Bücher-Trolley für Kindertageseinrichtungen
der Stadt Memmingen zum „Neu-Denken“
der Geschlechterrollen

Wenn ein Kind geboren wird, dann ist oftmals die erste
und spannendste Frage: Was ist es denn? Und damit
beginnt – meist unbewusst und ohne Hintergedanken –
eine Einteilung in rosa oder hellblau, in süß oder stramm,
in wild oder brav, in ...

Junge oder Mädchen eben.
„Geschlechtergerechtigkeit beginnt im Kindergarten“, das fordern und propagieren zahlreiche Veröffentlichungen.
Dabei haben Sie in Ihren Einrichtungen schon genug zu tun mit dem liebevollen und pädagogisch
wertvollen Umgang mit den Kindern, mit Elterngesprächen, der Jahresplanung und Durchführung,
besonderen Aktionen und Vielem mehr.
Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie die Fuchs denn dazu kommt, Ihnen was vom Wölfchen zu
erzählen?
Ich habe in meiner täglichen Arbeit oft mit erschreckend wenig Geschlechtergerechtigkeit zu tun
und so hat mir die „Bücherkoffer-Idee“ meiner Kollegin aus Ansbach sehr gut gefallen, die sie beim
Treffen der bayerischen Gleichstellungsbeauftragten im Juli in Würzburg vorgestellt hat. Ich möchte
diese Initiative in Memmingen aufgreifen.
Im Trolley „Wölfchen oder: Was ist es denn?“ befinden sich Bücher für Kinder im Alter zwischen drei
bis circa sechs Jahren. Die thematisch ausgewählten Kinderbücher behandeln aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema „Geschlechterrollen“. Einige werden Sie vielleicht kennen, aber manche auch nicht. Rollenfestlegungen, Farbzuschreibungen und Verhaltensvorgaben werden aufgelöst
und ermöglichen, verpackt in sehr hinreißende Geschichten, ein offenes Denken und Handeln.
Es wäre wirklich großartig, wenn Felix seinen roten Rock in Ihrer KiTa tragen dürfte, wenn Sie mit
Sigurd und den wilden Frauen in See stechen, wenn Sie mit Pina und den Jungs Disco machen und
dabei keinen sehr schönen Herzinfarkt bekommen und wenn auch Coco Chanel und Stephen Hawkings Einlass in Ihren Bücherfundus bekämen.

Anregungen für weitere Anschaffungen werden gerne aufgegriffen, damit die Auswahl im Trolley
wächst und aktuell und vielfältig bleibt.
Allen großen und kleinen Leser*innen wünsche ich viel Freude beim Lesen und Vorlesen und dem
Trolley wünsche ich eine gute Reise durch Ihre Einrichtungen.
Viele Grüße aus dem Rathaus
Claudia Fuchs
Gleichstellungsbeauftragte
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