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Gendersensible Pädagogik
Pédagogie sensible au genre
(trié par le plus récent / sortiert nach Erscheinungsdatum)
Mädchen, Junge, Kind. Geschlechtersensible Begleitung und
Empowerment von klein auf. Autorin: Daniela Thörner. Mit Beiträgen von:
Nils Pickert, Aileen Puhlmann und Linus Giese sowie einem Vorwort von
Gabriela Temesgen, Tuğba Tanyılmaz und Edwin Greve (i-Päd). Familiar
Faces 2021 Cote: FK 4 THÖ (ab Januar 2022 im CID)
Was wird es denn?« Schon diese häufig gestellte Frage zum Geschlecht des
ungeborenen Kindes zeigt: Wir haben eine klare Vorstellung von Mädchen und von Jungen
und diese scheinbar fixen Instanzen sind von klein auf prägend. Doch was bedeutet das für
das Aufwachsen unserer Kinder? Und ist es nicht längst an der Zeit, neue Wege zu gehen?
Daniela Thörner macht die Bedeutung von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexueller
Orientierung verständlich. Sie führt durch alle Altersstufen von 0–18 Jahren und hält viele praktische Tipps und
wichtiges Hintergrundwissen bereit, um Kinder geschlechtersensibel zu begleiten. Scharfsinnig illustriert von Slinga
bietet der Leitfaden Eltern, Pädagog*innen und Begleitpersonen neue Ansätze für das eigene Handeln.

Fille-garçon même éducation : [guide pour une parentalité féministe de 0 à 3
ans] / Pihla Hintikka, Elisa Rigoulet. - Vanves : Marabout, 2020 Cote: FK 4 HIN
La lutte contre l’inégalité entre les sexes commence dès le berceau ! Car les
différences entre les filles et les garçons s’installent très tôt et partout, sans même qu’on en
ait conscience. Ce guide pour une parentalité féministe ouvre une réflexion sur l’influence des
constructions de genre dans l’éducation des tout-petits, et vous invite à remettre en question
les rôles que la société semble avoir déterminés pour chacun.e. Avec franchise et humour,
tous les sujets qui taraudent les jeunes parents sont abordés. Allaitement, choix des
vêtements, apprentissage du langage, comportements en crèche, répartition des tâches au
quotidien, gestion des congés parentaux, combinaison vie professionnelle et vie de famille,
etc. : interrogez, dialoguez, libérez-vous des pressions sociales et dépassez en tant que parent
les stéréotypes de genre ! Dans ce livre, vous trouverez :• Des informations pratiques pour savoir ce qui vous attend
de 0 à 3 ans.• Des discussions à engager avec votre partenaire pour lever les tabous.• Des conseils de spécialistes pour
faire vos choix en toute conscience.• Des éclairages transculturels pour comprendre les enjeux de la parentalité
féministe.• Des chiffres clés et focus pour saisir l’ampleur des phénomènes.• Des témoignages personnels pour
découvrir diverses expériences![éditeur]
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Et si on réinventait l'éducation des garçons? : petit manuel pour dépasser les
stéréotypes et élever des garçons libres et heureux / Christine Castelain
Meunier. - Paris : Nathan, 2020 Cote: FK 4 MEU
Réinventer l’éducation des garçons. Par où commencer ? La parole des femmes se
libère, l’éducation des filles progresse, réjouissons-nous ! Mais quid des garçons ? On a
beau s’insurger, le sexisme est toujours bien ancré partout, y compris dans l’éducation
que nous leur donnons. Alors que faire pour que nos fils deviennent des hommes
respectueux et ne rejoignent jamais les #. Un essai réjouissant et militant ! [éditeur]

Tu seras un homme - féministe - mon fils ! : manuel d'éducation antisexiste
pour des garçons libres et heureux / Aurélia Blanc. - [Vanves] : Hachette Livre
(Marabout), 2018 Cote: FK 4 BLA
Depuis plusieurs décennies, nous réfléchissons au sens de la féminité, à
l’éducation de nos filles que nous voulons fières et émancipées. Nous luttons à
l’école, dans la rue, auprès de nos familles pour tordre le cou aux clichés et leur
offrir des chances égales à celles des garçons. Mais nous continuons d’élever nos
fils dans le même moule patriarcal, comme si nous pouvions déconstruire le
sexisme sans nous interroger sur la masculinité ! S’appuyant sur des études
scientifiques et sur les témoignages de professionnels de l’enfance, Aurélia Blanc,
jeune mère et journaliste, décortique les stéréotypes et rassemble tous les outils
pour aider les parents à élever leurs garçons de manière antisexiste. Elle décrit comment nos fils, enfermés
dans de vieux carcans virils, souffrent d’une vision violente de la masculinité, qui les a conduit au
refoulement de leur être, de leurs sentiments et de leurs vraies envies. Adopter une éducation féministe,
c’est donner à nos garçons l’opportunité de développer leur singularité et de cultiver une vraie liberté !
Retrouvez tous les conseils pour : se déconditionner du " sexisme bienveillant " véhiculé par notre
environnement et notre éducation ; démanteler les idées reçues : non, les cerveaux des garçons et des filles
ne sont pas " câblés " différemment, et, non, jouer à la poupée ne " rend " pas gay ! ; permettre à son
garçon de vivre une masculinité apaisée : " un homme, un vrai, ça ne pleure pas " et autres injonctions
viriles préconçues ; l’armer face aux pressions sociétales : " c’est un truc de fille " ; lui apprendre le respect
de soi et des autres : la question du consentement, la fabrique de la sexualité.
[éditeur]

Liebe Ijeawele : wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden /
Chimamanda Ngozi Adichie ; aus dem Englischen von Anette Grube. - Frankfurt am
Main : Fischer Taschenbuch Verl., 2017 | Cote: FK 4 ADI
Mit fünfzehn Vorschlägen für eine feministische Erziehung wirft die Bestseller-Autorin
Chimamanda Ngozi Adichie so einfache wie wichtige Fragen auf und spannt den Bogen zwischen
zwei Generationen von Frauen.
Chimamanda Ngozi Adichie, Feministin und Autorin des preisgekrönten
Weltbestsellers ›Americanah‹, hat einen Brief an ihre Freundin Ijeawele geschrieben, die gerade
ein Mädchen zur Welt gebracht hat. Ijeawele möchte ihre Tochter zu einer selbstbestimmten
Frau erziehen, frei von überholten Rollenbildern und Vorurteilen. Alles selbstverständlich, aber
wie gelingt das konkret?
Mit ihrem Manifest ›Liebe Ijeawele. Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden‹ zeigt
Chimamanda Adichie, dass Feminismus kein Reizwort ist, sondern eine Selbstverständlichkeit.
Mit fünfzehn simplen Vorschlägen für eine feministische Erziehung öffnet sie auch den Blick auf die eigene Kindheit
und Jugend. Die junge nigerianische Bestseller-Autorin steht für einen Feminismus, mit dem sich alle identifizieren
können. Ein Buch für Eltern und Töchter. We should all be feminists!
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The feminist's guide to raising a little princess : how to raise a girl
who's authentic, joyful, and fearless--even if she refuses to wear
anything but a pink tutu / Devorah Blachor. - New York :
TarcherPerigee, 2017 Cote: FK 4 BLAC
“May God grant me the serenity to accept the color pink, the courage to not
let my house become a shrine to pink and princesses, and the wisdom to know that
pink is just a color, not a decision to never attend college in the hopes of marrying
wealthy."
- from The Feminist's Guide to Raising a Little Princess Smart, funny, and thoughtprovoking, this book shows feminist parents how to navigate their daughters'
princess-obsessed years by taking a non-judgmental and positive approach. Devorah
Blachor, an ardent feminist, never expected to be the parent of a little girl who was
totally obsessed with the color pink, princesses, and all things girly. When her threeyear-old daughter fell down the Disney Princess rabbit hole, she wasn't sure how to reconcile the difference between
her parental expectations and the reality of her daughter's passion. In this book inspired by her viral New York Times
Motherlode piece "Turn Your Princess-Obsessed Toddler Into a Feminist in Eight Easy Steps," Blachor offers insight,
advice, and plenty of humor and personal anecdotes for other mothers who cringe each morning when their daughter
refuses to wear anything that isn't pink. Her story of how she surrendered control and opened up--to her Princess
Toddler, to pink, and to life--is a universal tale of modern parenting. She addresses important issues such as how to
raise a daughter in a society that pressures girls and women to bury their own needs, conform to a beauty standard
and sacrifice their own passions.

Pink für alle! : der neue feministische Protest gegen Sexismus in Werbung
und Spielzeug / Stevie Meriel Schmiedel. - Hamburg : Pinkstinks Germany
e.V., Cote: FK 4 SCHM
Haben Mädchen ein Rosa-Gen? Und brauchen Jungen mehr Bewegung?
“Pink für Alle!” macht die Antworten sichtbar, die unsere Medienwelt nicht verkauft. Aus
gutem Grund: Seit es alles doppelt gibt, geht es der deutschen Wirtschaft immer besser.
Mädchen bekommen immer unerreichbarere Bilder vorgesetzt, die sie schon früh an
Verschönerungsprodukte gewöhnen; Jungen hatten noch nie so viel Angst davor, zu
mädchenhaft zu sein und investieren in die “Blue Industry”. Was hat das für Folgen für
unsere Kinder?
“Pink für Alle!” zeigt auf, wie es Mädchen in Deutschland heute geht, und warum es nicht
verwunderlich ist, dass Magersucht heute schon bei Achtjährigen vorkommt. Was das alles mit Grimms Märchen und
Deutscher Geschichte zu tun hat, und was Sie selbst gegen Pinkifizierung tun können, erklärt die feministische
Aktivistin Stevie Meriel Schmiedel mit persönlichen Anekdoten und wenig Fremdwörtern. [éditeur]

Schnerring, Almut. - Die Rosa-Hellblau-Falle : für eine Kindheit ohne
Rollenklischees / Almut Schnerring, Sascha Verlan. - München : Kunstmann,
2014 Cote: FK 4 SC
Ein Aufruf zum Widerstand. Wie lässt sich die Klischeefalle im Alltag umschiffen?
Wer im Kaufhaus in die Spielzeugabteilung hinauffährt, taucht in einer zweigeteilten Welt
wieder auf. Ein ganzes Stockwerk ist unterteilt in zwei Zonen: Auf der einen Seite markieren
blassrosa und pink, „was Mädchen mögen“.
Auf der anderen Seite sind die Verpackungen vorwiegend schwarz und dunkelblau und
kennzeichnen das Spielzeugreich der Jungen. Links sind die Regale gefüllt mit pastellfarbenen
Pferden, glitzernden Feen, kuscheligen Kuscheltieren, Mini- Küchen und allem, worauf die
Puppen nicht verzichten können. Rechts blicken wilde Monster, Ritter und bewaffnete Science-Fiction-Kämpfer durch
die Plastikfenster der Spielzeugschachteln, und es stapeln sich die Bausätze für Fahrzeuge und Maschinen. Auf einem
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ganzen Stockwerk spiegeln sich die traditionellen Rollenzuschreibungen wider, von denen wir glaubten, sie in den
vergangenen Jahrzehnten überwunden zu haben.
Viele Eltern sind von den allgegenwärtigen Geschlechterklischees genervt und nicht länger bereit, die Trennung der
Kinderwelt in Rosa und Hellblau hinzunehmen. Nur lassen sie sich nicht so einfach ausblenden. Wer die
Spielzeugabteilung erfolgreich umschifft hat, wird zwischen Schuhregalen wieder darauf aufmerksam gemacht. Wer
beim Schulranzenkauf die Schmetterlinge und Roboter hinter sich gelassen hat, sieht sich im Sportverein beim
„Prinzessinnen- Cup“ wieder damit konfrontiert. Wenn Kinder aber ständig von Klischees umgeben sind, können wir
dann wirklich noch behaupten, sie hätten eine freie Wahl?
Wir haben eine KiTa besucht und uns mit Susanne Wunderer getroffen, die Fortbildungen zu gendersensibler rosahellblau-FallePädagogik in Kindertagesstätten durchführt. Mit Stevie Schmiedel vom Verein Pinkstinks haben wir über
pinkfarbenes Spielzeug und sexualisierte Werbung gesprochen und mit dem Marketingchef der sisi-Werke über Sinn
und Zweck des Elfentranks für Mädchen. Wir haben uns mit Lann Hornscheidt, Professx für Gender Studies und
Sprachanalyse, unterhalten, um mehr zu erfahren über Sprache und Macht. Und Nils Pickert, Journalist,
Teilzeitrockträger und Vollzeitfeminist, hat uns erzählt, warum seiner Meinung nach in unserer Gesellschaft
Individualität großgeschrieben wird und trotzdem nicht jeder und jede sein darf, wie er oder sie möchte.
Lasst doch die Kinder in Ruhe, die komplizierten Regeln des Erwachsenenlebens kommen früh genug – Einwände, das
Thema in den ersten Jahren noch ruhen zu lassen, gibt es genug. Doch wer geschlechterstereotypen Vorstellungen
nichts entgegenzusetzen hat, bringt sie zwangsläufig immer wieder neu hervor. Diesen Kreislauf gilt es im Interesse
unserer Kinder zu durchbrechen. Denn am Ende des Tages lässt sich alles auf einzelne Ereignisse zurückführen, in
denen wir und andere Menschen Entscheidungen treffen, Aussagen machen und handeln. Manchmal genügt es, den
Blickwinkel ein klein wenig zu verschieben.

Contre les jouets sexistes / Collectif [Mix-cité et Collectif contre le publisexisme].
Paris : L'Échappée, 2007 Cote: FK 4 COL
Comme objet social, le jouet est marqué par les inégalités sociales de la société. Cet ouvrage,
rédigé par des membres de l’association Mix-cité et le Collectif contre le publisexisme, porte un
regard sur le sexisme dans les jouets, et analyse les conséquences en matière de racisme
notamment, afin de prévenir dès le plus jeune âge des risques encourus.

Rogge, Jan-Uwe. - Von wegen aufgeklärt! : Sexualität bei
Kindern und Jugendlichen / Jan-Uwe Rogge ; unter Mitarb. v.
Rosemarie Donnerberg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2006 Cote: FK 4 ROG1

Gilbert, Susan. - Typisch Mädchen! Typisch Jungen! : Praxisbuch für eine
geschlechtsgerechte Erziehung / Susan Gilbert. - Düsseldorf : Walter, 2001
Cote: FK 4 GIL

Walter, Melitta. - Jungen sind anders, Mädchen auch : den Blick schärfen für eine
geschlechtergerechte Erziehung / Melitta Walter. - München : Kösel, 2005 : FK 4
WAL
(
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