikalität der 
VorsChläge zu liegen, als im gesellschaft
lichen Konsens, der eine konsequente 
Umsetzung einfordert. In der gendersen
sitiven Pädagogik kann es - und muss es 
weiterhin - darum gehen, dass Kinder 
Möglichkeiten bekommen, sich und die 
Welt (auch) unabhängig von Geschlech
terstereotypen entdecken zu dürfen. Da
bei sollen sie von Pädagoginnen unter
stützt werden, die häufig kompensatori
sche Aufgaben in einer geschlechtspezi
fisch bestimmten Realität übernehmen. 

Deutlich wird jedoch auch immer wieder, 
wie stark das Denken und Handeln von 
Pädagoginnen auf „Mädchen" oder „Jun
gen" ausgerichtet ist. Selbst - oder viel
leicht gerade - wenn man sich viele Ge
danken macht, wie man Mädchen und 
Jungen begegnen will, wird die Kategorie 
Geschlecht zentral. Das heißt, auch in der 
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kornpensat01ische Arbeit wird von Ge
schlechterstereotypen ausgegangen. Da 
sind Forschungsarbeiten besonders will
kommen, die ein Verhaltensrepertoire 
von Mädchen und Jungen beschreiben, 
dass sich manchmal in traditionellen 
Grenzen bewegt, andere Male jedoch die
se Grenzen auflockert oder auch deutlich 
überschreitet (Karlsson 2003). 

Gender als neues männliches Interesse 

In der täglichen pädagogischen Arbeit 
werden nicht nur Männer und Jungen 
als Untersuchungsobjekt entdeckt, son
dern es scheinen auch häufig Männer zu 
sein, die ein neues Interesse für Gender
fragen mitbringen {Frangeur und Nord
berg, 2008). Vielleicht sind sie es, die 
nun in einem nächsten Schritt besonders 
viel zu gewinnen haben, wenn sie sich 
frei zwischen den ihnen bisher zugängli
chen und den lange als weibliche Domä
ne tabuisierten Feldern entscheiden kön
nen. Zunehmend sind es Männer, die auf 
die strukturellen und ideologischen Ur
sachen für weitere Diskriminierung hin
weisen. Immer öfter schließen sich Män
ner in pädagogischen Bereichen zusam
men, um sich gegenseitig bei ihrer Arbeit 
in diesen weiblich dominierten Berufsfel
dern zu stützen. 

Hetronormativität 

Viele einmal erkämpfte Fortschritte zur 
Gleichstellung müssen immer wieder ak
tualisiert, erneuert und weiterentwickelt 
werden, Gleichzeitig gilt es, den Diskur
sen auch kritisch gegenüberzustehen. 
Jimmy Sand hinterfragt in der Zeitschrift 
Genus 2-2009, die vom Nationalen Se
kretariat für Genusforschung in Göte
borg herausgegeben wird, was denn ei· 
gentlich Gleichstellung sei. Mit Sirius, 
Rönnblom und Magnusson (2008) for
muliert er selbstkritisch, dass stets da
von ausgegangen werden kann, dass he
terosexuelle, weiße Schweden der Mittel
klasse diesem Ziel am nahesten kom
men, während alle anderen weit dahin
ter zurückstehen. Der pädagogische Be
reich stellt da keine Ausnahme dar. 
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Dennoch kann Schweden nach wie vor als 
Vorbild gelten, da Diskussionen rund um 
Gleichstellung so lebendig gehalten und 
mit kritischen Nuancen immer wieder ak
tualisiert werden. Eine Inspiration dazu 
durfte ich nach F8rtigstellung dieses Arti
kels erleben. Vom 26.-29. Oktober 2009 
fand in Stockholm eine Konferenz zu 
„Genderpädagogik und Gleichstellung in 
der (Vor-)schule" statt, an der über 150 
Personen, meist Vorschullehrer/innen 
aus dem ganzen Land von Malmö bis Lu
leä teilnahmen. Dort wurde unter ande· 
rem die Notwendigkeit diskutiert, kom· 
pensatorische mit einer ,,komplizieren
den" Genderpädagogik zu komplettieren, 
denn einfach ist es nie, Subjektkonstruk
tionen von Mädchen und Jungen in der 
pädagogischen Praxis zu stützen. Inspira
tion für diese Ideen kommen aus der gen
der diversity Diskussionen im Kontext des 
poststrukturalistischen Feminismus, der 
sich auch kritisch zur Heteronormativität 
und hegemonialen Gleichstellungsstrate
gien in der pädagogischen Praxis stellt. 
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Vermutlich ist es unmöglich, 1:1 vonei
nander zu lernen, sondern es gilt, die Er
fahrungen in anderen Gesellschaften als 
Inspiration zu nutzen, die eigene Praxis 
neu zu überdenken und angemessen 
weiterzuentwickeln. 
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