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Wickie – Junge oder Mädchen?
Kinder auf repräsentativeM niveau befragt 

Kinder zwischen 3 und 12 Jahren 
wurden für eine IZI-Studie gefragt, 
ob sie die Zeichentrickfigur Wickie 
für einen Jungen oder ein Mädchen 
halten. 

auf den ersten blick ist der Medientext 
eindeutig. im Mittelpunkt der Zei-
chentrickserie Wickie und die starken 
Männer steht ein Junge: Wickie. doch 
ist das Kindern eindeutig klar? 
Wir fragten Mädchen und Jungen zwi-
schen 3 und 12 Jahren auf repräsentati-
vem niveau nach ihrer einschätzung.1 
den Kindern wurde hierfür ein bild der 
figur vorgelegt (s. abb.). sofern sie die 
figur kannten, beantworteten mehr als 
zwei drittel der befragten (69 %) die 
frage »ist Wickie ein Junge oder ein 
Mädchen?« mit »Wickie ist ein Junge«. 
im geschlechtervergleich sagen die 
Jungen ein wenig häufiger (72 %), Wi-
ckie sei ein Junge. ein knappes viertel 
der Mädchen lesen die figur als Mäd-
chen. dieser äußerst schwache unter-
schied2 zwischen dem geschlecht der 
befragten und der einschätzung, ob 
Wickie ein Junge oder ein Mädchen sei, 
ist hoch signifikant.3 im altersvergleich 
zeigt sich, dass die unsicherheit über 

Wickies geschlechtszugehörigkeit 
deutlich abnimmt. Mit zunehmendem 
alter sehen die Kinder Wickie häufiger 
als Jungen. es gibt aber immer noch 
einen teil, der sich sicher ist: Wickie ist 
ein Mädchen (s. grafik). 
Wie kommt das? die figur Wickie hat 
bestimmte auf den ersten blick sicht-
bare Momente, durch die sie sich nicht 
eindeutig in klischeehafte genderkate-
gorien verorten lässt. diese Mehrdeu-
tigkeit entsteht durch Wickies – an die 
historische Mode angelehnte – frisur, 
denn die Haare sind für eine Jungenfi-
gur ungewöhnlich lang, und durch sein 
Kettenhemd, das wie ein röckchen aus-
sieht. auch der name ist uneindeutig: 
als abkürzung für »Wikinger« gedacht, 
könnte er auch eine verkürzung des na-
mens »viktoria« sein. ebenso entspricht 
die figur in ihrem Handeln nicht den 
bestehenden Klischees, denn sie löst – 
in sorge um andere – ihre probleme 
ausschließlich mit Köpfchen und nicht 
mit Waffen, technik oder Muskelkraft. 
Wickie hat auch so manches Mal angst 
und zeigt (anime-typisch in übergroßen 
Mimiken) gefühle. 
die figur Wickie hat androgyne Züge, 
d. h. einige Konturen von gesellschaftlich 

dominanten bildern 
einer Jungenfigur 
werden durchbrochen 
und doppeldeutigkeiten 
bestehen gelassen. es 
sind Momente eines 
»gender bending« 
(im sinne butlers, 1990), die 
aller Wahrscheinlichkeit nach zufällig 
durch die adaption von historischen 
vorlagen entstanden sind. dies eröffnet 
freiräume und fordert durch die unein-
deutigkeit die eigenen genderentwürfe 
heraus. beides sind durchaus wichtige 
aspekte von Qualität. in den anderen 
Momenten bleiben die serie und 
auch die figur Wickie von der gram-
matikalischen benennung bis hin zu 
sonstigen geschlechterrepräsentanzen 
und -rollen ausgesprochen stereotyp. 
die meiste Zeit sind ausschließlich 
miteinander konkurrierende Männer 
zu sehen. frauenfiguren tauchen, wenn 
überhaupt, nur als daheimgebliebene 
ehefrauen bzw. freundinnen auf. ihre 
aufgabe ist es, Haus und Hof zu hüten 
und ihre Männer infrage zu stellen, zu 
demoralisieren und manchmal auch 
freundlich willkommen zu heißen. es 
ist eine in den 70er-Jahren von Männern 
erfundene serie, die aus einer klischee-
haften Männerperspektive heraus 
abenteuer von Männern erzählt und 
ihre sichtweise auf partnerschaft und 
reproduktionsarbeit darlegt. 

Dr. Maya Götz (IZI)
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grafik: einschätzung der figur Wickie im altersverlauf 

1 Durchgeführt von Iconkids & Youth, München.
2 Cramer’s V = 0,098
3 Chi² = 0,005

ANMERKUNGEN

butler, Judith (1990). Gender Trouble. Feminism and 
the subversion of identity. London: routledge.

LITERATUR


