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Queer doing gender:
Typisch Mädchen? Typisch Junge?
DOKUMENTATION

Doing gender meint, dass Geschlecht im alltäglichen Umgang, bewusst und unbewusst,
hergestellt wird. Die Frage dieses Workshops war, ob das in Regenbogenfamilien anders sein
kann oder soll. Wir haben in 1,5 Stunden mit ca. 30 Teilnehmenden über diese und weitere
Fragen diskutiert:
•

Soll mein Kind geschlechtssensibel erzogen werden?

•

Wie ist das möglich?

•

Wünsche ich mir eindeutige Rollenvorbilder für mein Kind?

•

Oder eine möglichst große Geschlechtervielfalt?

Begonnen haben wir mit der Frage: „Woher wusstest du, welches Geschlecht du hast?“
Die Teilnehmenden haben ihre Erfahrungen in Kleingruppen gesammelt und wir haben sie
zusammengetragen. Das Herstellen von Geschlecht durch Sprache, Erziehung, Kleidung,
Medien, Bücher, Bildung usw. nennt man „doing gender“. Beispiele sind:
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Es folgte ein Input zu den Begriffen gender, sex, doing gender und queer. Darauf folgte eine
Diskussion, ob queer eine kritische Perspektive ist, die Geschlechterrollen hinterfragt, oder ob
durch den Begriff „queer“ wieder eine neue Kategorie aufgemacht wird.

Anschließend wurden die Teilnehmenden aufgefordert, sich zu bestimmten Statements zu
positionieren. Es gab vier Positionen in den vier Ecken des Raumes: Ich stimme zu – Ich
stimme nicht zu - Ich bin untentschieden - Ich möchte mich nicht äußern
Diese Statements wurden angeregt diskutiert:
§

Ich möchte das Geschlechte meines Kindes vor der Geburt wissen.

§

Wenn mein Kind mit rot lackierten Fingernägeln in die Schule gehen will, lasse ich es.

§

Ich bin erleichtert, wenn mein Kind heterosexuell ist.

§

Wenn meine Tochter Hausfrau und Mutter sein will, unterstütze ich sie.

§

Ich bin eine gute Mutter.

§

Ich bin ein guter Vater.

Die Diskussionen waren bis zum Schluss angeregt, teils kontrovers und wurden keinesfalls
abgeschlossen. In dem Workshop ging es nicht darum, Antworten zu finden, sondern die
eigene Einstellung zu reflektieren und Impulse für das eigene Handeln zu bekommen.

Auf die Frage an eine schwangere Person „Was wird es denn?“ gibt es verschiedene
Antwortmöglichkeiten: Ein Junge/Ein Mädchen/Ein Mensch/Ich weiß es nicht/Da müssen Sie
das Kind fragen, wenn es da ist/... Welche Antwort in welchem Moment passend ist, soll jeder
Mensch für sich selber herausfinden.
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