
Als Mädchen Interesse an etwas zeigen – man kann es nur falsch machen 
 

Wie in meinem letzten Artikel über Geschlechterrollen angedeutet, möchte ich hier, passend zum „Aufreger der 

Woche”, über ein weiteres Thema sprechen, das mich an der Gesellschaft aufregt. 

Mir war schon immer klar, dass nicht nur Kleidung oder Aussehen, sondern auch Interessen in die Kategorien 

„typisch Mädchen” und „typisch Junge” eingeteilt werden. Wenn man das realisiert, könnte man sich denken, dass 

es gesellschaftlich nur „akzeptabel” ist, wenn man die typischen Interessen seines eigenes Geschlechtes vertritt. 

Doch dies gilt nur in eine Richtung.  

Als Mädchen kann man weder an typischen „Mädchen-” noch an typischen „Jungs-Sachen” interessiert sein, ohne 

gleich verurteilt zu werden. Schminkt man sich gern, achtet man auf sein Aussehen oder liest man Liebesromane, 

gilt man als stereotyp und dumm. Macht man lieber Sport oder spielt Videospiele, gilt man als „fake“ oder es wird 

einem unterstellt, nur die Aufmerksamkeit von Jungs zu wollen.  

Derartige Eigenschaften werden einem gerne nachgesagt, wenn man über seine Hobbys und Interessen spricht. 

Im Rahmen dieses Artikels habe ich mit einigen meiner Freundinnen, die aus verschiedenen Ländern stammen, 

gesprochen. Ich habe sie gefragt, über welche ihrer Interessen oder Eigenschaften sich schon einmal jemand 

lustig gemacht hat. 

Dies waren die Ergebnisse: 

- Teilnahme an außerschulischem Sport 

- Lesen 

- Interesse an Wissenschaften und Mathematik 

- das Verfolgen von bestimmten TV-Serien 

- Lieblingsfarbe lila 

- Lieblingsfarbe blau 

- das Spielen von Minecraft 

- das Schauen von Minecraft-YouTubern 

- das Schauen von Beauty-Youtubern 

Einige dieser Punkte habe ich so angeordnet, dass man das von mir vorher aufgezeigte Muster nochmal genauer 

sehen kann: Egal, ob man als Mädchen etwas typisch Mädchenhaftes oder etwas typisch Jungenhaftes tut oder 

ob einem etwas typisch Mädchenhaftes oder etwas typisch Jungenhaftes gefällt, man kann es einfach niemandem 

Recht machen. 

Zum Schluss möchte ich noch eine positive Nachricht verbreiten: Es ist einzig und allein deine Sache, was dir 

gefällt oder was du in deiner Freizeit machst. Solange es dich glücklich macht und niemandem schadet, kann 

niemand behaupten, dass etwas an deinen Interessen falsch sei. Egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist, 

egal, ob dir typische Mädchen- oder Jungs-Sachen gefallen, du solltest niemals etwas, was dir Freude bereitet, 

nur wegen ein paar verurteilenden Kommentaren aufgeben. 
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