Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule

Geschlechterreflektierte Arbeit
mit Jungen
an der Schule
Texte zu PÄdagogik und Fortbildung rund um
Jungen, Geschlecht und Bildung

Geschlechterreflektierte Arbeit
Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um
Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung

Herausgeber_innen:
Dissens e.V. & Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma, Olaf Stuve

*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQDQGHU6FKXOH
7H[WH]X3lGDJRJLNXQG)RUWELOGXQJUXQGXP-XQJHQDUEHLW*HVFKOHFKWXQG%LOGXQJ
Herausgeber_innen:
Dissens e.V. & Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma, Olaf Stuve
Allee der Kosmonauten 67
D-12681 Berlin
Telefon: 030/549875-30
E-Mail: info@jungenarbeit-und-schule.de
Internet: www.dissens.de
www.jungenarbeit-und-schule.de
Bestellungen dieser Veröffentlichung unter: bestellung@jungenarbeit-und-schule.de
Projekt:
Jungenarbeit und Schule
Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma, Olaf Stuve, Dr. Ralf Puchert
E-Mail: info@jungenarbeit-und-schule.de
Internet: www.jungenarbeit-und-schule.de
Weitere Trainer_innen: Mart Busche, Marko Fürstenow, Michael Hackert, Andreas Hechler,
Dr. Bettina Knothe, Christian Martens
Verwaltung: Sylvia Reetz, Ralph Klesch, Ulrike Sliwinski
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Claudia Nikschtat
Autor_innen:
Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma, Olaf Stuve, Mart Busche,
Andreas Hechler, Dr. Bettina Knothe
Gestaltung, Satz und Druck:
Hinkelstein Druck, Berlin
www.hinkelstein-druck.de
Bildnachweis:
Michael Miethe, Berlin
ISBN 978-3-941338-09-8
© 2012 Dissens e.V., Berlin
'LHVH3XEOLNDWLRQZXUGHLP3URMHNWÅ*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQDQGHU6FKXOH
als Prävention rechtsextremer Einstellungen und Handlungsmuster – Eine Weiterbildung für LehUHU,QQHQ XQG 6R]LDOSlGDJRJ,QQHQ´ .XU] -XQJHQDUEHLW XQG 6FKXOH  HUDUEHLWHW GDV LP 5DKPHQ
des XENOS-Programms „Integration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert wurde.

Inhalt
Einleitung

5

Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma, Olaf Stuve

*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQDQGHU6FKXOH
.RQ]HSWLRQHOOH*UXQGODJHQXQG6FKOXVVIROJHUXQJHQDXV
HLQHU)RUWELOGXQJVUHLKH

9

Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma, Olaf Stuve

+RPRJHQLVLHUHQGH%LOGHUYRQ-XQJHQ

17

8QGZDUXPVLHGHPSlGDJRJLVFKHQ+DQGHOQLP:HJVWHKHQ
Olaf Stuve

*HVFKOHFKWHUWKHRUHWLVFKH$QUHJXQJHQIUHLQH
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH3lGDJRJLNPLW-XQJHQ

27

Olaf Stuve und Katharina Debus

0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ

43

,PSXOVHNULWLVFKHU0lQQOLFKNHLWVWKHRULHIUHLQHJHVFKOHFKWHU
UHÁHNWLHUWH3lGDJRJLNPLW-XQJHQ
Olaf Stuve und Katharina Debus

*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH-XQJHQDUEHLWXQG6FKXOH
Bernard Könnecke



61

0lQQOLFKNHLWVNRQVWUXNWLRQHQ-XQJHQDUEHLWXQG
1HRQD]LVPXV3UlYHQWLRQ

73

Andreas Hechler

Å'DVLVWGRFKJDQ]QDWUOLFK¬´

6WHUHRW\SH%LRORJLVPHQXQG1DWXUDOLVLHUXQJHQYRQ*HVFKOHFKW 

93

Bettina Knothe

8QGGLH0lGFKHQ"

0RGHUQLVLHUXQJHQYRQ:HLEOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ



103

Katharina Debus

,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLWDOV7KHPDJHVFKOHFKWHU
UHÁHNWLHUHQGHU3lGDJRJLN 

125

Andreas Hechler

6FKXOH²/HLVWXQJ²*HVFKOHFKW

137

Katharina Debus

'UDPDWLVLHUXQJ(QWGUDPDWLVLHUXQJXQG1LFKW'UDPDWLVLHUXQJ 149
LQGHUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ%LOGXQJ
2GHU :LH .DQQLFKJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWDUEHLWHQRKQH
JHVFKOHFKWVEH]RJHQH6WHUHRW\SH]XYHUVWlUNHQ"
Katharina Debus

&URVVZRUN9RP6LQQXQG8QVLQQGHUSlGDJRJLVFKHQ$UEHLW
PLWGHPÅ*HJHQJHVFKOHFKW´

159

Mart Busche

*HVFKOHFKWHUVHQVLEOH%LOGXQJVDUEHLW

*HQGHU7UDLQLQJ*HQGHU6HQVLELOLVLHUXQJXQG$VSHNWHSHUV|QOLFKHU
(UIDKUXQJHQLP.RQWH[WYRQ(UZDFKVHQHQELOGXQJ

169

Klaus Schwerma

9RP*HIKOGDVHLJHQH*HVFKOHFKWYHUERWHQ]XEHNRPPHQ

+lXÀJH0LVVYHUVWlQGQLVVHLQGHU(UZDFKVHQHQELOGXQJ]X*HVFKOHFKW 

175

Katharina Debus

$QJDEHQ]XGHQ$XWRUBLQQHQ

4





189

Einleitung

5

Einleitung

Einleitung
Wir freuen uns, mit dieser Publikation zahlUHLFKH (UIDKUXQJHQ GHU OHW]WHQ GUHL -DKUH
Gedanken, Experimente, Auswertungen, Diskussionen und nicht zuletzt eine Art aktuelle Standortbestimmung unserer ÜberlegunJHQ ]X HLQHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ $UEHLW
PLW -XQJHQ DQ GHU 6FKXOH YRUVWHOOHQ ]X N|Qnen. Diese haben wir in dem dreijährigen
3URMHNW Å*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW
-XQJHQ DQ GHU 6FKXOH DOV 3UlYHQWLRQ UHFKWVH[tremer Einstellungen und Handlungsmuster
– Eine Weiterbildung für LehrerInnen und
SozialpädagogInnen“1 NXU] -XQJHQDUEHLW XQG
6FKXOH HUDUEHLWHW(LQHQ*URWHLOGHULP5DKPHQ
des Projekts entstandenen Texte stellen wir hier
zur Diskussion.
Texte über die eigene Arbeit zu schreiben ist
LPPHU 7HLO HLQHV NRPSOH[HQ 5HÁH[LRQVSUR]HVses, an dessen Ende wieder viel Neues entstanden ist. Dies entspricht dem Ansatz von „Praxisforschung“ in der Arbeit von Dissens e.V.: Wir
verstehen uns als ein Institut, das für die Praxis
forscht, Forschungsergebnisse in die Praxis zurück
ÁLHHQOlVVWXQGVFKOLHOLFKDXFKGLHHLJHQH3UDxis forschend auswertet und weiter entwickelt.
Wir hoffen, dass die einzelnen Texte sowie die
Gesamtzusammenstellung Anregungen und
Anlass zu Diskussionen für die Weiterentwicklung
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 3lGDJRJLN PLW -XQJHQ
Mädchen und anderen Geschlechtern liefern.
In Form von insgesamt 15 Texten liegen AnreJXQJHQ ]XU 5HÁH[LRQ HLJHQHU SlGDJRJLVFKHU
Praxen vor, sie beinhalten inhaltliche Vertiefungen und konzeptionelle sowie didaktischmethodische Vorschläge für eine konkrete
Umsetzung. Letztere sind meistens in theoriegeleitete Überlegungen eingebettet, die wir wiederum als Deutungsangebote verstehen, also
als Lupen, Linsen oder auch Filter, mit denen
die eigenen pädagogischen Praxen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden
können. Die Schwerpunktsetzung auf theoretische Überlegungen in Verbindung mit der
Suche nach Anschlusspunkten für die pädagogische Praxis, beruht darauf, dass wir eine Arbeit
DQGHUSlGDJRJLVFKHQ+DOWXQJYHUPLWWHOV5HÁHxionen und Wissensaneignung als Grundlage
methodisch-didaktischer Entscheidungen wie
auch Umsetzungen betrachten. Diese Haltung
1
Gefördert durch das Bundesprogramm „XENOS –
Integration und Vielfalt“ mit Mitteln des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales und des Europäischen Sozialfonds.
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kann dann dazu dienen, den eigenen methodisch-didaktischen Werkzeugkasten in den Blick
zu nehmen und festzustellen, an welcher Stelle
er gut ausgestattet ist und an welcher Stelle er
QRFK1HX$QVFKDIIXQJHQEUDXFKW+LHU]XÀQGHQ
sich weitere methodische Anregungen auf unserer Website www.jungenarbeit-und-schule.de.
$OV 7HLO HLQHU VROFKHQ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ
Haltung ist es uns wichtig, deutlich zu machen,
GDVV HLQH )|UGHUXQJ YRQ -XQJHQ QLFKW LP
Widerspruch zu einer Förderung von anderen
Geschlechtern, zu Feminismus oder FrauenbeZHJXQJ VWHKW ZLH HV GHU]HLW KlXÀJ VXJJHULHUW
wird, wenn Feminismen und Mädchenförderung
RGHU ELVZHLOHQ DXFK GLH EORH TXDQWLWDWLYH 3Ulsenz von Frauen in Bildungseinrichtungen für die
3UREOHPH YRQ -XQJHQ YHUDQWZRUWOLFK JHPDFKW
werden. Aus diesem Grunde wollen wir sichtbar
machen, dass zentrale Impulse und Ansätze der
(QWZLFNOXQJYRQ-XQJHQDUEHLW0lQQHUIRUVFKXQJ
und Männlichkeitstheorie aus feministischen und
TXHHUHQ %HZHJXQJHQ XQG )RUVFKXQJVWUDGLWLonen entstanden sind. Es ist gerade nicht von
einer Gegner_innenschaft im Sinne eines Nullsummenspiels auszugehen, demzufolge das eine
*HVFKOHFKW RGHU GLH HLQH )RUVFKXQJVULFKWXQJ 
verliert, wenn die andere Seite Erfolge hat, sondern von gegenseitiger Anregung und gemeinsamen Bündnissen. Einer kritischen Männlichkeitsforschung steht es in diesem Sinne gut zu
Gesicht, Begriffe wie „Feminismus“ und „Kritik an
Heteronormativität“ in den Mund zu nehmen, da
mit diesen Traditionen verbunden sind, die auf
geschlechtliche und sexuelle Gleichberechtigung,
gesellschaftliche Gerechtigkeit, geschlechtliche
Vielfalt sowie den Abbau von Dominanz und
Gewalt abzielen. Darüber hinaus stellen feministische Arbeiten oftmals die frühen Grundlagen
für eine empirische und theoretische BeschäftiJXQJPLWGHU6LWXDWLRQYRQ-XQJHQLQSlGDJRJLschen Institutionen dar und auch Mädchen- und
-XQJHQDUEHLWN|QQHQYRQHLQDQGHUOHUQHQ
Die Auswahl der theoretischen Bezüge folgt
dabei unserem Eindruck, welche Anregungen für
unsere eigene pädagogische Arbeit inspirierend
sind und waren und welche für Pädagog_innen,
die im Feld Schule arbeiten, hilfreich sein könnten.
Gerade in den theoretischer angelegten Texten
ist daher dem Praxis-Transfer in Form von Kästen ein eigener Raum vorbehalten, da wir aus der
Beschäftigung mit Theorie ganz konkrete praktische Implikationen ableiten. Die weniger theoretischen Texte bauen inhaltlich auf den TheorieTexten auf. Sie sind aber so geschrieben, dass sie
auch ohne vorherige Lektüre der Theorie-Artikel
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verständlich sein sollten, jedoch Verweise enthalten, um bestimmte Gedanken im entsprechenden Text weiter verfolgen zu können.
Fast alle Texte richten sich zentral an Pädagog_
LQQHQGLHPLW-XJHQGOLFKHQDUEHLWHQ$OVHUVWHU
Text dieses Bandes gibt das Fortbildungskonzept
einen guten Einstieg in unsere grundlegenden
Überlegungen und die Struktur der Fortbildung.
Die inhaltlichen Verweise können auch als Wegweiser durch unsere Textsammlung verstanden
werden. Daraufhin folgen mit den Texten zu
-XQJHQELOGHUQ *HVFKOHFKWHUWKHRULH 0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQXQG-XQJHQDUEHLW*UXQGODgen, auf die die anderen Texte sich immer wieder rückbeziehen. Die folgenden Texte bieten
inhaltlich-thematische Vertiefungen: Der Text zu
Neonazismus und Männlichkeit beschäftigt sich
mit Fragen der Verknüpfung dieser beiden Themen und beschreibt Potenziale und Grundsätze
YRQ -XQJHQDUEHLW DOV 1HRQD]LVPXV3UlYHQWLRQ
Der Text zu Biologismen thematisiert die Tendenz, Geschlechter-Unterschiede biologisch zu
erklären, aus einer interdisziplinären Perspektive
zwischen Biologie und Sozialwissenschaften.
Der Text „Und die Mädchen?“ stellt die These
auf, dass eine Beschäftigung mit Weiblichkeitsanforderungen auch für die geschlechterreÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ UHOHYDQW LVW IUDJW
RE DQJHVLFKWV GHV -XQJHQEHQDFKWHLOLJXQJVGLVkurses Mädchen keine geschlechtsbezogenen
Probleme mehr haben und geht insbesondere
auf Modernisierungen von Weiblichkeitsanforderungen ein. Der dann folgende Text beschäftigt sich mit Relevanz und Möglichkeiten der
Thematisierung von Intergeschlechtlichkeit in
GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ 3lGDJRJLN 'HU
Text „Schule – Leistung – Geschlecht“ wirft einen
Blick auf Befunde der Schulleistungsforschung,
analysiert Ressourcen und Probleme, die aus
Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen in der Schule erwachsen und leitet daraus
pädagogische Schlussfolgerungen ab. Die folgenden beiden Texte vertiefen konzeptionelle
und methodisch-didaktische Fragestellungen:
Der Text zu Dramatisierung bietet methodischdidaktische Impulse entlang der Frage, wie
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUW JHDUEHLWHW ZHUGHQNDQQ
ohne Geschlechterstereotype zu verstärken
und geht dabei auch auf Chancen und Risiken
der Arbeit in geschlechtergetrennten Gruppen
ein. Der Text zu Crosswork diskutiert konzeptiRQHOOH )UDJHQ GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGHQ
Arbeit zwischen verschiedengeschlechtlichen
3lGDJRJBLQQHQXQG.LQGHUQE]Z-XJHQGOLFKHQ
Die letzten beiden Texte geben Überlegungen

zu Erwachsenenbildung zu Geschlecht wieder,
enthalten aber auch für Nicht-Erwachsenenbildner_innen interessante Gedanken: Der Text
zu geschlechtersensibler Erwachsenenbildung
beschäftigt sich unter anderem mit didaktischen
Herangehensweisen der geschlechter-sensibilisierenden Arbeit mit Erwachsenen. Der letzte
7H[W WKHPDWLVLHUW KlXÀJH 0LVVYHUVWlQGQLVVH LQ
der Erwachsenenbildung zu Geschlecht, schärft
anhand dessen unsere inhaltlichen Positionen, analysiert kreuzende Probleme v.a. in den
Arbeitsbedingungen von Pädagog_innen und
macht Vorschläge zu Umgangsweisen mit solchen Konstellationen.
Ein Gegenstand der Beschäftigung mit
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU3lGDJRJLNLVWGLH)UDJH
QDFK JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 6SUDFKH 'LHVH
hat die Aufgabe, geschlechtsbezogene Hierarchisierungen und Ausschlüsse möglichst wenig
zu reproduzieren, unterschiedliche geschlechtliche Seins- und Lebensweisen zu repräsentieren
und nicht zuletzt nach Möglichkeit den Blick für
diese Vielfalt zu schärfen. Wir haben uns aus diesem Grund für die Schreibweise des Unterstrichs
DXFK*HQGHU*DS 2 wie beispielsweise im Wort
Lehrer_innen entschieden, nutzen aber gelegentlich auch die folgende Schreibweise: Trans*person
bzw. Inter*. Beide Schreibweisen werden austauschbar verwendet und sollen deutlich machen,
dass es mehr Geschlechter als nur Frauen und
0lQQHUE]Z-XQJHQXQG0lGFKHQJLEWVLHZROlen trans*- und inter*-geschlechtliche Menschen
HEHQVRDEELOGHQZLH*HQGHUTXHHUV'DEHLKHEW
der Unterstrich die Lücke zweigeschlechtlicher
Denkweisen hervor und will die Geschlechtlichkeiten sichtbar machen, die in zweigeschlechtlichen Sprachformen nicht vorkommen. Der in
Internet-Suchmaschinen gebräuchliche * betont
insbesondere die Unabgeschlossenheit der
Kategorien und wird gerne auch am Ende eines
Wortes verwendet, um auszudrücken, dass verschiedene Endungen möglich und nötig sind,
um verschiedene geschlechtliche Selbstkonzepte
angemessen abzubilden (beispielsweise intersexuell, intergender, intergeschlechtlich sowie
transsexuell, transgender, transident, transgeVFKOHFKWOLFKHWF 6SUDFKHLVWLPPHU(UJHEQLVYRQ
Realität und wirkt auf diese zurück. Sie kann sich
nicht jenseits gesellschaftlicher Realitäten stellen, aber sie kann Wege zu anderen Denkweisen bereiten. In diesem Sinne wollen wir unsere
Leser_innen zu einem experimentierfreudigen

6WHIIHQ.LWW\+HUUPDQQVBKH  4XHHUHGestalten und geschlechtliche Aneignung. In: Arranca 28, November.
arranca.org/ausgabe/28/performing-the-gap.
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Umgang mit Sprache ermutigen, der nicht im
Bestehenden verharrt sondern zu neuen Denkund Handlungsformen inspiriert.3
Dieses Projekt ist das Ergebnis guter Teamarbeit. Wir haben uns viel zu inhaltlichen Fragen
wie auch zu Fragen methodisch-didaktischer
Aufbauten unserer Fortbildungsreihen ausgetauscht, angeregt und auseinander gesetzt.
Gegenstände dieser Auseinandersetzungen
waren unter anderem Fragen der Übertragbarkeit klassisch jungenpädagogischer Methoden
für den schulischen Raum und unter ggf. koedukativen Bedingungen oder auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen im Verhältnis von
:LVVHQVYHUPLWWOXQJ 6HOEVW 5HÁH[LYLWlWELRJUDphischem Arbeiten, methodischen Anteilen und
Praxis-Transfers in den Fortbildungen. Die unterschiedlichen Herangehensweisen werden vielleicht auch in den verschiedenen Texten sichtbar – sie waren für uns sehr anregend und sind
Gegenstand einer ständigen Weiterentwicklung
unserer Fortbildungspraxis und Theoriebildung.
Eine Abschlusspublikation ist immer auch ein
guter Ort, sich bei all denen zu bedanken, ohne
die das Projekt nicht so umgesetzt worden wäre,
wie es zu unserer Zufriedenheit gelungen ist. Da
sind zunächst die Kolleg_innen zu nennen, die
mit uns die zahlreichen Fortbildungen durchgeführt haben. Wir bedanken uns bei Mart Busche,
Michael Hackert, Marko Fürstenow, Andreas
Hechler, Bettina Knothe und Christian Martens.
Für diese Veröffentlichung mussten viele Seiten
Korrektur gelesen werden – und dafür danken
wir sehr David Nax, Ulrike Sliwinski, Vivien Laumann, Nora Schrimpf, Sabina Schutter, Bettina
Knothe, Hanne Debus und Heike Kleffner.
Ein Projekt mit so vielen Partnern, Reisen und
Aktivitäten erfordert eine Vielzahl von Leitungs-,
Koordinations- und Verwaltungstätigkeiten. Für
die tolle Unterstützung und Zusammenarbeit
danken wir sehr herzlich Ralf Puchert, Sylvia
Reetz, Ralph Klesch und Ulrike Sliwinski sowie
für die inhaltliche Mitarbeit unseren Praktikant_
LQQHQ -DQQD )UHQ]HO +DQQD +DUWPDQQ 6RSKLH
Künstler und Ann-Christin Steinert.
Für die professionelle Unterstützung unserer
Öffentlichkeitsarbeit danken wir unserer Öffentlichkeitsfachfrau Claudia Nikschtat, der Agentur
FLMH für die technische Umsetzung und Gestaltung der Projektwebseite, Manfred Gottert für
GLH *HVWDOWXQJ GHU 3URMHNWÁ\HU VRZLH 0LFKDHO
Miethe für die schönen Fotos, mit denen wir auch

diese Veröffentlichung gestalteten. Sabine Weber
und der Druckerei Hinkelstein herzlichen Dank
für die Gestaltung und Gesamtproduktion dieser
Veröffentlichung.
Für produktive Anregungen danken wir unseUHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HJOHLWXQJ-UJHQ%XGGH
8QLYHUVLWlW+DOOH 6XVDQQH2IIHQ /HXSKDQD8QLYHUVLWlW/QHEXUJ XQG-HQV6FKPLGWVRZLHXQVHren Beiratsmitgliedern bzw. Kooperationspartner_innen Miguel Diaz und Markus Biank (Neue
:HJHIU-XQJV%LHOHIHOG +HLNH5DGYDQ $PDGHX$QWRQLR6WLIWXQJ 6WHSKDQ+|\QJ .DWKROLVFKH+RFKVFKXOHIU6R]LDOZHVHQ%HUOLQ (VWKHU
Lehnert, Matthias Müller (mbr – Mobile BeraWXQJJHJHQ5HFKWVH[WUHPLVPXV%HUOLQ (LNH6DQGHUVXQG8OOL-HQWVFK DSDEL]²DQWLIDVFKLVWLVFKHV
SUHVVHDUFKLYXQGELOGXQJV]HQWUXP%HUOLQ 6HEDVWLDQ6FKlGOHU (YDQJHOLVFKH+RFKVFKXOH%HUOLQ 
Inspirierende Fortbildungen haben wir genossen bei Annita Kalpaka, dem apabiz – antifaschistisches pressearchiv und bildungszentrum
Berlin, Soziale Bildung e.V. Rostock, Heike Kleffner und Hanne Thoma.
Wir freuen uns über die partnerschaftliche Kooperation mit den beteiligten Fortbildungsinstituten
und insbesondere mit den dort zuständigen Kolleg_innen und danken ihnen für diese fruchtbare
Zusammenarbeit: Landesinstitut für Schule und
0HGLHQ%HUOLQ%UDQGHQEXUJ /,680 ²:ROIJDQJ
-HKOLFND 6R]LDOSlGDJRJLVFKHV )RUWELOGXQJVLQVWLWXW%HUOLQ%UDQGHQEXUJ 6)%% ²&ODXGLD/XW]H
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Klaus
%RLV 1LHGHUVlFKVLVFKH /DQGHVVFKXOEHK|UGH
Regionale Fortbildung Celle (für den RegierungsEH]LUN/QHEXUJ ²+DUWPXW6FKOHLVLHFN/DQGHVhauptstadt München, Schul- und Kultusreferat,
3lGDJRJLVFKHV ,QVWLWXW 3,  ² *DEL 5HLFKKHOP
XQG *UHJRU 3UIHU $PW IU /HKUHUELOGXQJ $I/ 
GHV /DQGHV +HVVHQ ² 9HURQD (LVHQEUDXQ 3lGDgogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz – Katja
*UR0LQRU XQG &ODXGLD 6FKXKPDFKHU ,QVWLWXW
IU 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ DQ 6FKXOHQ 6FKOHVZLJ
+ROVWHLQ ,46+ ²%HDWH/HVWLQJ%XHUPDQQ
*DQ]]HQWUDOZDUHQVFKOLHOLFKGLH$QUHJXQJHQ
unserer vielen Teilnehmenden, die Erfahrungen
mit uns teilten, Inhalte weiter entwickelten, uns
neue Herausforderungen stellten und so zur
Schärfung unserer Ansätze beitrugen und Rückmeldungen aus ihrer Praxis gaben.
All diesen Menschen sei herzlich gedankt: Es war
eine inspirierende Zeit!

3
Zu geschlechtergerechtem Formulieren vgl. Universität
*UD] R- *HVFKOHFKWHUJHUHFKWHV)RUPXOLHUHQwww.uni-graz.at/
XHGRZZZBÀOHVBJHVFKOHFKWHUJHUHFKWHVBIRUPXOLHUHQSGI

Katharina Debus, Bernard Könnecke,
Klaus Schwerma, Olaf Stuve
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Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule
.RQ]HSWLRQHOOH*UXQGODJHQXQG6FKOXVVIROJHUXQJHQDXVHLQHU
)RUWELOGXQJVUHLKH
Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma und Olaf Stuve1

Wir werden in diesem Text zunächst entlang der
Begriffe Wissen – Haltung – Methodik/Didaktik
LQ XQVHU 9HUVWlQGQLV YRQ 4XDOLÀ]LHUXQJVSUR]HVVHQ ]X JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 3lGDJRJLN
HLQIKUHQ   XP DQVFKOLHHQG $EOlXIH XQG
Rahmenbedingungen der Fortbildungsreihen
Å*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQDQ
GHU6FKXOH´YRU]XVWHOOHQ  

1

*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLW
EUDXFKW:LVVHQ+DOWXQJXQG
0HWKRGLN'LGDNWLN

*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN EUDXFKW
Wissen, Haltung und Methodik/Didaktik, so die
Grundthese unserer Fortbildungspraxis. Der Haltung kommt in dieser Konstellation unterschiedlicher Zugänge eine Scharnier-Funktion zu.
Haltung ist die Perspektive, eine Art und Weise
PLWGHU3lGDJRJBLQQHQ QLFKWQXU -XQJHQLQGHU
Praxis begegnen und mit der sie pädagogische
Handlungssituationen analysieren. Die Haltung
von Pädagog_innen zeigt sich z.B. darin, wie
sie Themen anbieten, ob sie selbstverständlich
eine geschlechtergerechte Sprache sprechen, in
GHUVLHYHUVXFKHQDOOH.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQ
mitzudenken, ob sie anstreben, einen Rahmen
herzustellen, in dem die Einzelnen relativ sicher
vor Diskriminierungen und Gewalt sein können etc. Zentral für die Haltung sind Fragen der
Beziehungsarbeit: Wie sehr lasse ich mich auf
GLH-XQJHQHLQ"*HOLQJWPLUHLQ%DODQFH$NWLQ
dem ich einerseits professionelle Distanz wahre,
indem ich die Handlungsweisen der einzelnen
-XQJHQQLFKWSHUV|QOLFKQHKPHLKQHQDQGHUHUseits trotzdem zugewandt begegne und eine
pädagogische Beziehung zu ihnen aufbaue?
Diese Haltung schlägt sich in methodischen und didaktischen Entscheidungen nieder. Sowohl die Methodenauswahl als auch
die Art und Weise, wie ich einzelne Methoden oder Unterrichtseinheiten durchführe,
1
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sollten sowohl meiner Analyse pädagogischer Handlungssituationen als auch meinen
=LHOHQJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU3lGDJRJLNHQWVSUHFKHQ (LQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH XQG
geschlechtergerechte Methodik und Didaktik
UHÁHNWLHUW VLFK VHOEVW XQWHU DQGHUHP HQWODQJ
GHU )UDJH RE VLH XQJHZROOW  0lQQOLFKNHLWV
und Weiblichkeitsanforderungen reproduziert.
'LHVLVWJHPHLQWPLWGHP'LNWXPGHU-XQJHQDUEHLWÅ+DOWXQJVWDWW0HWKRGH´ .DUO 
Allerdings ergeben sich aus dieser Haltung nicht
automatisch entsprechende methodische bzw.
didaktische Entscheidungen und Kompetenzen.
'LHVH EHGUIHQ GHU 4XDOLÀ]LHUXQJ ZREHL GDV
bereits vorhandene didaktische bzw. methodische Wissen nutzbar gemacht werden kann.
Haltung braucht also Methoden und Didaktik
]XU8PVHW]XQJHLQHUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ
$UEHLW PLW -XQJHQ LQ YHUVFKLHGHQHQ 3UD[LVIHOdern. Pädagog_innen brauchen Methodenkompetenzen, um Methoden in ihren Wirkungen
und Risiken zu kennen und sie entsprechend
LQLKUHU$UEHLWPLW-XQJHQDGlTXDWHLQVHW]HQ]X
N|QQHQ6LHEUDXFKHQ5HÁH[LRQVPHWKRGHQXP
ihr eigenes Handeln zu überprüfen sowie ihre
Motive und Emotionen, ihre Eingebundenheit in
3UR]HVVHPLW-XQJHQXQGLQGLHYHUJHVFKOHFKWlichten Strukturen von Schule und Gesellschaft
NULWLVFK ]X UHÁHNWLHUHQ 6FKOLHOLFK EUDXFKHQ
VLH 5HÁH[LRQV XQG 6HQVLELOLVLHUXQJVPHWKRden, um Männlichkeitsanforderungen, denen
-XQJHQ YRQ GHU *HVHOOVFKDIW GHU )DPLOLH GHU
Erwachsenenwelt oder den Peergroups ausgeVHW]WVLQG]XHUNHQQHQXQGXPPLW-XQJHQDQ
diesen Themen arbeiten zu können. Sie brauchen eine Didaktik, die Geschlechterstereotype
und –anforderungen nicht verschärft sondern
Entlastungen und Vertrauens-Räume schafft, in
denen ein nicht-stereotypes Verhalten zumindest gleichberechtigt neben geschlechtertraditionellen Verhaltensweisen stehen kann.
Wir entwickeln daher die Formel dahingehend weiter, dass Haltung alleine nicht reicht:
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN EUDXFKW
Wissen, Haltung und Methodik/Didaktik.
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Wie aber entsteht eine solche Haltung? Sie
braucht Wissen darüber, dass Männlichkeit
und Weiblichkeit keine Frage der Natur sind
sondern vielmehr moderne Konstruktionen
eines Systems der Zweigeschlechtlichkeit darstellen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass
diese Geschlechterkonstruktionen dennoch
für die meisten von uns die Gestalt realer Existenzweisen annehmen, die wir nicht einfach
so verändern können und dass dies auch auf
-XQJHQXQGDQGHUH$GUHVVDWBLQQHQSlGDJRJLscher Arbeit zutrifft. Haltung erfodert Wissen
darüber, dass geschlechterstereotypes Verhalten gleichzeitig und in individuell je unterschiedlichem Mischungsverhältnis Aspekte
von Lust, Verlust, Kompetenzaneignung sowie
Hierarchisierung beinhaltet. Sie braucht ein
Verständnis für die Gründe, die Ressourcenund die Problem-Seiten in geschlechterstereotypen aber auch untypischen Verhaltensweisen der Adressat_innen. Sie braucht nicht
zuletzt Wissen, um sich die richtigen Fragen zur
Weiterentwicklung der eigenen pädagogischen
Praxis zu stellen und sich nicht von Diskursen
fälschlich verunsichern zu lassen.

$XIEDXXQG5DKPHQEHGLQJXQ
JHQGHU)RUWELOGXQJVUHLKHQ
Å*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLW
PLW-XQJHQDQGHU6FKXOH´
'LH)RUWELOGXQJVUHLKHÅ*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
$UEHLWPLW-XQJHQDQGHU6FKXOH´IDQGLP=HLWUDXPYRQ+HUEVWELV-XQLLQDFKW%XQdesländern statt. In jedem Bundesland wurden
durchschnittlich zwei Reihen mit jeweils 4 mal
2 Seminartagen durchgeführt. Ergänzt wurde
das Angebot durch eine Train-the-Trainer-Fortbildung mit Teilnehmenden aus fünf BundesOlQGHUQ-HGH5HLKHZXUGHYRQ]ZHL WHLOZHLVH
ZHFKVHOQGHQ )RUWELOGQHUBLQQHQEHJOHLWHW2.
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW XPIDVVW YLHOH
Themen und Aspekte von Haltung, Wissen und
methodisch-didaktischen Fragen – umso mehr
2
Insgesamt haben bundesweit ca. 300 Lehrkräfte,
Sozialarbeiter_innen bzw. -pädagog_innen, Schulleitungsmitglieder, Ausbildungsbeauftragte der Referendar_innenAusbildung, Führungspersonen der Fortbildungsinstitute
und weitere pädagogische Fachkräfte an unseren Fortbildungsreihen teilgenommen. Diese arbeiteten an Berufsfachschulen, Oberstufenzentren, Gymnasien, Real-, Haupt-,
Gesamt-, Grund- und Förderschulen, einer an eine Psychiatrie angebundenen Schule, Studienseminaren, einer Hochschule, in verschiedenen Führungsämtern im schulischen
Bereich und weiteren pädagogischen Institutionen.

angesichts der heterogenen Gruppenkonstellationen in den Fortbildungen, welche wiederum auch Lernräume für den eigenen pädagogischen Umgang mit Unterschiedlichkeiten in
Gruppen öffneten. Im Rahmen einer insgesamt
achttägigen Fortbildungsreihe können entweder wenige ausgewählte Themen und Aspekte
vertieft oder viele angeschnitten werden. Wir
haben diesbezüglich, abhängig von den Wünschen der Teilnehmenden und den Präferenzen
der jeweiligen Team-Konstellation unterschiedliFKH0LVFKIRUPHQ]ZLVFKHQ$QUHLHQXQG9HUWLHfung gewählt. Grundsätzlich würden wir uns für
HLQHQDFKKDOWLJH4XDOLÀNDWLRQ]XP7KHPDPHKU
Zeit zum Vertiefen und Festigen von Inhalten,
zur Vermittlung von Methodenkompetenz und
für den begleiteten Praxis-Transfer wünschen –
mit vier mal drei oder sechs mal zwei Tagen wäre
sehr viel mehr möglich.
Wir haben in allen Fortbildungsreihen mit einer
Mischung aus Inputs, Diskussionen, SelbstreÁH[LRQVHLQKHLWHQ $XVWDXVFK LQ .OHLQJUXSSHQ
Methoden kollegialer Beratung, Methoden der
DXHUVFKXOLVFKHQ -XJHQGELOGXQJ XQG -XQJHQarbeit, Beobachtungs-„Hausaufgaben“ sowie
Praxisprojekten gearbeitet und zusätzlich Vertiefungstexte, Handouts, Literatur- und Filmempfehlungen sowie Methodenblätter zur
Verfügung gestellt. Nach und nach haben wir
DXFK3UR]HVVXQG*UXSSHQUHÁH[LRQHQJHQXW]W
um Gelerntes zu vertiefen und für die eigene
schulische Praxis nutzbar zu machen. Das VerKlOWQLV YRQ HKHU ZLVVHQVEDVLHUWHQ XQG UHÁH[Lonsorientierten Arbeitsformen variierte je nach
Gruppe und Team, wobei wir viel gemeinsam
über Ressourcen und Probleme unterschiedlicher Mischungsverhältnisse und Reihenfolgen
UHÁHNWLHUW KDEHQ (LQ VSDQQHQGHV 7KHPD GDV
es weiterzuverfolgen gilt!
Begleitend zur Teilnahme an der Reihe konnten
die Teilnehmenden auf E-Learning-Angebote
wie auch Coaching vor Ort, per Telefon oder
Email zurückgreifen. Dies wurde besonders
zur Beratung zu Umgangsweisen mit „schwieULJHQ´ -XQJHQ RGHU *UXSSHQG\QDPLNHQ VRZLH
des Transfers ins eigene Kollegium genutzt. Ersteres verweist auf Supervisionsbedarfe in der
schulischen Pädagogik. Letzteres war für viele
Teilnehmende ein unsicheres Terrain: Bei den
einen, weil sie mit Desinteresse und Abwehr
von Kolleg_innen und/oder Schulleitungen
rechneten, bei anderen, weil die Erwartungen,
als Dank für die Freistellung fertige Rezepte lieIHUQ ]X PVVHQ KRFK ZDUHQ XQG KlXÀJ DXFK
weil die Teilnehmenden selbst noch mit dem
11
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Sortieren des Gelernten beschäftigt waren und
unsere Fortbildungsreihe in acht Tagen nicht
Pädagog_innen zu Erwachsenenbildner_innen
E]Z 0XOWLSOLNDWRUBLQQHQ%LOGQHUBLQQHQ TXDOLÀ]LHUHQNRQQWHGLHELVODQJXQHUIDKUHQVRZRKO
im Thema als auch in Trainingssituationen
waren. Unser Hauptziel war, die Teilnehmenden
für ihren eigenen Unterricht bzw. ihre sozialSlGDJRJLVFKH3UD[LV]XTXDOLÀ]LHUHQXQGGD]X
anzuregen, über inhaltliche Beiträge das Thema
nach und nach auch ins Kollegium zu tragen. Es
gab aber auch Kolleg_innen, die von der Schule
bewusst im Team geschickt wurden und in Kollegium und Schulleitung förderlich-solidarischen
Rückhalt und Ressourcen zur Verfügung gestellt
bekamen und so beste Voraussetzungen hatten, neben ihrem eigenen Unterricht bzw. ihrer
sozialarbeiterischen Praxis auch SchulentwickOXQJVSUR]HVVHDQ]XVWRHQ,QDOOGLHVHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ EHUXÁLFKHQ 6LWXDWLRQHQ HUZLHVHQ
sich Coaching wie auch Angebote der Kollegialen Beratung als sehr hilfreich.
Inhaltlich unterscheiden wir in Grundlagen-Themen, die wir immer relativ früh in der Fortbildungsreihe aufgeworfen haben und vertiefende
Themen, die etwas später angesetzt waren und
mit den Wünschen und Bedarfen der Gruppen
variieren konnten. Nicht alle der hier aufgeführten Themen und Unterthemen können in
einer achttägigen Reihe unterkommen, es gilt
an dieser Stelle in Abstimmung mit der Gruppe
informierte Entscheidungen bzgl. der Themenmischung zu treffen. Teilweise sind wir heterogenen Wünschen und Bedarfen der Gruppe
mit Wahlangeboten und Kleingruppenarbeitsphasen unter Einsatz mitgebrachter Materialien
begegnet. Im Folgenden sollen die Grundlagenund Vertiefungsthemen der Fortbildungsreihen
vorgestellt werden, die sich teilweise unterschiedlich auf die einzelnen Module verteilten.

*UXQGODJHQWKHPHQ
7KHPHQEH]RJHQHV.HQQHQOHUQHQ
Am Anfang jeder Reihe stand ein Kennenlernen
der Teilnehmenden untereinander und mit dem
7HDP *HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW EHUXKW
wesentlich auf Beziehungsarbeit. Eine vertrauensvolle Beziehung der Teilnehmenden untereinander wie auch zwischen Teilnehmenden
und Leitung ist die Voraussetzung für Kritikfähigkeit, das Zugeben von Unsicherheiten, eine
UHÁH[LYH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHU HLJHQHQ
Biographie und Praxis und die Fähigkeit, sich
12

NRQVWUXNWLY]XVWUHLWHQ$XHUGHPNDQQDQGHU
eigenen Erfahrung etwas über Beziehungsarbeit
DOV *UXQGSULQ]LS YRQ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU
$UEHLW QLFKW QXU  PLW -XQJHQ JHOHUQW ZHUGHQ
Selbst bei anfänglicher Ungeduld mancher
Teilnehmenden wurde in Feedbacks besonders
das angenehme Lernklima als Voraussetzung
für intensive Lernprozesse hervorgehoben. Das
Kennenlernen sollte mit anderen Inhalten des
ersten Moduls verzahnt werden und kann u.a.
die folgenden Aspekte umfassen:
 1DPHQ OHUQHQ XQG DQGHUH 'LQJH YRQHLnander erfahren u.a. über soziometrische
Übungen oder die Vorstellungsmethode
„Steckbrief“
 $XVWDXVFKEHU(UZDUWXQJHQ
 (LQVWLHJLQV7KHPDEHLVSLHOVZHLVHEHU7KHVHQGLVNXVVLRQHQ 3RVLWLRQVEDURPHWHU
*HVFKOHFKWHUWKHRULH
Die Einführung in geschlechtertheoretische
Grundlagen muss unseres Erachtens einer der
ersten Punkte im ersten Modul sein und eng mit
GHP 7KHPD *HVFKOHFKWHUUHÁH[LYLWlW QlFKVWHU
$EVFKQLWW YHU]DKQWVHLQ(VJHKWGDEHLGDUXP
Vergeschlechtlichungsprozesse zu verstehen,
um Dynamiken in pädagogischen Handlungssituationen wie auch Ressourcen und ProbOHPH YRQ .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ EHVVHU ]X
verstehen, die aus vergeschlechtlichten Sozialisationsprozessen wie auch Männlichkeits- und
Weiblichkeitsanforderungen erwachsen. Es geht
DXFKGDUXP$QUHJXQJHQIUGLH6HOEVWUHÁH[LRQ
zu eigener Geschlechtlichkeit zu geben. Themen
können bzw. sollten hier sein:
 *HVFKOHFKWHUWKHRULH E]Z 3UR]HVVH YHUJHschlechtlichter Sozialisation (vgl. den entVSUHFKHQGHQ$UWLNHOLQGLHVHP%DQG
 0lQQOLFKNHLWVWKHRULHXQG0lQQOLFKNHLWVDQforderungen (vgl. den entsprechenden ArtiNHOLQGLHVHP%DQG
 :HLEOLFKNHLWVWKHRULH XQG :HLEOLFKNHLWVDQforderungen (vgl. den Artikel „Und die MädFKHQ"´LQGLHVHP%DQG
Mögliche Vertiefungsthemen im selben Modul
oder später:
 /HEHQVODJHQ YRQ -XQJHQ LPPHU DXFK LP
Thema Männlichkeitsanforderungen entKDOWHQNDQQDEHUQRFKYHUWLHIWZHUGHQ JJI
ergänzt durch Lebenslagen von Kindern und
-XJHQGOLFKHQDQGHUHU*HVFKOHFKWHU
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 +HWHURQRUPDWLYLWlW XQG +RPRSKRELH DQ
GHU6FKXOH
 ,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW YJOGHQHQWVSUHFKHQGHQ$UWLNHOLQGLHVHP%DQG
 ,QWHUVHNWLRQHQ ]ZLVFKHQ *HVFKOHFKW XQG
anderen Linien gesellschaftlicher Ungleichheiten (oder Intersektionalität als eigenes
7KHPDVX
*HVFKOHFKWHUUHÁH[LYLWlW DOV *UXQGNRPSH
WHQ]JHVFKOHFKWVEH]RJHQHU3lGDJRJLN
$XFK GLH VHOEVWUHÁHNWLHUHQGH $XVHLQDQGHUVHWzung mit Geschlechterverhältnissen ist zentral
im ersten Modul platziert und sollte möglichst
mit dem Thema Geschlechtertheorie verzahnt
werden. Gut ist ein vertiefendes Aufgreifen in
späteren Modulen. Aspekte der Bearbeitung,
die sich methodisch u.a. auf unserer Website
www.jungenarbeit-und-schule.deZLHGHUÀQGHQ
 %LRJUDSKLH$UEHLW]XHLJHQHUJHVFKOHFKWOLFKHU
Gewordenheit, Botschaften in der Familie und
in der Schule (vgl. u.a. Artikel zu geschlechtersensibler Erwachsenenbildung wie auch zu
*HVFKOHFKWHUWKHRULHLQGLHVHP%DQG
 :DKUQHKPXQJHQYRQXQG$XVHLQDQGHUVHWzungen über Geschlecht in der Gesellschaft
 =XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ GHU HLJHQHQ
Geschlechtlichkeit, der Wahrnehmung der
pädagogischen Zielgruppe und dem pädagogischen Handeln
Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul
oder später:
 *HVFKOHFKWHUJHUHFKWH6SUDFKH
 5HÁH[LRQ HLJHQHU JHVHOOVFKDIWOLFKHU 3RVLWLonierungen, Privilegierungen und Diskriminierungserfahrung unter anderem aufgrund
von Geschlecht, sexueller Orientierung,
Rassismus, sozio-ökonomischer Klasse,
Behinderungserfahrungen und deren Auswirkungen auf eigene pädagogische Handlungsspielräume
 $XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWHLJHQHQ=XVFKUHLbungen und stereotypisierenden Bildern
entlang der oben genannten gesellschaftlichen Ungleichheitslinien
-XQJHQDUEHLWJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
$UEHLWPLW-XQJHQ
,Q GHU DXHUVFKXOLVFKHQ -XQJHQDUEHLW HQWwickelte Haltungen und Methoden stellen eine wertvolle Bereicherung für schulisches Arbeiten dar. Herangehensweisen

N|QQHQ LQ DQJHSDVVWHU )RUP  DXI GLGDNWLsche Fragen im Unterricht übertragen werden. Kleine Methoden sind auch im FachXQWHUULFKW DQZHQGEDU JU|HUH 0HWKRGHQ
eher im Rahmen von Projekttagen und AG$UEHLW +lXÀJ ZDU -XQJHQDUEHLW HLQ ]HQWUDOHV
Thema im zweiten Baustein und diente gleichzeitig der vertieften Auseinandersetzung mit
der eigenen Haltung wie auch der methodiVFKHQ4XDOLÀNDWLRQGHU7HLOQHKPHQGHQ(LQLJH
thematische Aspekte:
 +DOWXQJ LQ GHU -XQJHQDUEHLWJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ $UEHLW PLW -XQJHQ YJO GHQ
$UWLNHO]X-XQJHQDUEHLWLQGLHVHP%DQG
 0HWKRGHQ XQG 'LGDNWLN GHU -XQJHQDUEHLW
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ$UEHLWPLW-XQJHQ
(ebd. sowie den Artikel zu Dramatisierung
LQGLHVHP%DQG
 .ODVVLVFKH7KHPHQGHU-XQJHQDUEHLW
 -XQJHQELOGHU XQG LKUH $XVZLUNXQJHQ DXI
-XQJHQDUEHLW YJO GHQ HQWVSUHFKHQGHQ
$UWLNHOLQGLHVHP%DQG
Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul
oder später:
 *HVFKLFKWHGHU-XQJHQDUEHLW
 7KHPHQ XQG 0HWKRGHQ GHU -XQJHQDUEHLW
0lQQOLFKNHLW HQ  ² %H]LHKXQJHQ ² 6H[Xalitäten / Sexuelle Vielfalt – Kooperation
und Vertrauen – Nähe / Distanz / Grenzen
– Gewalt und Gewaltprävention – sexualiVLHUWH*HZDOWJHJHQ-XQJHQXQG3UlYHQWLRQ
usw.
 9HUKlOWQLVYRQ-XQJHQDUEHLWXQG0lGFKHQarbeit
 'LGDNWLVFKH )UDJHQ GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNtierten Arbeit: Dramatisierung, Entdramatisierung und Nicht-Dramatisierung (vgl. den
JOHLFKQDPLJHQ$UWLNHOLQGLHVHP%DQG
 7UDQVIHU YRQ 3ULQ]LSLHQ XQG +HUDQJHKHQVZHLVHQYRQ-XQJHQDUEHLWDXI)DFKXQWHUULFKW
 0lQQHULQGHU-XQJHQDUEHLW
 &URVVZRUN²)UDXHQXQG7UDQV PDFKHQ-XQgenarbeit (vgl. den entsprechenden Artikel
LQGLHVHP%DQG
 5HÁH[LYH.RHGXNDWLRQ7UDQVIHUYRQ$QVlW]HQ
GHU-XQJHQDUEHLWLQNRHGXNDWLYH6HWWLQJV
 9RUXQG1DFKWHLOHGHU$UEHLWLQJHVFKOHFKWerhomogenen Gruppen (vgl. Artikel zu DraPDWLVLHUXQJXQG]X-XQJHQDUEHLWLQGLHVHP
%DQG
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6FKXOHXQG*HVFKOHFKW
Es bedarf einer gezielten Auseinanderset]XQJ PLW )UDJHQ YRQ *HVFKOHFKW LP VSH]LÀschen Raum der Schule – dies ist nicht nur für
Lehrer_innen relevant sondern auch für andere
3lGDJRJBLQQHQ GLH LQQHU XQG DXHUKDOE GHU
6FKXOHPLW-XQJHQDUEHLWHQGDGHUHQ6FKXOHUfahrungen auch in Wechselwirkung mit ihrem
Verhalten jenseits des Unterrichts stehen. Aufgrund unserer unterschiedlichen Zugänge
zum Thema haben wir dieses Thema teilweise
unterschiedlich akzentuiert. Es war in der Regel
im zweiten oder dritten Modul angesiedelt.
Mögliche Thematisierungen:
 =XVDPPHQKlQJH YRQ 6FKXOH /HLVWXQJ
XQG *HVFKOHFKW XQG .RQVHTXHQ]HQ IU GLH
geschlechtergerechte Förderung (vgl. den
HQWVSUHFKHQGHQ$UWLNHOLQGLHVHP%DQG
 5HÁH[LRQ GHU HLJHQHQ YHUJHVFKOHFKWOLFKWHQ
Schulbiographie
 $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW VFKXOEH]RJHQHQ
-XQJHQELOGHUQ Å'LH-XQJHQVW|UHQLPPHU´
Å'LH -XQJHQ EUDXFKHQ %HZHJXQJ´  XQG
GHUHQ .RQVHTXHQ]HQ IU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ LQ GHU 6FKXOH
(vgl. den entsprechenden Artikel in diesem
%DQG
 0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ LQ GHU 6FKXOH
und Fragen der Passung zwischen Männlichkeitsanforderungen und schulischen Logiken
Mögliche Vertiefungen im selben Modul oder
später:
 8QWHUULFKWVNXOWXU
 0|JOLFKNHLWHQ GHU )|UGHUXQJ LQ HLQ]HOQHQ
Fächern und Schulformen
 .RXQG0RQRHGXNDWLRQ
 5HÁH[LYH.RHGXNDWLRQLP8QWHUULFKW
 'LVNXUV XP -XQJHQ DOV %LOGXQJVYHUOLHUHU
(vgl. u.a. die Artikel zu Schule – Leistung –
*HVFKOHFKW VRZLH ]X -XQJHQELOGHUQ LQ GLHVHP%DQG
 'LVNXUV XP GLH )HPLQLVLHUXQJ YRQ 6FKXOH
und dessen Auswirkungen auf die Handlungsspielräume von weiblichen und männlichen Pädagog_innen (vgl. Artikel zu Crosswork wie zu Schule – Leistung – Geschlecht
LQGLHVHP%DQG
 +DQGOXQJVVSLHOUlXPH XQG $UEHLWVEHGLQgungen von Lehrkräften und anderen Pädagog_innen
 7UDQVIHULQVHLJHQH.ROOHJLXP
 *HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 6FKXOHQWZLFNOXQJ
14

9HUWLHIXQJVWKHPHQ
Diese Themen waren in der Regel im dritten
und vierten Modul angesiedelt und waren
teilweise Gegenstand von Absprachen mit der
Gruppe.
0lQQOLFKNHLW XQG 1HRQD]LVPXV5HFKWV
H[WUHPLVPXV 3UlYHQWLRQ
In der Rechtsextremismus-/Neonazismusprävention wurden geschlechtsbezogene Ansätze
bisher zu wenig berücksichtigt, obwohl der
Zusammenhang von rechtsextrem/neonazistisch motivierten Handlungsstrategien und
Männlichkeit empirisch offensichtlich erscheint.
-XQJHQ PlQQOLFKH -XJHQGOLFKH XQG MXQJH
0lQQHUZlKOHQKlXÀJHUUHFKWVH[WUHPQHRQDzistische Parteien, sind zu einem höheren Anteil
in neonazistischen Strukturen organisiert und
QHKPHQQLFKW]XOHW]WKlXÀJHUDQQHRQD]LVWLVFK
motivierten Gewalttaten teil. Dieser empirische
Zusammenhang hat unseres Erachtens mit
Männlichkeit in dem Sinne zu tun, als dass es
in neonazistischen Lebenswelten und Strukturen auch sehr viel um eine radikale Einlösung
von Männlichkeitsversprechen auf Souveränität und Überlegenheit geht, was allerdings
weiter zu erforschen ist (vgl. hierzu den Artikel
zu Neonazimus und Männlichkeit in diesem
%DQG 
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQELHtet in Bezug auf diesen Zusammenhang eine
sehr früh ansetzende und grundlegende Form
zur
Rechtsextremismus-/Neonazismus-Prävention. Die notwendige Verknüpfung sollte
diese Potentiale herausarbeiten, es wurde
aber schnell deutlich, dass jeweils Grundlagen
des vorhandenen Wissens über Neonazismus
und Präventionsansätze bereitgestellt werden
mussten, bevor das Potential geschlechterreÁHNWLHUWHU $QVlW]H JHZLQQEULQJHQG HUDUEHLWHW
werden konnte. Themen waren also:
 (LQIKUXQJLQUHFKWVH[WUHPHQHRQD]LVWLVFKH
Ideologien und Erscheinungsformen (vgl.
den Artikel zu Neonazismus und MännlichNHLWLQGLHVHP%DQG
 9HUNQSIXQJHQ ]ZLVFKHQ 1HRQD]LVPXV
Rechtsextremismus
und
Männlichkeit:
Erscheinungsformen, Attraktivitäten rechWHU/HEHQVZHOWHQIU-XQJHQ(LQVWLHJVXQG
$XVVWLHJVIDNWRUHQ HEG
 (OHPHQWH GHU 1HRQD]LVPXV5HFKWVH[WUHmismus-Prävention im Allgemeinen und an
GHU6FKXOHLP%HVRQGHUHQ HEG

Fortbildungskonzept

 $QVlW]HUHFKWVH[WUHPLVPXVQHRQD]LVPXVSUlYHQWLYHU-XQJHQDUEHLW HEG
Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul
oder später:
 .RQVWUXNWLRQHQYRQ9RONVJHPHLQVFKDIWXQG
Familie
 6ROGDWLVFKH 0lQQOLFKNHLW +HOGHQ XQG
Beschützer
 )UHXQGVFKDIWXQG.DPHUDGVFKDIW
 $WWUDNWLYLWlW H[WUHP UHFKWHU /HEHQVZHOWHQ
und kultureller Angebote am Beispiel von
Musik
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH %HUXIVRULHQWLHUXQJ
XQG/HEHQVSODQXQJ
Männlichkeitskonstruktionen bzw. männliche
,GHQWLWlWHQ YHUNQSIHQ VLFK KlXÀJ HQJ PLW
(UZHUEVRULHQWLHUXQJ -XQJHQ ELQGHQ )DPLOLHQplanung teilweise immer noch an ihre FähigNHLW GLH )DPLOLH DOOHLQH ]X ÀQDQ]LHUHQ PDQFKH
-XQJHQZHQGHQVLFKYRQGHU6FKXOHDEZHLOVLH
davon ausgehen, dass sie ohnehin arbeitslos
werden und sich die Schule daher nicht lohnt
und viele Hierarchien in Geschlechterverhältnissen verknüpfen sich mit Fragen der Berufsund Lebensplanung. Mit anderen Worten: Die
Beschäftigung mit Berufs- und Lebensplanung
VWHKW GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ $UEHLW PLW
-XQJHQ JXW ]X *HVLFKW 0|JOLFKH 7KHPHQ XQG
Zugänge:
 %HUXIVXQG6WXGLHQZDKOYHUKDOWHQYRQ-XQgen und Mädchen
 0|JOLFKNHLWHQ XQG +HUDQJHKHQVZHLVHQ
HLQHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ =XNXQIWV
und Lebensplanung, die Aspekte von Berufsorientierung nicht isoliert behandelt sondern
in Fragen der Lebensplanung integriert (vgl.
u.a. den Artikel zu MännlichkeitsanforderunJHQLQGLHVHP%DQG 
 9RUVWHOOXQJ GHU 0DWHULDOLHQ XQG $QJHERWH
YRQ1HXH:HJHIU-XQJVXQG%R\V'D\
Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul
oder später:
 =XVDPPHQKDQJ YRQ 0lQQOLFKNHLW XQG
Arbeit
 *HVFKOHFKWHUVHJUHJDWLRQHQ DP $UEHLWVmarkt
 )DPLOLHQELOGHU
 =HLWEXGJHW6WXGLHQ

,QWHUVHNWLRQDOLWlWXQG$QWLGLVNULPLQLH
rungsarbeit
Die-XQJHQJLEWHVQLFKW-XQJHQUHDOLWlWHQXQWHUscheiden sich nach gesellschaftlichen Ungleichheitslinien wie Rassismus, sozio-ökonomischen
Klassen bzw. Milieus, sexueller Orientierung etc.
$XFK VWHUHRW\SLVLHUHQGH %LOGHU EHU -XQJHQ
unterscheiden sich nach deren gesellschaftlicher Positionierung. So unterstellen Lehrkräfte
-XQJHQ PLW EHVWLPPWHQ 0LJUDWLRQVKLQWHUJUQden bzw. mit Eltern mit niedrigerer formaler
%LOGXQJ KlXÀJ EHVRQGHUV JHVFKOHFKWHUVWHUHRtypes Verhalten – etwas das in unseren Erfahrungen die Realität verfehlt (vgl. Budde/Debus/
.UJHU (LQH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHQ
Überschneidungen zwischen Geschlecht und
anderen Linien der Ungleichheit ist notwendig,
XP *HVFKOHFKWHUVWHUHRW\SH EHU -XQJHQ QLFKW
noch zu verschärfen, um Motivationen und
$QOlVVH IU -XQJHQ ]X XQWHUVFKLHGOLFKHQ )RUmen dominanten Verhaltens zu verstehen, um
Geschlecht nicht gegen andere Unterscheidungslinien auszuspielen, kurz: um eine subjektorientierte und adressaten-gerechte Pädagogik zu
machen. Wir haben hier verschiedene Strategien
der Platzierung erprobt: Manchmal haben wir
GDV7KHPDLQGHQHUVWHQ0RGXOHQEORDQJHULVsen und ihm im dritten oder vierten Modul einen
zentralen Raum eingeräumt. Andere Male haben
ZLUHVDOV4XHUVFKQLWWVWKHPDGXUFKODXIHQODVVHQ
XQG LQ IDVW  MHGHU (LQKHLW HLQH HQWVSUHFKHQGH
6HTXHQ] HLQJHSODQW %HLGH 9RUJHKHQVZHLVHQ
haben Potenziale und Probleme, wir werden weiter experimentieren. Mögliche Zugänge:
 (LQIKUXQJLQGDV.RQ]HSWGHU,QWHUVHNWLRnalität (vgl. Artikel zu MännlichkeitsanforGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 3
 %HVFKlIWLJXQJPLWNRQNUHWHQ,QWHUVHNWLRQHQ
zwischen Männlichkeit und anderen gesellschaftlichen Unterscheidungslinien (vgl.
Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in
GLHVHP%DQG
 $UEHLW DQ NRQNUHWHQ RGHU NRQVWUXLHUWHQ
medialen „Fällen“ und Analyse der Bedeutung intersektionaler Verschränkungen für
Handlungsoptionen
 )RNXVDXIHLQHDQGHUH8QJOHLFKKHLWVNDWHJRULH
wie z.B. Rassismus oder Heteronormativität/
Heterosexismus/Homophobie, um anhand
dieser intersektionale Überschneidungen
herauszuarbeiten
3
Vgl. auch www.dissens.de/isgp, www.peerthink.eu
sowie www.intersect-violence.eu.
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Fortbildungskonzept

 %HVFKlIWLJXQJ PLW HLQHP NRQNUHWHQ LQWHUVHNWLRQDOHQVWHUHRW\SLVLHUHQGHQ-XQJHQELOG
wie beispielsweise dem des „homophoben
Migranten“
Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul
oder später:
 *HVRQGHUWH %HVFKlIWLJXQJ PLW $QVlW]HQ
antidiskriminierender, empowernder oder
antirassistischer Pädagogik
(UZDFKVHQHQELOGXQJDOV7KHPDGHU
%LOGXQJVDUEHLW
In einem Angebot einer Train-the-Trainer Fortbildungsreihe, die ebenfalls 4 mal 2 Seminartage umfasste, haben wir neben der weiteren
Bearbeitung und Vertiefung der bis hier angeVSURFKHQ7KHPHQHLQHQ)RNXVDXIGLH5HÁH[LRQ
der besonderen Bedingungen in der Arbeit mit
Erwachsenen gelegt. Die Rolle als Trainer_in
im Verhältnis zur Gruppe und das Verhältnis
von Leitung und Partizipation (vgl. hierzu den
Artikel zu geschlechtssensibler ErwachsenenELOGXQJLQGLHVHP%DQG VSLHOWHQHEHQVRHLQH
Rolle wie auch Fragen des Umgangs mit zum
Beispiel unterschiedlichen Erklärungen von
*HVFKOHFKW KlXÀJ DXIWDXFKHQGHQ 0LVVYHUständnissen in Bezug auf dekonstruktivistische
$QVlW]HJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGHU3lGDJRJLN
(vgl. dazu den Artikel zu Missverständnissen in
GLHVHP%DQG XQGlKQOLFKH)UDJHQ
Die Train-the-Trainer Fortbildungsreihe hatte
HLQHQ VLJQLÀNDQW K|KHUHQ $QWHLO LQ %H]XJ DXI
Mitgestaltung der Fortbildungsinhalte durch
die Teilnehmer_innen, die exemplarische Fortbildungseinheiten entwickelten, umsetzten
und evaluierten.
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8PVHW]XQJ7UDQVIHU,PSOHPHQWLHUXQJ
Nicht zuletzt geht es um die Umsetzung von
Erlerntem in der eigenen pädagogischen Praxis.
Ab dem zweiten Modul haben wir während der
Fortbildungsreihe an der Entwicklung kleiner
Praxisprojekte individuell oder in Gruppen
arbeiten lassen. Dabei wurden unterschiedliche
Projekte entwickelt, die von einzelnen Stundenentwürfen über komplette Unterrichtseinheiten
z.B. im Sprachunterreicht bis hin zu Konzepten
für Projekttage in unterschiedlichen Altersstufen reichten. Die Teilnehmer_innen wurden
DXHUGHP EHUDWHQEHL GHU(QWZLFNOXQJZHLWHrer Transfer- und Implementierungsprojekte
wie etwa der Präsentation von Fortbildungsinhalten in Schulkonferenzen.
Möglichkeiten der Vertiefung:
/HUQ7UDQVIHU7DJHEXFK
%ULHIDQPLFKVHOEVW ]XU(UJHEQLVVLFKHUXQJ
1HW]ZHUNELOGXQJ7DQGHPELOGXQJ
 *HPHLQVDPH 0DWHULDOHQWZLFNOXQJ GHU 7HLOnehmenden

/LWHUDWXU
Budde, Jürgen/Debus, Katharina/Krüger, Stefanie (2011): „Ich denke nicht, dass meine Jungs einen
typischen Mädchenberuf ergreifen würden.“ Intersektionale Perspektiven auf Fremd- und Selbstrepräsentationen von Jungen in der Jungenarbeit.
In: Gender. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und
Gesellschaft. 3, S. 119-127.
Karl, Holger (1994): Tricks und Kniffe sind
nicht gefragt – Methoden in der Jungenarbeit.
In: Glücks, Elisabeth/Ottemeier-Glücks, Franz
Gerd (Hrsg): Geschlechtsbezogene Pädagogik.
Münster, S. 214-226.

Jungenbilder

17

-XQJHQELOGHU

Homogenisierende Bilder von Jungen

8QGZDUXPVLHGHPSlGDJRJLVFKHQ+DQGHOQLP:HJVWHKHQ
Olaf Stuve1

%LOGHUEHU-XQJHQDOV*UXQG
ODJHGHUSlGDJRJLVFKHQ$UEHLW
PLWLKQHQ
In diesem Artikel befasse ich mich mit Bildern
EHU-XQJHQZLHVLHDXV|IIHQWOLFKHQ PHGLDOHQ XQGWHLOZHLVH)DFKGLVNXUVHQEHNDQQWVLQG
sie uns aber auch in unseren Fortbildungen
EHJHJQHQ,FKGHQNHGDVV%LOGHUEHU-XQJHQ
GLH $UEHLW PLW LKQHQ VWDUN EHHLQÁXVVHQ 0LW
Bildern PHLQH LFK 6SUHFKZHLVHQ RGHU bXHUXQJHQEHU-XQJHQPLWGHQHQVLHQLFKWQXU
beschrieben sondern ihnen gegenüber auch
Zuschreibungen vorgenommen werden.

'DV%LOGGHUÅ-XQJHQDOV%LOGXQJVYHUOLHUHU´VWHOOW
oft auch eines der grundlegenden Motive von
Pädagog_innen dar, in unsere Fortbildungen zu
NRPPHQ +lXÀJ ZLUG PLW GLHVHP %LOG GLH 1RWZHQGLJNHLWHLQHUEHVRQGHUHQ)|UGHUXQJIU-XQgen verbunden. Andere Bilder, wie z.B. das der
ÅZLOGHQ -XQJV´ VWUXNWXULHUHQ ZLHGHUXP RIW GLH
9RUVWHOOXQJ GDYRQ ZLH HLQH -XQJHQI|UGHUXQJ
gedacht wird: Als besonders bewegungs- und
DFWLRQRULHQWLHUWH3lGDJRJLNIU-XQJHQPDQFKmal verbunden mit einer stärker disziplinierenden
Geste als gegenüber Mädchen. Wieder andere
Bilder beinhalten eine Vorstellung von dem Bild
GHVÅQRUPDOHQ-XQJHQ´XQGVHLQHUÅ$EZHLFKXQJ´
QDPHQWOLFKGHUÅQRUPDOHKHWHURVH[XHOOH-XQJH´

Konkret meine ich Beschreibungen wie etwa folgende:
Jungen ticken anders – Jungen brauchen mehr Bewegung – die wilden Jungen – Jungen
sind die Bildungsverlierer – Ich hab so Probleme mit den Jungen… – Die Jungen werden
in der Schule benachteiligt – Oder etwas anders: „Der Felix, der ist anders, mehr so ein
bisschen mädchenhaft, der ist mehr so sozial…“ – Jungen sind aggressiver – Jungen raufen halt; vielleicht noch mit dem Zusatz: „die brauchen das!“ ….
Und: „Wann geht es denn mal um die ’normalen’ Jungen, mit denen wir es zu tun
haben?“
Das letzte Bild ist uns in Fortbildungen oftmals dann als Reaktion begegnet, wenn wir HomoVH[XDOLWlWDOV]HQWUDOHV7KHPDLQGHUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ$UEHLWPLW-XQJHQDQJHVSURchen haben und damit nicht meinten, man müsse sich auch mal um eine Minderheit kümmern, sondern vielmehr, dass die Beschäftigung mit Homosexualität, Heteronormativität
XQGJJI+RPRSKRELHIUDOOHZLFKWLJLVWZHLOHVGDEHLYRUDOOHPXPGLH5HJXODWLRQÅQRUmaler“ oder besser „normalisierter Männlichkeit“ geht (vgl. die Artikel zu Missverständnissen, Männlichkeitsanforderungen und Geschlechtertheorie in diesem Band).
XQG GHU ÅDEZHLFKHQGH KRPRVH[XHOOH -XQJH´
Für mich liegt das gemeinsame und problematische an diesen Bildern darin, dass sie Interessen,
Wünsche, Bedürfnisse oder Handlungsweisen
homogenisieren und damit eine Anforderung
DQHLQHQÅULFKWLJHQ-XQJHQ´LQ]XJHVSLW]WHU$UW
pädagogisch reproduzieren. Eine diskriminierende Haltung ist damit sowohl denen gegenüber enthalten, die nicht den Anforderungen
entsprechen können oder wollen, wie aber auch
all denen, die sich ihnen anpassen. Pointiert läuft
1
Ich möchte Bernard Könnecke und Katharina
Debus herzlich für ihre inhaltlichen Anregungen zu diesem
Artikel sowie Vivien Laumann für das Gegenlesen danken.
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das Bild auf etwa folgende Beschreibung hinaus:
Å-XQJHQVLQG DQJHPHVVHQ DJJUHVVLYKHWHURVHxuell und können nicht besonders gut still sitzen,
sich an Regeln halten und lernen!“2
,Q GHU NULWLVFKHQ -XQJHQIRUVFKXQJ XQG GHU
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ 3lGDJRJLN KDW VLFK
der Blick dafür geschärft, welche Probleme
es verursacht, wenn Bedürfnisse, Interessen

 *HPHLQVDP PLW .DWKDULQD 'HEXV KDEH LFK -XQJHQELOGHU YRQ 3lGDJRJBLQQHQ LQ GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGHQ%HUXIVRULHQWLHUXQJXQGGHUHQ.RQVHTXHQ]HQIU
die pädagogische Praxis herausgearbeitet und mit Selbst%LOGHUQ YRQ -XQJHQ DXV *UXSSHQJHVSUlFKHQ PLW WHLOQHKPHQGHQ-XQJHQNRQWUDVWLHUW 'HEXV6WXYH 

-XQJHQELOGHU
XQG +DQGOXQJHQ YRQ -XQJHQ YHUHLQKHLWOLFKW
werden und in der Rede von „den -XQJHQ´
münden (vgl. dazu Pech 2009, Forster/RendWRUII0DKOV   ,FK P|FKWH LQ GLHVHP $UWLkel noch einmal begründen, warum der Satz
„die -XQJHQ JLEW HV QLFKW´ HLQH IXQGDPHQWDOH *UXQGODJH IU HLQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ GDUVWHOOW 'DEHL ELQ
ich ganz und gar nicht der erste, der darauf
KLQZHLVWGDVVHVÅGLH´-XQJHQRGHUÅGHQ´-XQgen nicht gibt (vgl. Drägestein/Grote 2004, KraEHO:LQWHU1HXEDXHU XQGLQJHZLVser Weise scheint es sich bei dieser Aussage
ja auch um eine Binsenweisheit zu handeln.
Dennoch setzt sich immer wieder eine vereinKHLWOLFKHQGH 3HUVSHNWLYH DXI -XQJHQ GXUFK LQ
der deren Bedürfnisse und Handlungsweisen
EHU HLQHQ KlXÀJ QDWXUDOLVLHUHQGHQ  .DPP
geschert werden.
'LH'LYHUVLWlWYRQ-XQJHQHUJLEWVLFK]XQlFKVW
schon daraus, dass sie unterschiedlich alt sind,
VLHYHUVFKLHGHQHVR]LDOH 6FKLFKWXQG0LOLHX
Hintergründe haben, Sexualität verschieden
leben, unterschiedliche kulturelle3 Hintergründe
haben. Sie sind von Rassismus betroffen oder
QLFKW VLH OHEHQ LQ *UR LQ .OHLQVWlGWHQ RGHU
im ländlichen Raum, sie gehen auf verschiedene
Schultypen und verbringen ihre Freizeit unterschiedlich, sie haben verschiedene körperliche
XQG JHLVWLJH )lKLJNHLWHQ XVZ $XHUGHP VLQG
-XQJHQ XQWHUVFKLHGOLFK ODXW RGHU OHLVH XQWHUschiedlich kontaktfreudig, haben unterschiedliche Wünsche nach Nähe oder Distanz, tanzen gerne oder nicht usw. Abstrakt formuliert
verschränkt sich die Kategorie Geschlecht mit
anderen gesellschaftlichen Kategorisierungen,
was sich wiederum mit so etwas wie unterVFKLHGOLFKHQ 3HUV|QOLFKNHLWHQ YRQ -XQJHQ YHUbindet (vgl. zur Verschränkung die Einführung
ins Konzept der Intersektionalität im Kapitel zu
0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 
Die Komplexität und Dynamiken dieser Verschränkungen und vor allem auch deren Widersprüchlichkeit gehören zu den schwierigen
+HUDXVIRUGHUXQJHQ HLQHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNtierten Pädagogik. Deshalb sind empirisches
Wissen über und eine theoretische Einordnung
YRQ SOXUDOHQ /HEHQVODJHQ YRQ -XQJHQ XQHUlässliche Grundlagen für das pädagogische
Handeln. Eine differenzierte Sichtweise auf die
XQWHUVFKLHGOLFKHQ /HEHQVODJHQ YRQ -XQJHQ
3
Wir verwenden einen breiten Kulturbegriff. So
kann mit kultureller Zugehörigkeit Familien-, Peergroup-,
-XJHQG 6XE SROLWLVFKH 0XVLN UHOLJL|VH HWKQLVFKH
nationale, regionale, Stadt-/Land- etc. Kultur gemeint sein.

zeigt bereits auf den ersten Blick, dass nicht alle
-XQJHQ Å%LOGXQJVYHUOLHUHU´ VLQG ZLH HV KlXÀJ
nahe gelegt wird. Ebenso wenig lässt sich eine
+RPRJHQLVLHUXQJGHU-XQJHQDOVÅJHZDOWWlWLJ´
aufrechterhalten.
Darüber hinaus ist es nötig, sich über die vielfältigen Geschlechterkonstruktionen von Kindern
XQG -XJHQGOLFKHQ EHZXVVW ]X VHLQ ]XP .RQVtruktionsbegriff vgl. die Artikel zu Geschlechtertheorie und zu Missverständnissen in diesem
%DQG (LQJHQDXHUHU%OLFNDXIGLHVH]HLJWGDVV
VLFKNHLQHVZHJVDOOH.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHLQ
der polaren Gegenüberstellung von Mädchen
XQG -XQJHQ YHUHLQGHXWLJHQ ODVVHQ 'XUFK GLH
Beschäftigung mit Trans*4TXHHUHQ/HEHQVZHLsen5 sowie Intergeschlechtlichkeit (vgl. hierzu
den Artikel zu Intergeschlechtlichkeit in diesem
%DQG LQGHU*HVFKOHFKWHUIRUVFKXQJXQG4XHHU
7KHRU\ KDEHQ DXFK JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
Ansätze begonnen, die Homogenisierungen
in zwei Geschlechtergruppen grundsätzlich in
)UDJH]XVWHOOHQ YJO%XVFKH&UHPHUV 
%HYRU LFK QXQ ]XU %HVFKUHLEXQJ YRQ -XQJHQbildern übergehe, sei noch die Bemerkung
vorangeschickt, dass Teilnehmer_innen unserer
Fortbildungen es sehr geschätzt haben, sich
in kritischer, kollegialer Weise sowie in offener
Atmosphäre über Geschlechterbilder austauschen zu können. Sie waren oftmals sehr froh
darüber, dass wir nicht die üblichen Homogenisierungen wiederholt, sondern deren kritische
Problematisierung vorgezogen haben, auch
4
Trans*: „transgender, transsexuelle, transgeschlechtliche, transidente Menschen, die nicht in das
]ZHLJHVFKOHFKWOLFKH6\VWHPÄSDVVHQ¶0HQVFKHQGLHVLFK²
zumindest zeitweise – keinem gender oder sex zuordnen
N|QQHQRGHUZROOHQ ¬ ´ (EHQIHOG.|KQHQ 

4XHHULVWDXVGHP(QJOLVFKVSUDFKLJHQXQGEHGHXtet so viel wie schräg, abweichend und wurde auch als
Bezeichnung für schwul/lesbisch mit einer negativen KonnoWDWLRQYHUZHQGHW,QQLFKWTXHHUHQ.UHLVHQLVWGDVELVKHXWH
so. Schwul-lesbische und andere Aktivist_innen eigneten
VLFKGHQ%HJULIILQGHQHUHU-DKUHQDXIGHP+|KHpunkt der AIDS-Krise an und machten damit eine Haltung
deutlich, die etwa ausdrückt: „wir wollen auch gar nicht so
QRUPDO VHLQZLHLKUGLHLKUXQVDEOHKQWXQGVWLJPDWLVLHUW´
Eng damit verbunden entwickelt sich eine Theorierichtung,
die darauf abzielt Geschlecht und Sexualität als gesellschaftliche Konstruktionen weiter zu begreifen und vor allem auf
theoretischer, praktischer und politischer Ebene, Begriffe wie
+RPR+HWHURVH[XDOLWlW PlQQOLFKZHLEOLFK VFKZDU]ZHL¬
]X GHNRQVWUXLHUHQ 4XHHU ]LHOW GDUDXI DE ÅNDXVDOH =XVDPPHQKlQJH]ZLVFKHQJHQGHUVH[XQG%HJHKUHQDXI]XO|VHQ
übt Kritik an bestehenden Herrschafts- und Machtverhältnissen in Bezug auf Kategorien wie Geschlecht, Klasse, ethQLVFKH =XJHK|ULJNHLW¬´ (EHQIHOG.|KQHQ    $OV
TXHHU N|QQHQ KHXWH /HEHQVZHLVHQ EH]HLFKQHW ZHUGHQ LQ
die dekonstruktive Praxen bezüglich Geschlecht und Sexualität im Lebensalltag integriert sind.
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-XQJHQELOGHU
wenn es Teilnehmer_innen mitunter durchaus
VFKZHU ÀHO GLH ÅHLQIDFKHQ KRPRJHQLVLHUHQGHQ 3HUVSHNWLYHQ´QLFKWDXFKVHOEVW]XUHSURduzieren. Dies ist eine Herausforderung, der
auch wir uns immer wieder von neuem stellen
müssen, da es schwierig ist, über Geschlecht
zu reden, ohne dabei Homogenisierungen zu
reproduzieren. Für uns ist deutlich geworden,
ZLHJURGLH+HUDXVIRUGHUXQJLVWVLFKLPDQIRUderungsreichen Arbeitsalltag kritische Positionen gegenüber vereinfachenden Diskursen
EHU -XQJHQ XQG 0lGFKHQ LQ GHU 6FKXOH  ]X
erarbeiten, noch dazu, wenn essenzialisierende
Diskurse zunehmend wieder an Bedeutung
gewinnen (vgl. den Artikel zu Biologismen in
GLHVHP%DQG 8PVRPHKUEUDXFKHQ3lGDJRJB
LQQHQLQGHU6FKXOH5HÁH[LRQVUlXPHLQGHQHQ
HLJHQH%LOGHUYRQ-XQJHQ XQG0lGFKHQ LQGHU
Schule kritisch hinterfragt werden können.

+RPRJHQLVLHUHQGH-XQJHQ
%LOGHU
$XI]ZHL%LOGHUEHU-XQJHQVROODXVIKUOLFKHU
eingegangen werden, um damit deren diskursive Funktionsweise genauer zu fassen.

Å-XQJHQZHUGHQYRQGHU6FKXOH
EHQDFKWHLOLJW´E]ZÅ-XQJHQDOV
%LOGXQJVYHUOLHUHU´
„Jungen werden von der Schule benachteiligt.“
Mit diesem Bild kommen auch viele Lehrer_
innen in unsere Fortbildungen. Eng verknüpft
LVW HV PLW GHP %LOG GHU Å-XQJHQ DOV %LOGXQJVverlierer“ im gesamten Schulsystem. Darin zeigt
sich zunächst das Anliegen der Lehrer_innen,
Verantwortung zu übernehmen, niemanden in
ihrem Unterricht zu benachteiligen. Insbesondere viele weibliche Pädagoginnen verbinden
PLW GHP %LOG GHU %HQDFKWHLOLJXQJ YRQ -XQJHQ
auch eine eigene Verunsicherung im Verhältnis
JHJHQEHU-XQJHQ'LH)UDJHQODXWHQRIWÅ:DV
machen wir verkehrt? Und wie können wir es
besser machen?“ (vgl. hierzu auch den Artikel
]X &URVVZRUN LQ GLHVHP %DQG  9RU DOOHP DEHU
wird ausgedrückt, dass Schule in ihrer aktuellen Form Interessen, Bedürfnisse, Kompetenzen
XQG +DQGOXQJVZHLVHQ YRQ -XQJHQ VFKOHFKWHU
als die von Mädchen berücksichtige. Konkret
wird die Benachteiligung an schulischen Lernformen festgemacht, die mit stillem Rumsitzen,
damit verbundenem „brav sein“ und Regeltreue,
YLHO 5HGHQ JHUQH DOV 5XPODEHUQ DEJHZHUWHW 
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und nicht zuletzt mit einer Mehrheit von weiblichen Lehrer_innen verbunden seien. Es wird also
XQWHUVWHOOW -XQJHQ ZUGHQ QLFKW JHUQH UHGHQ
schon gar nicht über sich selbst, und könnten
VLFKDXHUGHPQLFKWDQ5HJHOQKDOWHQ$OV.RQVHTXHQ]DXVDOOGHPHUKLHOWHQ-XQJHQVFKOHFKtere Bewertungen. Weiter wird mit diesem Bild
YRQ -XQJHQ DQJHQRPPHQ DOOH -XQJHQ VHLHQ
mit den bestehenden Lernangeboten unzufrieden und sie würden anders besser lernen.
Könnte die wahrgenommene Unzufriedenheit
noch als gute Ausgangsbasis für eine kritische
5HÁH[LRQDNWXHOOHU6FKXOVWUXNWXUHQXQGNRQNUHter Lernangebote produktiv gemacht werden, so
HUKlOW GHU ]ZHLWH 7HLO GHU $QQDKPH ² Å-XQJHQ
ZUGHQDQGHUVEHVVHUOHUQHQ´²KlXÀJHLQHYHUeinheitlichende Schlagseite: An dem Bild wird in
GHU:HLVHZHLWHUJHPDOWGDVV-XQJHQHLQH$UW
„action-orientierte“ Förderung und „jungentypische“ Materialien erhalten müssten.6 AbgerunGHWZLUGGLH9RUVWHOOXQJGDPLWGDVV-XQJHQYRQ
männlichen Lehrern besser lernen würden.
Trotz mancher Widersprüchlichkeiten werden
in dem Bild irgendwie ähnliche Interessen von
-XQJHQ MXQJHQW\SLVFKH0DWHULDOLHQ RGHUXQG
sich ähnelnde Lernwege konstruiert. Die „jungengerechten“ Lernwege laufen entweder auf
PHKU%HZHJXQJXQG RIIHQHUH +DQGOXQJVRULHQWLHUXQJRGHUDEHUDXIPHKU'LV]LSOLQ LHUXQJ 
und Autorität hinaus. Für letztere Strategie
ZLUG KlXÀJ GLH VFKHLQEDU HLQJlQJLJH )RUPHO
YRQGHQÅNODUHQ*UHQ]HQ´EHPKWGLH-XQJHQ
bräuchten und die gerne mal am besten von
einem „richtigen Mann“ als Pädagogen vermittelt werden müssten.
Was in einer Vereinheitlichung der Interessen
XQG%HGUIQLVVHYRQ-XQJHQJHVFKLHKWSDVVLHUW
im gleichen Atemzug mit denen „der“ Mädchen:
Ihnen wird abgesprochen, durch den Unterricht
HEHQVR JHODQJZHLOW ]X VHLQ ZLH -XQJHQ RGHU
ebenso mehr Bewegung und Handlungsorientierung zu benötigen bzw. sich zu wünschen.
,KUHKlXÀJYRQHLQHPVWLOOHQ5FN]XJJHNHQQzeichnete Reaktion auf Unzufriedenheit mit dem
Unterricht, wird von Pädagog_innen oftmals
gar nicht weiter als problematisch angesehen,
6
Weniger in unseren Fortbildungen, durchaus aber
im medialen Diskurs wie auch in Teilen des FachdiskurVHV ZHUGHQ DOWHUQDWLY QRFK $QQDKPHQ YHUWUHWHQ -XQJHQ
benötigten mehr Disziplin, Autorität, Hierarchie und härtere Strafen als in einer auf Aushandlungen ausgerichteten Schule aktuell üblich. Vgl. in Bezug auf diese Tendenz
Wellgraf 2012. Stefan Wellgraf setzt sich in seinem Buch
„Hauptschüler – Zur Produktion gesellschaftlicher Verachtung“ exemplarisch mit der „konfrontativen Pädagogik“ als
einer Spielform dieser Position auseinander.
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sondern vielmehr als „normales mädchenhaftes“ Verhalten bzw. persönliche Schüchternheit eingeordnet (zu wenig berücksichtigten
Problemen von Mädchen vgl. die Artikel „Und
die Mädchen?“ sowie „Schule – Leistung –
*HVFKOHFKW´LQGLHVHP%DQG 
'HU VWLOOH  5FN]XJ YRQ -XQJHQ ZLUG KLQJHgen im Sinne eines „untypischen Verhaltens“
durchaus problematisiert – und mitunter sogar
zum Gegenstand jungenpädagogischer BemüKXQJHQPLWGHUHQ+LOIH-XQJHQZLHGHUEHVVHUH
Durchsetzungsfähigkeit vermittelt werden soll.
Mit anderen Worten: Sie sollen wieder zu „richWLJHQ-XQJHQ´ZHUGHQ
'HU %H]XJ DXI Å-XQJHQ DOV %LOGXQJVYHUOLHUHU´
erhält seine Unterfütterung durch ungleiche
Verteilungen von Schülern und SchülerinQHQ DXI K|KHU XQG QLHGULJHU TXDOLÀ]LHUHQGHQ
Schulen, einer daraus folgenden Verteilung
der Abschlüsse sowie aus den Ergebnissen
von Kompetenzmessungen wie den PISA- und
anderen Studien. Dieses Bild scheint mit messEDUHQ(UJHEQLVVHQ]X]HLJHQGDVV-XQJHQYRP
aktuellen Schulsystem benachteiligt werden.
:DVLVWGUDQDP%LOG"
Das Bild knüpft an eine unschwer nachvollziehbare Alltagssituation in der Schule an, in der
-XQJHQLG5XQGLP'XUFKVFKQLWWPHKUUDXPgreifenden Aktivitäten nachgehen, die wiedeUXP KlXÀJHU NRQWUlU ]X GHQ DNWXHOOHQ 6FKXOanforderungen stehen – mit anderen Worten:
Die von Pädagog_innen als störend wahrgenommen werden. Insofern erkennen Pädagog_
innen mit dem Bild der „benachteiligenden
Schule“ Schulanforderungen als problematisch
an. Sie nehmen darin richtig wahr, dass die
aktuellen Schulanforderungen im Durchschnitt
EHVVHUYRQ0lGFKHQDOVYRQ-XQJHQEHZlOWLJW
werden. Dieses besser bzw. schlechter Erfüllen
von Schulanforderungen kann als ein mehr
oder weniger gutes „Passungsverhältnis“ von
Schulanforderungen mit Männlichkeits- bzw.
Weiblichkeitsanforderungen bezeichnet werden (vgl. hierzu die Artikel zur Geschlechterund Männlichkeitstheorie sowie „Schule – LeisWXQJ²*HVFKOHFKW´LQGLHVHP%DQG 
,Q GHP %LOG GHU -XQJHQ DOV %LOGXQJVYHUOLHUHU
spiegeln sich darüber hinaus reale UngleichYHUWHLOXQJHQYRQ-XQJHQXQG0lGFKHQDXIGHQ
YHUVFKLHGHQTXDOLÀ]LHUHQGHQ6FKXOW\SHQZLGHU
:LH ZUGHQ ZLU HUNOlUHQ ZLH GDV %LOG
]XVWDQGHNRPPW"
$XFKLQXQVHUHU:DKUQHKPXQJDJLHUHQ-XQJHQ

tendenziell eher auf eine Weise, die sie deutlicher
PLW DNWXHOOHQ 6FKXODQIRUGHUXQJHQ LQ .RQÁLNW
geraten lässt. Allerdings führen wir ihre Handlungsweisen nicht auf jungentypische Eigenschaften, Interessen und Bedürfnisse zurück.
9LHOPHKUVHKHQZLUIU-XQJHQGHQ.RQÁLNWGDVV
sie es, wenn sie den weiterhin vorherrschenden
Männlichkeitsanforderungen entsprechen wolOHQVFKZHU HU KDEHQVLFKDXFKPDOVWLOO]XUFN]X]LHKHQ RGHU ÁHLLJ PLW]XDUEHLWHQ 'DUDXV
ergibt sich innerhalb aktueller Schulstrukturen
IU-XQJHQHLQH5HLKHYRQ3UREOHPHQ
8QVHUH7KHVHLVWGDVV-XQJHQXQG0lGFKHQLQ
der Schule mit jeweils unterschiedlichen Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern und damit
zusammenhängenden Anforderungen konfrontiert sind, die je unterschiedlich mit Schulanforderungen zusammenpassen. Beide Anforderungsmuster sind mit positiven wie negativen
Effekten verknüpft, jedoch passen diese sich auf
sehr unterschiedliche Weise in die Schulanforderungen ein (vgl. hierzu den Artikel „Schule –
/HLVWXQJ²*HVFKOHFKW´LQGLHVHP%DQG 
'DV %LOG GHU Å-XQJHQ DOV %LOGXQJVYHUOLHUHU´
wiederholt darüber hinaus immer, was Untersuchungsergebnissen in dieser Allgemeinheit
-XQJHQ DOV %LOGXQJVYHUOLHUHU  ZLGHUVSULFKW
Nicht das Geschlecht der Schüler_innen ist der
entscheidendste Faktor in Bezug auf Bildungsungerechtigkeit, vielmehr ist es die soziale
Herkunft, die über Schulleistungen und deren
Bewertungen entscheidet. Geschlecht – und in
diesem Fall Männlichkeit – sowie Migrationshintergrund7 sind vor allem verstärkende Faktoren für eine durch soziale Herkunft bedingte
Benachteiligung. Geschlecht wird mit der Figur
GHV-XQJHQDOV%LOGXQJVYHUOLHUHUDQGLHVHU6WHOOH
fälschlicher Weise dramatisiert, soziale Benachteiligung wird hingegen de-thematisiert.
Maria Anna Kreienbaum hält die Debatte
EHU GLH -XQJHQ DOV %LOGXQJVYHUOLHUHU IU HLQ
„Ablenkungsmanöver“. Statt sich mit den vordringlichen gesellschaftlichen Ursachen für die
Produktion von Bildungsgewinner_innen und
-verlierer_innen zu befassen „wird die GeschlechWHUIUDJH JHVWHOOW´ .UHLHQEDXP   
'DV KHLW QLFKW GDVV -XQJHQ XQG 0lGFKHQ
keine Probleme in der Schule aufgrund ihres
Geschlechts hätten, allerdings ist die nach
Geschlecht homogenisierende Verallgemeinerung verkehrt, und jede geschlechtsbezogene Analyse müsste hier mindestens um
7
Zur Bedeutung des Migrationshintergrunds für die
$UEHLWPLW-XQJHQYJO<ÖOPD]*QD\  
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eine intersektionale Perspektive erweitert werden, mit der Diskriminierungs- und Privilegierungsdynamiken herausgearbeitet werden, die
auch soziale Klassenverhältnisse und Rassismen berücksichtigt (vgl. hierzu den Artikel zu
Männlichkeitstheorien wie auch „Schule – LeisWXQJ ² *HVFKOHFKW´ LQ GLHVHP %DQG  'LH 7KHmatisierung geschlechtsbezogener Faktoren
bei der Förderung von Bildungsgerechtigkeit
könnte in dem Moment produktiv wirken, wo
.LQGHU XQG -XJHQGOLFKH PLW LKUHQ MHZHLOLJHQ
6WlUNHQ XQG 'HÀ]LWHQ LQGLYLGXHOO DQ HUNDQQW
und gefördert sowie geschlechtliche Anforderungen in ihren jeweils beschränkenden EffekWHQ JHVHKHQ ZUGHQ *HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
Pädagogik ist dabei gerade kein Nullsummenspiel, in dem die einen verlieren, weil die
anderen gewinnen. Wenn Mädchen erfolgreich
JHI|UGHUWZHUGHQVLQG-XQJHQQRFKODQJHQLFKW
EHQDFKWHLOLJW (LQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
Pädagogik stellt die Weichen in Richtung einer
Entlastung von Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen und ist damit ein Verzicht
DXI 0lGFKHQ XQG -XQJHQELOGHU GLH DQ GLH
.LQGHU XQG -XJHQGOLFKHQ KHUDQJHWUDJHQ ZHUden (vgl. zu Mädchenarbeit ohne MädchenbilGHU 5DXZ    -XQJHQ ZLH 0lGFKHQ VROO
erlaubt werden, sich verschiedener Ressourcen
und Kompetenzen zu bedienen bzw. sie sich
anzueignen und sie sollten dafür Anerkennung
HUKDOWHQ *HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $QJHERWH
können dabei durchaus an einem Ausgleich
JHVFKOHFKWVEH]RJHQHU 'HÀ]LWH GXUFK VSH]LÀsche Förderungen ansetzen.

sie meinen, sie würden noch mehr Bewegung
EUDXFKHQ8QGZLHGHUXPVFKOLHWVLFKKLHUGLH
Frage an, um welche Formen von Bewegungsangeboten geht es überhaupt: Ballsport, KämpIHQ5DXIHQ7DQ]HQ<RJDRGHU¬"
:DVLVWDOVRGDV6SH]LÀVFKHDQGHPDOVMXQJHQtypisch wahrgenommenen Bedürfnis nach mehr
%HZHJXQJ"+lXÀJLVWPLWGHP%LOGHLQH+LQZHQGXQJ]XHLQHP LUJHQGZLH KRUPRQHOORGHUHYRlutionsgeschichtlich gedeuteten Bewegungsdrang, der mit männlicher Aggression assoziiert
ZLUGYHUEXQGHQ'HUDOVPlQQOLFKLGHQWLÀ]LHUWH
Bewegungsdrang wird gerne mit Angeboten
wie einem Toberaum, einem mehr oder weniger kämpferischen Bewegungsangebot oder
einem mit körperlicher Durchsetzungsfähigkeit
konnotierten Mannschaftssport bedient. Auch
QHXH7UHQG5LVLNRXQG)XQ6SRUWDUWHQÀQGHQ
derzeit Einzug in die Pädagogik. Ihnen liegt die
$QIRUGHUXQJ ]XJUXQGH LPPHU JU|HUH 5LVLNRbereitschaft zu zeigen, was in sportlichen Events
zur Schau gestellt wird und womit wiederum die
Aufforderung verbunden ist, immer schön lässig dabei zu bleiben. Vielleicht ist der Zwang zur
/lVVLJNHLWGHUQHXH&RROQHVVGUXFNXQWHU-XQJHQ
YJO0D\ 
Die Frage bleibt bei allen unterschiedlichen
Ausformungen, ob mit dem Bild des beweJXQJVRULHQWLHUWHUHQ -XQJHQ QLFKW YRU DOOHP
eine Reduktion vielfältiger Bewegungslust auf
eine irgendwie kämpferisch orientierte Bewegungsform einher geht, die symbolisch wie
praktisch mit „männlicher Durchsetzungsfähigkeit“ verbunden ist?

Å-XQJHQEUDXFKHQPHKU%HZHJXQJ´

:DVLVWGUDQDP%LOG"
Die generelle Problemlage für Schüler_innen
dagegen ist längst bekannt: Schule bietet KinGHUQXQG-XJHQGOLFKHQJHQHUHOOXQGXQDEKlQgig von ihrem Geschlecht zu wenige Zugänge zu
Bewegungsmöglichkeiten, die sie je nach individuellen Interessen nutzen können. Vielfältige
Bewegungsangebote sind für die Schule unbedingt wünschenswert – Angebote wohl gemerkt,
und am besten solche Angebote, die Kinder und
-XJHQGOLFKH ]XU (UZHLWHUXQJ JHVFKOHFKWHUVWHreotyp geprägter Bewegungsmuster ermuntern.
Mit dem Bedürfnis nach Bewegung und körperlicher Auseinandersetzung verhält es sich nach
meiner Erfahrung so: Hat mensch erst einmal
mit etwas angefangen, dann will er_sie oft mehr
davon. Ich kenne das auch: Wenn ich endlich wieGHU GD]X JHNRPPHQ ELQ UHJHOPlLJ ODXIHQ ]X
gehen, womöglich in schöner Landschaft, dann
ZLOO LFK PHLVW PHKU GDYRQ XQG ZHQQ LFK GDQQ

'DV ]ZHLWH %LOG KDW GLH ÅZLOGHQ -XQJHQ GLH
WREHQGHQ XQG UDXIHQGHQ -XQJHQ GLH -XQJHQ
die mehr Bewegung brauchen“ zum Inhalt.
Å-XQJHQ EUDXFKHQ PHKU %HZHJXQJ´ DOV ZHU"
Die Mädchen sind in dieser Formulierung immer
GHUPLWJHGDFKWH*HJHQSRO8QGGDPLWVFKOLHW
sich die Frage an: Bewegen sich Mädchen
genügend? Wären es nicht die Mädchen, die
in Sachen Bewegung pädagogisch besonders
gefördert werden müssten, wenn sie weniger
GHQ :XQVFK QDFK %HZHJXQJ lXHUWHQ" 8QG
EHZHJHQVLFKHLJHQWOLFKDOOH-XQJHQ]XZHQLJ"
Was ist mit denjenigen, die ganze Tage auf dem
6NDWHRGHUGHP)XEDOOSODW]YHUEULQJHQ"(VLVW
zu vermuten, dass diejenigen, die das Bild von
ÅGHQ -XQJHQ GLH PHKU %HZHJXQJ EUDXFKHQ´
YHUWUHWHQKlXÀJJHQDXGLHVH*UXSSHYRQ-XQgen als „Zielgruppe“ vor Augen haben, von der
22
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nicht mindestens jeden zweiten Tag dazu komme,
dann fehlt mir etwas. Gleiches gilt für andere liebgewonnene Formen körperlicher Aktivität bis hin
zu Formen körperlicher Auseinandersetzungen
]XP%HLVSLHOLQ.DPSI NXQVW VSRUWDUWHQ
:LHZUGHQZLUHUNOlUHQZLHGDV%LOG
]XVWDQGHNRPPW"
Im Artikel zur Männlichkeitstheorie gehen wir
ausführlicher darauf ein, wie eine Lust an Spielen entsteht, in denen es darum geht den eigenen Körper zum Einsatz zu bringen und dabei
die eigenen Grenzen und die der anderen zu
übergehen. Mit anderen Worten: Wie lernen
-XQJHQGLHÅernsten Spiele des Wettbewerbs“ zu
lieben? Im Ergebnis dieser Spiele stellt sich bei
YLHOHQ -XQJHQ JDQ] XQG JDU QLFKW EHL DOOHQ 
ein Bedürfnis nach mehr Bewegung ein, das im
Durchschnitt auffällig höher sein mag als bei
Mädchen. Für uns stellen Angebote, die primär
auf Toben, Raufen oder andere Formen körperlicher Auseinandersetzung und raumgreifende
Bewegung zurück greifen in diesem Sinne weniger ein Anknüpfen an Bedürfnisse und InteresVHQ YRQ -XQJHQ DOV YLHOPHKU DQ 0lQQOLFKNHLWVanforderungen an sie dar.
2KQHGLHMHLQGLYLGXHOOHQ,QWHUHVVHQYRQ-XQJHQ
auf die Beantwortung dieser Anforderungen
reduzieren zu wollen, so geht mit dem diskursiYHQ%LOGYRQ-XQJHQDOVEHZHJXQJVRULHQWLHUWHU
DOV0lGFKHQ HLQH=XVSLW]XQJYRQ0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ HLQKHU DQVWDWW -XQJHQ LQ
ihrer Unterschiedlichkeit auch bezüglich ihrer
%HZHJXQJV XQ OXVW ]X I|UGHUQ -XQJHQ ZHUden mit dem Bild einseitig darauf ausgerichtet,
Bewegungslust in körperlichen AuseinanderVHW]XQJHQ LQ KRPRVR]LDOHQ -XQJHQJUXSSHQ
auszuleben, geradezu weil damit ein Einüben
von Durchsetzungsfähigkeit verbunden ist, die
neben Souveränität eine der zentralen Männlichkeitsanforderungen darstellt.
Unter diesem Vorzeichen wird ein Toberaum
RGHU lKQOLFKHV ZRKOP|JOLFK IU YLHOH -XQJHQ
auch zu einem Stress- oder gar Angstraum, in
dem sie innerhalb der Peergroup mit Sanktionen für nicht erfüllte Männlichkeitsanforderungen zu rechnen haben. Um es deutlich zu sagen:
Es geht uns an dieser Stelle keineswegs um eine
Ablehnung von Räumen, in denen Kindern die
Möglichkeit zum Toben gegeben wird. Allerdings führt die Kopplung vom Bild des besonGHUHQ-XQJHQEHGUIQLVVHVQDFK%HZHJXQJPLW
einem Angebot eines Toberaums oder ähnlichem
in eine verkehrte Richtung, nämlich zur Reformulierung von Männlichkeitsanforderungen.

:HOFKH(IIHNWHEULQJHQGLH
+RPRJHQLVLHUXQJHQKHUYRU"
Aus den beschriebenen Bildern lassen sich
zusammenfassend zwei Effekte benennen:
Zum einen geschieht im Bild der bewegungsRULHQWLHUWHUHQ -XQJHQ HLQH 5HGXNWLRQ YLHOIlOWLJHU%HZHJXQJVOXVWYRQ-XQJHQDXIWHQGHQ]LHOO
kämpferische, mit dem Einüben männlicher
Durchsetzungsfähigkeit verbundene Bewegungsformen. Mit letzteren sind möglicherZHLVH6WUHVVXQG$QJVWUlXPHIU-XQJHQXQG
DQGHUH .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH YHUEXQGHQ LQ
denen unter Umständen eher Erfahrungen im
Sinne untergeordneter Männlichkeiten8 wiederholt werden, als dass Freude an der Bewegung entwickelt würde. Zum anderen werden
PLWGHP%LOGGHUÅ-XQJHQDOV%LOGXQJVYHUOLHUHU´
VRZRKOYLHOIlOWLJH/HEHQVODJHQYRQ-XQJHQDOV
auch gesellschaftliche Ungleichheit aufgrund
sozialer Herkunft und anderer gesellschaftlicher Verhältnisse ausgeblendet.
$QVFKOLHHQG DQ GLHVH ]ZHL NRQNUHWHQ (IIHNWH
soll noch beispielhaft auf die Problematik der
Geschlechterreviere (Maria Anna Kreienbaum,
GLY9HU|IIHQWOLFKXQJHQ LP$OOJHPHLQHQHLQJHgangen werden, wozu wir ein Beispiel aus der
Lese- und Schreibförderung als viel diskutiertes Thema untersuchen.
Ausgangspunkt sind folgende zwei Cover von
7H[WDXIJDEHQKHIWHQZLHVLHIU (OWHUQYRQ 6FKler_innen der 2.-4. Klasse angeboten werden.

9
10

8
Vgl. hierzu den Artikel zur Männlichkeitstheorie in
diesem Band.

%LOGTXHOOHwww.pons.de/produkte/3-12-561644-1/
6RPPHU
10
%LOGTXHOOHwww.pons.de/produkte/3-12-561643-3/
6RPPHU
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Zunächst unabhängig davon, was inhaltlich in
diesen Heften empfohlen wird, werden MädFKHQXQG-XQJHQ E]ZGHUHQ(OWHUQ EHUHLWVDE
dem 2. Schuljahr aufgefordert, sich schon bei
der Entscheidung für ein Aufgabenheft zu entVFKHLGHQREVLHVLFKDOV0lGFKHQRGHU-XQJH
$QHUNHQQXQJ ZQVFKHQ )KOW HLQ -XQJH VLFK
mehr von den Textaufgaben beispielsweise zu
Meerjungfrauen angesprochen, die „Mädchen
ZLUNOLFKEHJHLVWHUQ´ 7LWHOFRYHU KDWHUHLQ3URblem – umgekehrt natürlich ebenso.
Mit dieser Form von Dramatisierung (als Resultat vereinheitlichender Bilder von Mädchen und
-XQJHQ ZLUGGLH3URGXNWLRQYRQ*HVFKOHFKWHUUHvieren befördert. Solche Reviere, also die Anbindung von bestimmten Interessen und Tätigkeiten an ein bestimmtes Geschlecht, stellen
unseres Erachtens eines der zentralen Probleme
im schulischen als zweigeschlechtlichen Raum
dar. Innerhalb solcher Geschlechterreviere erfahren Mädchen durch die Ausführung bestimmter
Tätigkeiten leichter Anerkennung (als „richtige“
0lGFKHQ  DOV LQ DQGHUHQ LQ GHQHQ ZLHGHUXP
HKHU-XQJHQOHLFKWHU$QHUNHQQXQJÀQGHQ'LHVH
Zuweisungen bzw. Erwartungen bestimmter
Handlungsweisen, Interessen etc. werden sowohl
von den Mitschüler_innen als auch von LehrkräfWHQ XQG KlXÀJ DXFK (OWHUQ KHUJHVWHOOW =XVSLW]XQJHQYRQYHU ]ZHL JHVFKOHFKWOLFKWHQ5lXPHQ
vermeintlichen Interessen und Bedürfnissen,
wie sie hier in den Textaufgabenbüchern hergestellt werden, stellen eine Dramatisierung von
Geschlecht dar, die sich gerade kontraproduktiv auf die Erweiterung von Kompetenzen und

Interessen auswirken kann (vgl. zu DramatisieUXQJGHQJOHLFKQDPLJHQ$UWLNHOLQGLHVHP%DQG 
Ist mit der Produktion von Geschlechterrevieren generell das Problem der Zuschreibungen
YHUNQSIW VR ÀQGHQ ZLU ZLH LQ GHU NRQNUHWHQ
3RQV&RYHU$QRUGQXQJKlXÀJDXFKQRFKHLQH
Vereinseitigung auf eher traditionell männliFKH $WWULEXWLRQHQ =XVFKUHLEXQJHQ  ZLH ]XP
%HLVSLHO $XHQRULHQWLHUXQJ 6SRUWOLFKNHLW XQG
körperliche Durchsetzungsfähigkeit vor. Damit
ZHUGHQ XQVHUHU 0HLQXQJ QDFK -XQJHQ WDWsächlich zu einer Art pädagogisch angeleiteter
Vereinseitigung auf Eigenschaften und Handlungsmuster genötigt, die einer von Pluralisierung, Selbstgestaltung und Geschlechtervielfalt
geprägten Gesellschaft nicht mehr angemessen
ist. Gebraucht wird das Gegenteil: Geschlechtervielfalt zwischen und innerhalb von allen
Geschlechterkategorien. Das muss sich auch in
GHQ %LOGHUQ YRQ -XQJHQ LQ 6FKXOEFKHUQ XQG
anderen pädagogischen Materialien endlich
ZLGHUVSLHJHOQ YJO%LWWQHU 
Schulbücher scheinen insgesamt eine reichhaltige Fundgrube zur Erkundung der Produktion
von Geschlechterrevieren zu sein. Detlef Pech
hat während eines Vortrags über die Geschichte
GHU-XQJHQDUEHLWDQKDQGGHVIROJHQGHQ%LOGHV
nicht nur die Vermittlung teilweise fragwürdiger
Schulregeln vorgestellt, sondern vor allem darauf verwiesen wie dabei en passant das Revier
der Regelverletzungen in dieser Bildergeschichte
GXUFKJHKHQGGHQ-XQJHQ]XJHVFKULHEHQZLUG
Diese bildhaften Zuweisungen sind wieder als
$QIRUGHUXQJHQ DQ ÅULFKWLJH -XQJHQ´ ]X EHJUHLIHQGLHLP-XQJHQ'LVNXUVDOV
Bedürfnisse, Interessen und
mehr oder weniger naturalisierte Handlungsweisen den
-XQJHQ
HQWJHJHQJHEUDFKW
ZHUGHQ  -XQJHQ XQG 0lGchenbilder, die in irgendeiner Weise die Zuweisung
von Geschlechterrevieren beinhalten, sind in diesem Sinne
Problem und Ursache vieler
6FKZLHULJNHLWHQ IU -XQJHQ
und Mädchen in der Schule
u.a. in der Hin- und Abwendung zu/von bestimmten
Fächern und Tätigkeiten (vgl.
hierzu den Artikel „Schule –
Leistung – Geschlecht“ in dieVHP%DQG 

Aus Pech (2010): Zwischen Selbstinszenierung und Pädagogisierung - Jungen auf dem
Weg zum eigenen Leben ...ein Spaziergang durch die Facetten des Jungendiskurses.
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-XQJHQELOGHU

:LHPLWHLQIDFKHQ0HWKRGHQGLIIHUHQ]LHUHQGH3HUVSHNWLYHQDXI
-XQJHQXQWHUVWW]WZHUGHQN|QQHQ
Mit dem folgenden Arbeitsblatt haben wir den Teilnehmer_innen in der ersten Phase unserer
YLHUWHLOLJHQ)RUWELOGXQJVUHLKHKlXÀJGLH$XIJDEHJHVWHOOWHLQHQGLIIHUHQ]LHUHQGHQ%OLFNDXIGLH
-XQJHQLKUHU.ODVVHLKUHU*UXSSHRGHU(LQULFKWXQJ]XEHQ
'LH-XQJHQLQPHLQHU*UXSSH11:

'LH-XQJHQLQPHLQHU*UXSSH(LQULFKWXQJ6FKXONODVVH
:HUVLQGVLH":DVPDFKWVLHDXV"
:DVYHUELQGHWVLH":DVXQWHUVFKHLGHWWUHQQWVLH"

In dem Arbeitsblatt wird danach gefragt, was
GLH -XQJHQ DXVPDFKW HV ZLUG QDFK LQGLYLduellen Hintergründen, nach Unterschieden
und Gemeinsamkeiten gefragt, nach Verbindendem und Trennendem. In den Auswertungen zu dem Arbeitsblatt ging es darum
GLIIHUHQ]LHUHQGH 3HUVSHNWLYHQ DXI GLH -XQJHQ
innerhalb einer Gruppe zu entwickeln sowie

'\QDPLNHQ LQ GHU NRQNUHWHQ -XQJHQJUXSSH
herauszuarbeiten.
Wie wir in unseren Fortbildungen erlebt haben,
bietet das Arbeitsblatt Pädagog_innen eine
gute Möglichkeit individuelle Eigenschaften von
-XQJHQVRZLHLKUHXQWHUVFKLHGOLFKHQ8PJDQJVweisen mit Anforderungen sowohl in Bezug auf
schulische Anforderungen wie auch im Umgang
mit den Mitschüler_innen zu beschreiben.

Worin sind Jungen unterschiedlich?
6LHVLQGXQWHUVFKLHGOLFKDOWJURNOHLQKDEHQXQWHUVFKLHGOLFKH,QWHUHVVHQGLHHLQHQVSLHOHQJHUQH
+DQGEDOO DQGHUH WDQ]HQ JHUQH PDQFKH OHVHQ JHUQH VLW]HQ PLW )UHXQGHQ ]X +DXVH XQG VSLHOHQ
&RPSXWHU DEHU DXFK *HVHOOVFKDIWVVSLHOH ZHOFKH EDXHQ %DXPKlXVHU PDQFKH JHKHQ JHUQH LP 6HH
schwimmen, andere liegen gern einfach nur in der Sonne und und und…
6LH KDEHQ XQWHUVFKLHGOLFKH %HGUIQLVVH QDFK 5DXP IU VLFK DOOHLQ QDFK *UXSSH QDFK *HVSUlFKHQ
nach Nähe und Distanz (und das je nach Situation), nach Bewegung, sie begehren unterschiedlich,
haben unterschiedliche Vorstellungen über ihre geschlechtliche Identität und und und…
Manche Jungen haben Freundschaften außerhalb der Schule oder nicht, einige verhalten sich sexistisch gegenüber Mädchen, andere äußern sich kritisch gegenüber solchem Verhalten, welche sind
NXPSHOKDIWDQGHUHVLQG(LQ]HOJlQJHUPDQFKHODVVHQVLFKDXI0XWSUREHQHLQDQGHUHZHUGHQYRQ
allen anerkannt, obwohl oder gerade weil sie nicht bei allem mitmachen, manche haben eine Freundin, andere einen Freund, manche haben mehrere Beziehungen und andere keine und und und…
Jungen können unterschiedlich gut in der Schule lernen, sie haben unterschiedliche Unterstützung
IUGLH%HZlOWLJXQJGHU$XIJDEHQLQGHU6FKXOHVLQGODXWOHLVHN|USHUEHWRQW]XUFNJH]RJHQRIIHQsiv, defensiv und und und…
11
Idee und
undErstfassung
Erstfassungvon
von
Michael
Hackert
Idee
Michael
Hackert
undund
Bernard Könnecke
Bernard Könnecke
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Wenn wir also in unseren Fortbildungen über
-XQJHQ LQ GHQ NRQNUHWHQ *UXSSHQ VSUHFKHQ
scheint es allen evident, dass es die-XQJHQQLFKW
gibt, sondern dass wir es mit je sehr individuelOHQ-XQJHQ ELOGHUQ ]XWXQKDEHQ=XJOHLFKNDQQ
anhand der individuellen Vorlieben und InterHVVHQHLQ]HOQHU-XQJHQLKUHU3RVLWLRQLQQHUKDOE
GHU -XQJHQJUXSSH VRZLH HLQHP 9HUVWlQGQLV
für hierarchisierende Dynamiken innerhalb von
-XQJHQJUXSSHQYHUPLWWHOWZHUGHQZDUXPHLQH
kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit
GHQ -XQJHQ JDQ] NRQNUHW (QWODVWXQJ EULQJHQ
kann (vgl. hierzu auch die Artikel zu MännlichNHLWVDQIRUGHUXQJHQXQG-XQJHQDUEHLWLQGLHVHP
%DQG 
An den individuellen Wünschen anzusetzen
scheint uns damit einer der zentralen AnsatzSXQNWH IU HLQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN PLW -XQJHQ 'DIU PVVHQ ZLU XQV YRQ
MHJOLFKHQ YHUHLQKHLWOLFKHQGHQ  -XQJHQELOGHUQ
verabschieden. Mit Michel Foucault liegt im
9HU]LFKW DXI -XQJHQ%LOGHU VLQQJHPl GLH
Eröffnung einer Kunst, sich weniger von Männlichkeitsanforderungen beherrschen zu lassen
YJO)RXFDXOW 
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Geschlechtertheoretische Anregungen für eine
geschlechterreflektierte Pädagogik mit Jungen
Olaf Stuve und Katharina Debus1

:DUXP EHQ|WLJW JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLNPLW-XQJHQNULWLVFKH*HVFKOHFKWHUWKHRULH"
Dies verweist zum einen auf die Frage, wofür
pädagogische Praxis Theorie braucht. Unseres
Erachtens ist die Grundlage pädagogischen
Handelns die Analysefähigkeit in Hinsicht auf
SlGDJRJLVFKH +DQGOXQJVVLWXDWLRQHQ -H QDFKdem, wie ich eine Situation analysiere, werde
ich unterschiedliche didaktische und methodische Entscheidungen treffen. Um also eine
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN DQELHWHQ ]X
können, bedarf es der Schärfung des Blicks, um
]XQlFKVW GDV 9HUKDOWHQ YRQ -XQJHQ XQG 0lGchen in der Pädagogik wie auch meine eigenen
Wahrnehmungen besser verstehen zu können,
bevor ich den methodisch-didaktischen Werkzeugkasten auspacke und schaue, welches
„Werkzeug“ der Situation am angemessensten ist.
Diese Frage der Analysefähigkeit stellt sich in
Anbetracht aktueller Diskurse zu Geschlecht
besonders prominent. In einer gesellschaftlichen Situation zunehmender Pluralisierung,
geforderter Flexibilität und Leistungsbereitschaft und damit verbundener Verunsicherung gewinnen Inszenierungen ‚des natürlichen Unterschieds‘ wieder an Bedeutung (vgl.
H[HPSODULVFK KLHU]X 'HJHOH:LQNHU   'LH
verstärkte Naturalisierung eines Geschlechterunterschieds kommt gerade recht, scheint
sie wenigstens letzte Gewissheiten zu versprechen, auf die Menschen zurückgreifen können,
um sich ihre eigene Situation und ggf. damit
verbundene Ungleichheiten zu erklären, derer
man sich eigentlich bereits entledigt zu haben
glaubte. Dabei kann es darum gehen, sich selbst
und anderen gegenüber zu begründen, warum
in einer heterosexuellen Partnerschaft doch
die Frau sich eher um die Kinder kümmert und
GHU0DQQGHUZHLOZLHJHKDEWEHUXÁLFKH.DUULere macht und das Geld ranschafft oder auch
1
In diesen Text sind Diskussionen des Teams des
3URMHNWV-XQJHQDUEHLWXQG6FKXOHHLQJHÁRVVHQZLHDXFK
mit anderen Personen, mit denen wir uns über Bildungsund Forschungsfragen rund um Männlichkeiten auseinandersetzen. Wir danken insbesondere Bernard Könnecke
für Anmerkungen und Gegenlesen.
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GDUXP HQWODVWHQGH (UNOlUXQJHQ IU .RQÁLNWH
]ZLVFKHQ)UDXHQXQG0lQQHUQ]XÀQGHQ Å0lQner kommen eben doch vom Mars und können
nicht zuhören“, „Frauen sind halt einfach fürsorglicher, das waren sie schon in der Steinzeit“,
vgl. auch den Artikel zu Biologismen in diesem
%DQG  (V JHKW  DEHU DXFK QRFK HLQHQ 6FKULWW
weiter zurück zu Interessen und Geschmäckern
wie beispielsweise bei der BerufswahlentscheiGXQJ:DUXPZlKOHQ)UDXHQKlXÀJHU%HUXIHLP
sozial-kommunikativen, Männer eher im technischen Bereich?
Es ist also folgende Widersprüchlichkeit zu erklären: Auf der Grundlage politischer und moralischer Einstellungen gegenüber Ungleichbehandlungen und für Gleichberechtigung scheint
dem und der Einzelnen die Entscheidung frei zu
stehen, welchen Weg er_sie geht, geschlechtsbezogene Unterschiede und Hierarchisierungen scheinen überwunden. Und doch laufen
die Verhaltensweisen und Entscheidungen bei
aller Freiheit oftmals bzw. wieder zunehmend
auf recht alt bekannte Muster heraus, was zu
der paradoxen Wendung führt, dass man sich
am Ende die individuellen Entscheidungen mit
GHU 1DWXU GHU *HVFKOHFKWHU EHJUQGHW Å 0 LW
dem Geltungsverlust kollektiver sozialer Lagen
[wächst] die Neigung, selbst abstruse biologische Erklärungen für plausibel zu halten“ (Hagemann-White 2006: 83, vgl. zu Biologismen den
HQWVSUHFKHQGHQ$UWLNHOLQGLHVHP%DQG 
Auch von Seiten vieler Pädagog_innen, die
zunächst mit einem (diskursiv hervorgebrachWHQ $OOWDJVZLVVHQDQGLH$UEHLWPLW-XQJHQXQG
Mädchen herangehen, haben wir oft eine Wiederbelebung letztlich angenommener Natürlichkeit von Geschlecht für die Begründung
von Unterschieden zwischen Schülern und
6FKOHULQQHQ HUOHEW *URE ]XJHVSLW]W lXHUQ
sich die Vorstellungen natürlicher Differenz in
GHU'LDJQRVHÅ'LH-XQJHQWLFNHQDQGHUVDOVGLH
Mädchen.“ Aus solchen Vorstellungen „natürlicher Geschlechtlichkeit“ gehen pädagogische
Homogenisierungen von den-XQJHQXQGden
Mädchen als Genus-Gruppen hervor, mit denen
jeweils mehr oder weniger ähnliche Interessen
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und Bedürfnisse assoziiert werden (vgl. hierzu
DXFK GHQ $UWLNHO ]X -XQJHQELOGHUQ LQ GLHVHP
%DQG ,QGHU5HGHYRQden-XQJHQGLHDQGHUV
seien als die Mädchen, drückt sich die allgemeine Annahme einer grundsätzlichen Differenz und Gegensätzlichkeit der Geschlechter
aus, wie sie in einer Kultur der Zweigeschlechtlichkeit angelegt ist. Für eine Pädagogik, die
grundsätzlich von der Entwicklungsfähigkeit
der Individuen und der Förderung ihrer Selbstbestimmung, Freiheit sowie von Gerechtigkeit
ausgehen sollte, haben solche naturalisierenden Annahmen gravierende Folgen. Sie können schnell zu pädagogischen Kurzschlüssen
führen, denen zufolge geschlechterstereotype
Annahmen zur Grundlage pädagogischer FörGHUXQJ ZHUGHQ XQG HV GDUXP JHKW -XQJHQ
gerade die Aneignung der Fähigkeiten zu
ÅHUVSDUHQ´ EHVVHUYHUVDJHQ EHUGLHVLHQLFKW
schon von Hause aus verfügen. Die Absurdität
GHV 6DW]HV Å0LW -XQJHQ NDQQ PDQ NHLQH /LWHratur über Gefühle lesen“ wird deutlich, wenn
man ihn in den Mathe-Unterricht übersetzt:
Keine Lehrkraft würde behaupten, man sollte
allen Kindern das Erlernen der Grundrechenarten ersparen, die diese noch nicht beherrschen
oder demotiviert sind, sie zu erlernen.
Dennoch scheinen solche Vereinfachungen
bei geschlechtsbezogenen Ungleichheiten
XQG LQVEHVRQGHUH LQ 'HEDWWHQ XP -XQJHQI|Uderung pädagogisch immer wieder nahe liegend und gründen in einem Alltagswissen über
Geschlecht. Dieses Alltagswissen speist sich
aus der Annahme, dass wir alle ein Geschlecht
haben und uns von daher damit auskennen würden – zumindest mit dem eigenen. Wir fühlen
uns als Expert_innen im Feld der Geschlechtlichkeit.2 An diesem Expert_innenstatus ist
durchaus etwas dran, wir können viel aus der
Selbstbeobachtung und dem Austausch mit
dem Umfeld lernen (vgl. hierzu den Artikel
zu geschlechtersensibler Erwachsenenbildung
LP YRUOLHJHQGHQ %DQG  8P GLHV DEHU ZLUNOLFK
QXW]HQ ]X N|QQHQ LVW HLQ UHÁH[LYHV 9HUKlOWQLV
zur eigenen geschlechtlichen Sozialisation und

'DPLWZLUGLQYLHOHQ6FKXOHQHLQH4XDOLÀ]LHUXQJLQ
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 3lGDJRJLN ]X HLQHP +REE\ HLQzelner erklärt und abgewertet, die dann für Freistellungen
GDQNEDUVHLQVROOHQ6WDWWGHVVHQVROOWHVLHDOVHLQ4XDOLWlWVkriterium pädagogischer Arbeit anerkannt werden (ergänzt
GXUFKHLQH4XDOLÀ]LHUXQJUXQGXPGLH7KHPHQ5DVVLVPXV
.ODVVLVPXV %HKLQGHUXQJ HWF  GDV LQ GHU 9HUDQWZRUWXQJ
DOOHU %HWHLOLJWHQ OLHJW 4XDOLÀ]LHUXQJHQ IU GLH HLQ]HOQHQ
Themen sollten honoriert und in der Personalentwicklung
pädagogischer Institutionen systematisch berücksichtigt
werden.

eine Neugier nötig, nicht die vom Diskurs nahegelegte einfachste Erklärung hinzunehmen
sondern sich auf die Suche nach komplexeren
Zusammenhängen zu machen. Der Austausch
PLWDQGHUHQLVWHLQH4XHOOHUHÁH[LYHQ:LVVHQV
über geschlechtliche Sozialisationsprozesse,
Geschlechtertheorie ist die notwendige Basis
dazu. Wir benötigen beide Aspekte, um einem
Verständnis geschlechtlicher Sozialisation in
ihrer Eigentümlichkeit näherzukommen, in der
das Prozesshafte in den Ergebnissen „Mann
sein“ oder „Frau sein“ üblicherweise hinter einer
vermeintlichen Natürlichkeit verloren geht. Der
Verlust eigener Handlungsoptionen über die
Aufforderung sich wie ein „richtiges Mädchen“
RGHU HLQ ÅULFKWLJHU -XQJH´ YHUKDOWHQ ]X VROOHQ
und zu wollen wird auf dem Wege der Sozialisation vergessen – Vergessen ist ein konstitutives Moment von Zweigeschlechtlichkeit. Erst
PLW+LOIHHLQHVUHÁH[LYHQ%OLFNVDXIGDVHLJHQH
Geschlecht können wir unsere Sozialisation
rekonstruieren, durch die wir erst Mädchen
XQG -XQJHQ E]Z )UDXHQ XQG 0lQQHU ZHUGHQ
Kritische Geschlechtertheorie ermöglicht uns,
Geschlecht als etwas zu erkennen, das ErgebQLVVR]LDOHU XQGGDPLWPDFKWYROOHU XQGKLVWRULVFKHU XQG GDPLW ZDQGHOEDUHU  +HUVWHOOXQJVprozesse ist.
'LH *HVFKOHFKWHUIRUVFKXQJ GHU OHW]WHQ -DKUzehnte zeigt, dass und wie Zweigeschlechtlichkeit Ergebnis sozialer und historischer Herstellungsprozesse ist. Die Vorstellungen von
Geschlecht und damit verbunden von Männlichkeit und Weiblichkeit waren in der Geschichte
permanenten Veränderungen unterworfen. Es
KDQGHOW VLFK EHL GHQ VSH]LÀVFKHQ 8QWHUVFKHLdungen zwischen den Geschlechtern und den
Bedeutungen, mit denen Geschlecht versehen
wird, eher um etwas kulturell Hervorgebrachtes als um etwas Natürliches. Die heutigen
Vorstellungen von zwei Geschlechtern – MänQHUQXQG)UDXHQ²GLHVLFK DQJHEOLFK JUXQGVlW]OLFK LQ LKUHQ *HVFKOHFKWV &KDUDNWHUHQ
unterscheiden, ist eine im wahrsten Sinne des
Wortes moderne Idee.3 Sie wirkt eingrenzend
IUGLHGLH]X YHUPHLQWOLFK HLQGHXWLJHQ-XQgen und Mädchen werden und denen damit
bestimmte Verhaltensweisen, Begehren und
3
Wer sich mit den Wandlungen von Geschlechterwahrnehmung in der Geschichte, der Entwicklung zur “Kultur
GHU=ZHLJHVFKOHFKWOLFKNHLWµXQGGHUYRUOlXÀJYROOHQGHWHQ
Herausbildung weiblicher und männlicher Geschlechtscharaktere in der Moderne ausführlich beschäftigen
möchte, dem_der seien u.a. die Arbeiten von Claudia HonHJJHU  XQG 7KRPDV /DTXHXU  HPSIRKOHQ DEHU
auch die von Andrea Maihofer, auf die wir noch eingehen.
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Interessen erschwert werden, und ausgrenzend
bis gewalttätig denen gegenüber, die dies
nicht können oder wollen, wie beispielsweise
WUDQVJHQGHU WUDQVVH[XHOOH JHQGHUTXHHUH XQG
intergeschlechtliche Menschen, aber auch PerVRQHQJHJHQEHUGLHQLFKW QXU KHWHURVH[XHOO
begehren oder anderen, die geschlechtsbezogene Normen nicht erfüllen (vgl. zu Intergeschlechtlichkeit und dem pädagogischen
Umgang damit den entsprechenden Artikel in
GLHVHP%DQG 
Zentral ist uns vor diesem Hintergrund ein
Verständnis, demzufolge Männlichkeit und
Weiblichkeit Einzelnen als Anforderungen entgegentreten, die sich auf Verhaltensweisen,
Selbstkonzepte und Begehrensweisen beziehen und sich wiederum auf diese auswirken
(vgl. dazu die Ausführungen in den Artikeln
„Männlichkeitsanforderungen“ sowie „Und die
0lGFKHQ"´ LQ GLHVHP %DQG  )U -XQJHQ XQG
Mädchen, Männer und Frauen besteht bei aller
Differenzierung und Pluralisierung bis heute die
Aufforderung zur eindeutigen Unterscheidung
zwischen zwei Geschlechtern. Diese Arbeit an
der Unterscheidung, sich unverkennbar auf der
„richtigen“ Seite zu positionieren und sichtbar
zu machen, stellt gleichzeitig einen Verlust von
Handlungs- und Entwicklungsoptionen wie
auch eine Art Spezialisierung dar. Gerade die
6SH]LDOLVLHUXQJHQ VLQG LQ HLQHP KRKHQ 0DH
mit Lust und Freude sowie der Entwicklung von
Kompetenz verknüpft.
Dies erfordert von Pädagog_innen einen Balance-Akt, der geschlechterstereotype Interessen
und Verhaltensweisen anerkennt und ihnen
Raum bietet und dennoch nicht-stereotype
Verhaltensweisen und Interessen erstens wahrnimmt, wo sie bereits vorhanden sind, sowie
zweitens Räume, Angebote und Ermutigungen
VFKDIIW VLFK VROFKH ]X HUVFKOLHHQ DXFK ZHQQ
GLHVJHVHOOVFKDIWOLFKKlXÀJIHUQHUOLHJW4
Im Folgenden werden wir einige theoretische
Angebote machen, die unserer Meinung nach
IUHLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH3lGDJRJLNPLW
allen Geschlechtern hilfreich sind. Dabei führen
besonders einige Ansätze der feministischen
*HVFKOHFKWHUIRUVFKXQJXQG4XHHU7KHRU\ZLH
auch der Forschung zu anderen gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen weiter, die sich
mit den Verknüpfungen von gesellschaftlichen
4
Auszunehmen aus diesem Verhältnis der Anerkennung und Ermutigung sind selbstverständlich diskriminierende und gewalttätige Verhaltensweisen, sofern es sich
nicht um Selbstverteidigung handelt.
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Bedingungen, Persönlichkeitsbildung/Sozialisation und der Herausbildung von Identitäten
befassen und sich gerade dafür interessieren,
Komplexitäten besprechbar und bearbeitbar
zu machen anstatt vermeintlich einfache Antworten zu geben. Die Theorieabschnitte verfolgen eine zweifache Zielrichtung: Zum einen
sollen sie als Hilfestellung dienen, die eigene
JHVFKOHFKWOLFKH *HZRUGHQKHLW ]X UHÁHNWLHUHQ
was wir wiederum für eine Grundanforderung
SURIHVVLRQHOOHU5HÁH[LYLWlWLQGHUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGHQ $UEHLW KDOWHQ  =XP DQGHUHQ
sollen sie zu einem besseren Verständnis von
-XQJHQXQG0lGFKHQVRZLHYRQ'\QDPLNHQLQ
getrennt- und gemischtgeschlechtlichen Gruppen beitragen. Unserer Erfahrung nach hilft
Geschlechtertheorie dabei, zu verstehen wie
etwas, das so natürlich erscheint wie Geschlecht,
dennoch durch Sozialisation bedingt sein kann
und sich zugleich den expliziten Erziehungsbemühungen von gleichstellungsorientierten
Eltern und Pädagog_innen oftmals zu entziehen
scheint. Es ist gerade diese schwierige Durchschaubarkeit oder auch die gelegentlich damit
verbundene Frustration, die unserer Erfahrung
QDFKELRORJLVWLVFKH(UNOlUXQJHQKlXÀJSODXVLbel erscheinen lässt und damit dazu führt, dass
vielfältige Entwicklungspotenziale von Kindern
XQG-XJHQGOLFKHQLQGHU3lGDJRJLNEHUVHKHQ
werden.
Bei der Vorstellung ausgewählter Aspekte der
Geschlechterforschung geht es nicht um Vollständigkeit. Lieber ermutigen wir an entsprechenden Stellen zu einer Lektüre der Originale.
Es geht uns um einige besonders hilfreiche
Anregungen für die pädagogische Arbeit, die
in den Theorieausschnitten enthalten sind.
Daher arbeiten wir für jeden Abschnitt in vom
Text abgesetzten Kästen die pädagogische
Bedeutung des theoretisch Beschriebenen
heraus.
Im Folgenden beschäftigen wir uns zunächst
PLW-XGLWK%XWOHUPLWGHU$QIRUGHUXQJHLQGHXtige und kohärente männliche bzw. weibliche
Identitäten hervorzubringen, die wir für einen
entscheidenden Motor geschlechtsbezogeQHU6R]LDOLVDWLRQKDOWHQ  'DQDFKJHEHQZLU
anhand des Konzepts des „Doing Gender“ Einblicke in die Analyse geschlechtsbezogener
Handlungs- und Erkennungspraxen, die nicht
zuletzt im pädagogischen Alltag eine bedeuWHQGH 5ROOH VSLHOHQ   0LW &DURO +DJHPDQQ
White fragen wir danach, wie es zu erklären
LVWGDVV.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHVLFKWHLOZHLVH
auch ohne diesbezügliche Einschränkungen

Geschlechtertheorie
von Eltern oder Pädagog_innen entsprechend
geschlechterstereotyper Muster selbst-sozialiVLHUHQ  1RFKHLQPDOPLW-XGLWK%XWOHUJHKHQ
wir auf das Vergessen als einen zentralen
Modus der Vereindeutigung von Geschlecht
ein und beschäftigen uns mit Verlusten, die
in vergeschlechtlichter Sozialisation entstehen
XQGPLWGHU)UDJHZHOFKH.RQVHTXHQ]HQGLHVH
in Interaktionen mit anderen haben und wie sie
zu abwertendem und diskriminierendem VerKDOWHQIKUHQN|QQHQ  0LWGHP%HJULIIGHV
„Geschlecht[s] als Existenzweise“ von Andrea
Maihofer stellen wir ein Konzept vor, mit dem
sich fassen lässt, wie machtvoll Zweigeschlechtlichkeit vergeschlechtlichte Handlungs- und
Denkweisen, Körper und Gefühle, gesellschaftliche Ideologien und Institutionen hervorbringt,
Geschlecht also gelebte, wirkmächtige Realität
wird und es sich dabei gleichzeitig um etwas
.RQVWUXLHUWHV KDQGHOW   'DUDQ VFKOLHHQ ZLU
mit dem Habitus-Konzept von Pierre Bourdieu
an, mit dessen Hilfe wir die Frage weiterverfolgen, wie etwas Konstruiertes wie Geschlecht
VRÅQDWUOLFK´HUVFKHLQHQNDQQ  'DV.DSLWHO
VFKOLHWPLWHLQHP)D]LW  
Bourdieus Arbeiten sowie die von Raewyn
&RQQHOOVWHOOHQDQVFKOLHHQGLQHLQHP]ZHLWHQ
Text zu kritischer Männlichkeitstheorie zentrale
Stichwortgeber für die Auseinandersetzung
PLW '\QDPLNHQ LQ -XQJHQ XQG JHPLVFKWHQ
Gruppen dar.

bezeichnet (Butler 1991, vgl. auch zur EinfühUXQJLQHLQIDFKHUHU6SUDFKH9LOOD 
*HVFKOHFKWOLFKH  .RKlUHQ] GDU]XVWHOOHQ DOVR
eine Geschlechtsidentität zu entwickeln, die
dem zugewiesenen Körpergeschlecht entspricht und sich mit heterosexuellem Begehren, heterosexuellen Sex-Praxen und heterosexuellen Partnerschaften verbindet, ist unter
den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen die Grundbedingung gleichberechtigter
Interaktion mit anderen Subjekten.5 So ist es
wahrscheinlich, dass mein Gegenüber zumindest irritiert ist, wenn ich ihm körperlich weibOLFKHUVFKHLQH DOVR]%%UVWHKDEH DEHUHLQH
männlich konnotierte Körpersprache und Ausdrucksweise oder wenn er_sie meinen Körper
als männlich wahrnimmt, meine Kommunikation und Körpersprache als weiblich und ich
gleichzeitig deutlich mache, dass ich Frauen
begehre.6 Diese Irritation des Gegenübers darüber, wie er_sie mich geschlechtlich einzuordnen hat, gefährdet mit Butlers Worten meine
Intelligibilität, mit anderen Worten meine
/HVEDUNHLW RGHU DXFK $Q (UNHQQEDUNHLW 'LHV
kann dazu führen, dass unsere Interaktion
davon bestimmt ist, dass mein Gegenüber sich
bemüht, Sicherheit über mein Geschlecht zu
erlangen oder aber dass er_sie von mir verunsichert ist, mich als nicht zugänglich, peinlich,
verschlossen oder anderweitig seltsam empÀQGHWXQGGLH,QWHUDNWLRQGDKHUQLFKWIRUWVHW]W

.RKlUHQ]HQWODQJGHUKHWHUR
VH[XHOOHQ0DWUL[DOV%HGLQJXQJ
GHU $Q (UNHQQEDUNHLWGHV
,QGLYLGXXPV

5
Kurz gefasst will der „Subjekt“-Begriff fassen, dass
Individuen ihre Persönlichkeiten unter gesellschaftlichen
Bedingungen ausbilden und die Gesellschaft einem angeERUHQHQ &KDUDNWHU QLFKW lXHUOLFK EOHLEW 'DPLW XPIDVVW
der Subjektbegriff sowohl den Aspekt des handelnden
Subjekts wie auch den Aspekt des Untertans, also die
Gleichzeitigkeit zwischen Handlungsfähigkeit und externer
Formung.

Die Kultur der Zweigeschlechtlichkeit stellt also
eine Struktur dar, in der den Individuen etwas
Bestimmtes abverlangt wird, um sich gut innerhalb dieser gesellschaftlichen Struktur einzupassen. Weiblichkeit und Männlichkeit sind
dabei mit einem Kohärenzanspruch verbunden, in dem das Körpergeschlecht mit einem
geschlechtlichen Selbstverständnis (Ich-Kon]HSW UHVSHNWLYHHLQHU*HVFKOHFKWVLGHQWLWlWXQG
mit einem Begehren gegenüber dem anderen
Geschlecht verbunden sein und eine in sich
stimmige Einheit bilden soll. Kohärenz bedeutet also eine ganz bestimmte, gesellschaftlich
akzeptierte Form der Zusammensetzung von
Körpergeschlecht, geschlechtlicher Identität
XQG %HJHKUHQ -XGLWK %XWOHU KDW GLHVH .RKlrenzanforderung als „heterosexuelle Matrix“

6
Mittlerweile existieren auch Kohärenz-Angebote
für Schwule und Lesben, wenn sie auch weiterhin gegenüber heterosexuellen Lebensweisen benachteiligt sind.
6LHVHW]HQGDQQDEHUKlXÀJHLQHELRJUDÀVFKH*HVFKLFKWVerzählung voraus, die mit dem ersten homosexuellen
„Erwachen“ beginnt, sich in einem Coming Out fortsetzt
und in einer gefestigten schwulen oder lesbischen Identität, Sexual- und Bindungspraxis endet. Wechsel, Veränderungen, Gleichzeitigkeiten und Uneindeutigkeiten sind
PD[LPDOLQGHU-XJHQGDOV$XVGUXFNGHUQRFKQLFKWDEJHschlossenen Identitätsbildung vorgesehen und werden
KlXÀJPLW8QUHLIHDVVR]LLHUW%HVRQGHUVVFKZLHULJZLUGHV
für Menschen, deren Lebensweisen sich jenseits der vorgeVHKHQHQ,GHQWLWlWVDQJHERWHEHZHJHQ]%IUGHQ-XQJHQ
der gerne Kleider trägt und sich gelegentlich als Mädchen
HPSÀQGHW PHLVWHQV DEHU DOV -XQJH XQG GHU 0lGFKHQ
EHJHKUW RGHU IU GLHBGHQ JHQGHUTXHHUHQ -XJHQGOLFKHBQ
GHUBGLHVLFKZHGHUDOV0lGFKHQQRFKDOV-XQJHQHPSÀQdet oder die intergeschlechtliche Person ,deren körperliche
Geschlechtsmerkmale weder eindeutig männlich noch
weiblich wahrgenommen werden.
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(VNDQQDXFKKHLHQGDVVHURGHUVLHPLFKQLFKW
ernst nimmt, mein Verhalten als „Phase“ oder
Ausdruck einer psychischen „Störung“ abwertet
oder sich bewusst um „Toleranz“ bemüht. Auf
die eine oder andere Weise ist es jedenfalls sehr
wahrscheinlich, dass die Irritation durch eine
Nicht-Erfüllung der Kohärenz-Anforderung
die Interaktion bestimmt, eine „normale“
Interaktion also nur erschwert möglich ist.

In diesem Sinne wirkt die Kohärenz-AnfordeUXQJ QLFKW QXU  GHU KHWHURVH[XHOOHQ 0DWUL[
einengend und beschränkt die Entwicklung
vielfältiger Persönlichkeitspotenziale.7 Wie
zu zeigen sein wird, hat dies problematische
Auswirkungen auf soziale Interaktionen mit
anderen und geht mit persönlichen Verlusten und geschlechtsbezogenen Problemen
einher.

,QYLHOHQSlGDJRJLVFKHQ$QJHERWHQIU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHZLUG:HUWDXI,GHQWLWlWVELOdung im Sinne der hier vorgestellten Kohärenzvorstellung gelegt. Immer noch sollen WiderVSUFKHKlXÀJDXIJHO|VWZHUGHQLQGHPGLH.LQGHUE]Z-XJHQGOLFKHQGD]XDQJHOHLWHWZHUGHQ KHUDXV]XÀQGHQ ZHU VLH ÅZLUNOLFK´ VLQG ZHOFKH $VSHNWH QXU HLQH Å5ROOH´ VLQG GHU VLH
aufgrund äußerer Anforderungen genügen wollen, und was ihr „wirklicher Kern“ ist. Nicht nur,
aber auch vor diesem Hintergrund ist das Verhalten von Kindern und Jugendlichen in ihrem
Bemühen zu verstehen, eine kohärente Geschlechtsidentität aufzuweisen.
:LU KDOWHQ HV VHKU ZRKO IU VLQQYROO GDVV .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH ZLH DXFK (UZDFKVHQH 
XQWHUVFKHLGHQ OHUQHQ ZHOFKH +DQGOXQJHQ LKQHQ JXW WXQ XQG LKUHQ :QVFKHQ HQWVSUHFKHQ
XQGZHOFKHYRUDOOHPDXV1RUPLHUXQJVSUR]HVVHQRGHU]%lXHUHP3HHUJURXS(OWHUQXQG
6FKXO'UXFNUKUHQ*OHLFK]HLWLJLVWGLHVHUVWHQVQLFKWLPPHUHQWVFKHLGEDUGDXQVHUHV(UDFKtens auch unsere Persönlichkeiten unter sozialen Bedingungen entstehen und da das, was
ich mir am dringlichsten wünsche, nicht immer gleichbedeutend mit meinem Wohlergehen
LVWRGHUGDVZDVPLU]%N|USHUOLFKJXWWXWQLFKWXQEHGLQJWPHLQHQ:QVFKHQXQGPHLQHP
VHHOLVFKHQ:RKOEHÀQGHQHQWVSUHFKHQPXVV
:LGHUVSUFKOLFKNHLWHQ VLQG XQVHUHV (UDFKWHQV HOHPHQWDUHU %HVWDQGWHLO YRQ :LUNOLFKNHLW
(VNDQQHLQHJURH(QWODVWXQJIU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHEHGHXWHQGLHVDQ]XHUNHQQHQ
Dann müsste die Frage nicht mehr lauten: „Was bin ich wirklich?“ mit der Konsequenz,
alles andere zu verwerfen. Sie würde vielmehr lauten: „Wie gehe ich mit all diesen WiderVSUFKOLFKNHLWHQXP":DVLVWDQLKQHQVFK|QVSDQQHQGEHIUHLHQGXQGZDVVFKDGHWPLU
YHUXQVLFKHUWPLFKRGHUEHODVWHWPLFK":LHJHKHQDQGHUHPLWVROFKHQ:LGHUVSUFKOLFKNHLWHQXPXQGZLHN|QQWHPHLQHSHUV|QOLFKH8PJDQJVZHLVHDXVVHKHQ":HOFKH(LJHQVFKDIWHQ,QWHUHVVHQHWFHPSÀQGHLFKSHUV|QOLFKDOVUHDOZLGHUVSUFKOLFKXQGZHOFKHNRPPHQ
PLU QXU ZLGHUVSUFKOLFK YRU ZHLO VLH JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 1RUPYRUJDEHQ ]% ÅULFKWLJHU´
0lQQOLFKNHLW XQG :HLEOLFKNHLW  ZLGHUVSUHFKHQ"´ :LGHUVSUFKOLFKNHLWHQ LQ GHU HLJHQHQ
Persönlichkeit anzuerkennen wäre dann nicht mehr ein Zeichen von Unreife, des SichQRFKQLFKWJHIXQGHQ+DEHQV VRQGHUQ JHUDGH HLQ =HLFKHQ YRQ .RPSHWHQ] GLH XD DOV
Ambiguitäts-Toleranz beschrieben werden kann. Aufgabe von Pädagog_innen könnte es in
GLHVHU+LQVLFKWJHUDGHVHLQ7UDQVSDUHQ]EHUGLH$OOWlJOLFKNHLWYRQ:LGHUVSUFKOLFKNHLWHQ
KHU]XVWHOOHQ XQG HLJHQH 8PJDQJVZHLVHQ ]X WHLOHQ VRZLH EHL GHU LPPHU QXU SHUV|QOLFK
]XOHLVWHQGHQ2ULHQWLHUXQJ]XXQWHUVWW]HQZHOFKH:LGHUVSUFKOLFKNHLWHQEHMDKWZHUGHQ
ZHOFKH HUWUDJHQ ZHUGHQ XQG EHL ZHOFKHQ PDQ VLFK XP HLQH $XÁ|VXQJ LQ GLH HLQH RGHU
andere Richtung bemühen möchte.
Praktisch heißt dies auch, nicht selbstverständlich davon auszugehen, dass alle anwesenden
Kinder bzw. Jugendlichen Mädchen oder Jungen sind und ich als Pädagog_in dieses Geschlecht
]ZHLIHOVIUHL HUNHQQHQ NDQQ 'LHV NDQQ EHLVSLHOVZHLVH LQ $XIWHLOXQJHQ QDFK *HVFKOHFKW  ]X
Ausgrenzungen von genderqueeren, trans- und intergeschlechtlichen Kindern und JugendliFKHQIKUHQ YJO]XP7KHPD7UDQV -XJHQGOLFKHLQGHU3lGDJRJLN3RKONDPS 

7
Der Artikel zu Crosswork in diesem Band beschäftigt sich beispielhaft mit Fragen der pädagogischen Impli7
Der Artikel zu Crosswork in diesem Band beschäftigtkationen
sich beispielhaft
mit Fragenvon
der„Gegengeschlechtlichkeit“
pädagogischen Implikaeiner Konstruktion
tionen einer Konstruktion von „Gegengeschlechtlichkeit“ in derin
Pädagogik,
die ebenfalls
mit Anforderungen
der Kohärenz
der Pädagogik,
die ebenfalls
mit Anforderungen
der
und Verlusten einhergeht.
Kohärenz und Verlusten einhergeht.
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Wenn wir im nächsten Abschnitt auf das Konzept des „Doing Gender“ eingehen, dann ist es
dafür von Bedeutung, dass „Doing Gender“ vor
dem Hintergrund der Anforderung von Kohärenz entlang der heterosexuellen Matrix nicht
gänzlich freiwillig passiert. Es geschieht in dem
Rahmen, in dem Kinder und Erwachsene in
einem System der Zweigeschlechtlichkeit soziale Anerkennung suchen bzw. sich vor diesem
Hintergrund entsprechende Routinen angeeignet haben.

'RLQJ*HQGHU
Wenn wir Geschlecht nicht einfach haben, sondern es Ergebnis von Konstruktionsprozessen
ist, steht die Frage im Raum, wie es hergestellt
wird. Mit dem Begriff „Doing Gender“ wird die
Frage dahingehend beantwortet, dass wir unser
eigenes Geschlecht sowie das der anderen in
alltäglichen Handlungen mit herstellen. Wie
geschieht das? Wir stellen unser Geschlecht
dar und wir nehmen das der anderen wahr.
Geschlecht scheint dabei etwas zu sein, von
dem die Teilnehmenden an Geschlechterdarstellungen immer schon zu wissen glauben,
wie eine männliche oder weibliche Darstellung
aussieht.
„Wissen“ kann hier in zweierlei Sinn verstanden werden. Zum einen geht es um ein ganz
konkretes explizites „Wissen“ darüber, was
als männlich und was als weiblich angesehen
ZLUG]%GDVV0lQQHU$XWRVXQG)XEDOOOLHEHQXQGVLFK LQGHQPHLVWHQ/HEHQVZHOWHQ 
nicht schminken und keine Kleider tragen,
dass Frauen sich Kinder wünschen, in der
Öffentlichkeit nicht mit weit geöffneten Beinen sitzen und sich nicht im Park mit freiem
Oberkörper sonnen etc. und dass eine Zuwiderhandlung zu diesen „Wahrheiten“ einen
Bruch mit Geschlechternormen darstellt.
Zum anderen ist mit Wissen eine Art unbewusste Gewissheit über „Dinge, die jede_r
ZHL´ HLQH3HUVRQPVVHHQWZHGHU)UDXRGHU
0DQQ VHLQ  JHPHLQW GLH VLFK ZLHGHUXP LQ
unbewussten Erwartungen spiegelt, wie zum
%HLVSLHOLQGHU$UWXQG:HLVHXQG+lXÀJNHLW
von Lächeln oder der Verwendung bestimmter Gesten. Wird beispielsweise das Lächeln
unter Frauen bzw. Mädchen als selbstver-

ständlicher Bestandteil sozialer Interaktionen
XQGGDV/lFKHOQ]ZLVFKHQ-XQJHQXQG0lGchen, Männern und Frauen eher als ein Pro]HVVGHU$QQlKHUXQJ RIWPDOVDOV)OLUWHQ YHUVWDQGHQXQGDN]HSWLHUWZLUGHVXQWHU-XQJHQ
und Männern eher als Überschreitung einer
Grenze interpretiert und mit den Worten
„Was guckst du?“ oder „Biste schwul?“ abrupt
unterbrochen. In beiden „Fragen“ liegt eine
Androhung von Gewalt. Dieses unbewusste
:LVVHQLVWKlXÀJQLFKWH[SOL]LWDEUXIEDUDEHU
Zuwiderhandlungen führen dennoch wie
oben beschrieben zu Irritationen mit unterVFKLHGOLFKHQ.RQVHTXHQ]HQ
Beiden genannten Formen des (bewussten
XQG XQEHZXVVWHQ  Å:LVVHQV´ LVW JHPHLQ
dass es darum geht, sich im Sinne der oben
genannten Kohärenzerwartung „richtig“
darzustellen, damit man von der wahrnehPHQGHQ 3HUVRQ DOV ÅULFKWLJ´  PlQQOLFK E]Z
ZHLEOLFK DQ HUNDQQW ZLUG *HOLQJW GLH 'DUstellung nicht „richtig“ kommt es, je nach
$XVPD GHV Å1LFKW*HOLQJHQV´ ]X NXU]HQ
Verunsicherungen, weil Leute nicht wissen,
wie sie ihr Gegenüber „nehmen“ sollen, zu
Unterbrechungen sozialer Interaktionen, weil
zum Beispiel die „peinliche Irritation“ des
Falsch-einsortiert-Werdens bzw. Falsch-EinVRUWLHUHQV ]X JUR LVW XP ZHLWHU LQ .RQWDNW
zu bleiben, oder auch zu Angriffen aufgrund
der Irritation. Diese Handlungsweisen, die auf
der Grundlage eines allgemein anerkannten
Alltagswissens über Geschlecht basieren und
es gleichzeitig wiederum bestätigen, nennen
wir „Doing Gender “.
Doing Gender ist also ein fein aufeinander
abgestimmtes Verhältnis von „richtiger “
Darstellung und Wahrnehmung, in dem den
Teilnehmer_innen einerseits eine fortwährende Arbeit an der Her- und Darstellung
„richtiger “ Männlichkeit und Weiblichkeit
abverlangt wird inklusive der Herstellung
und gekonnten Präsentation eines dazu
passenden Körpers. Zum anderen werden
sie immer wieder dazu genötigt, „entweder
0lQQHU RGHU )UDXHQ ]X VHKHQ XQG DXHUdem, wenn diese Entscheidung getroffen
wurde, die Zuschreibung auch gegen andere
‚Evidenzen‘ fortzusetzen, weil sie eben wissen, dass Personen ihr Geschlecht dauerhaft
haben und nicht einfach wechseln können“
+LUVFKDXHU 
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'LHHUVWH)UDJHODXWHW:LHXQGZRÀQGHWLQSlGDJRJLVFKHQ3UR]HVVHQGXUFK XQV 3lGDgog_innen Doing Gender statt (vgl. auch den Artikel zu Jungenarbeit in diesem Band)?
:HQQZLU.LQGHUQ%HVWlWLJXQJ]HLJHQZROOHQLQGHPZLUGHXWOLFKPDFKHQGDVV
er_sie sich schon wie ein großes Mädchen, ein großer Jungen verhalte, auch
in der Variante „Du bist ja schon eine richtige Frau“, wenn ein Mädchen sich
schminkt und „feminin“ kleidet oder „Du bist ja schon ein richtiger Mann“,
wenn ein Junge gewachsen ist, Bartwuchs und/oder Muskeln vorzuzeigen hat.
:HQQZLU9HUKDOWHQVZHLVHQHLQ]HOQHU6FKOHUBLQQHQ]X0lGFKHQXQG-XQJHQYHUKDOWHQJHQHUDOLVLHUHQ]XP%HLVSLHOÅ'LH-XQJHQKDEHQPDOZLHGHU
ihre Hausaufgaben nicht gemacht“, obwohl es sich bloß um die Hälfte der
-XQJHQSOXVHLQ]HOQH0lGFKHQKDQGHOW
:HQQZLU-XQJHQDOV.DYDOLHUH VFKZHUH'LQJHWUDJHQ7UDXIKDOWHQ RGHU
Mädchen als Sozialverhaltens-Beauftragte (Trösten, Kommunizieren, beim
/HUQHQ KHOIHQ  DQVSUHFKHQ E]Z LKQHQ EHVRQGHUV IU GLHVH 7lWLJNHLWHQ
Anerkennung geben.
$XFKYLHOH9HUKDOWHQVZHLVHQYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQLQSlGDJRJLVFKHQ,QWHUaktionen können als Doing Gender verstanden werden. Diese Verhaltensweisen haben
KlXÀJZHQLJPLWGHP8QWHUULFKWVJHVFKHKHQXQGGHU3HUVRQGHU3lGDJRJLQE]ZGHV
Pädagogen zu tun. Sie folgen vielmehr dem Wunsch, sich selbst geschlechtlich zu
LQV]HQLHUHQXQGHLQHSlGDJRJLVFKH6LWXDWLRQGD]X]XQXW]HQ+LHUJLOWHVSURIHVVLRQHOOH'LVWDQ]]XJHZLQQHQXQGEHLVSLHOVZHLVH8QWHUULFKWVVW|UXQJHQRGHUEHVRQGHUHV
VSRUWOLFKHV%HPKHQGXUFK-XQJHQZLHDXFKÅ=LFNHUHLHQ´RGHUEHVRQGHUVNRRSHUDWLYHV9HUKDOWHQYRQ0lGFKHQZHGHUSHUV|QOLFK]XQHKPHQQRFKDOV$XVGUXFNJHQHUHOOHQ8QZLOOHQVRGHUSHUV|QOLFKHU)UHXQGOLFKNHLW9LHOPHKUN|QQHQGLHVH9HUKDOWHQVweisen sehr viel mit der Anforderung und einem daraus resultierenden Wunsch der
Kinder und Jugendlichen zu tun haben, als „richtiger“ Junge bzw. „richtiges“ Mädchen
(an)erkannt zu werden. Werden diese Verhaltensweisen von Seiten der Pädagog_innen
DOVVW|UHQGHPSIXQGHQRGHUDOVHWZDVZDVGLH.LQGHUE]Z-XJHQGOLFKHQHLQHQJWXQG
ihnen schadet, dann gilt es nach Wegen zu suchen, wie die Kinder/Jugendlichen von
GHU HQWVSUHFKHQGHQ $QIRUGHUXQJ HQWODVWHW ZHUGHQ N|QQHQ 'LHV EHLQKDOWHW QDFK
DOWHUQDWLYHQ :HJHQ ]XU (UIOOXQJ GHU :QVFKH QDFK $QHUNHQQXQJ ]X VXFKHQ GLH
keine Wertung am Maßstab „richtigen“ geschlechtsbezogenen Verhaltens enthalten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
Geschlecht nichts einmal Angeborenes ist,
das sich dann zur Reife entwickelt, sondern
YLHOPHKU HWZDV ZDV ZLU WDJWlJOLFK ULFKWLJ 
darstellen bzw. erkennen müssen. Erst in der
Darstellung und in der Wahrnehmung stellt
sich heraus, was als „männlich“ und was als
ÅZHLEOLFK´ DQ HUNDQQWZLUG,QGLHVHP6LQQHLVW
Geschlecht etwas, das einen hohen erlernten
„Sachverstand“ erfordert. Für den pädagogischen Kontext ist besonders wichtig zu verstehen, wie Kinder selbst bei der Herstellung von
Geschlecht beteiligt sowie wie Pädagog_innen
in diese Prozesse des Doing Gender involviert
sind.
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6HOEVWVR]LDOLVDWLRQ
:LH NRPPW HV GDVV .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH
immer wieder stereotype Geschlechterbilder
und Selbstinszenierungen zeigen, auch wenn
Eltern und andere Erziehungsinstanzen für
Gleichstellung eintreten? Diese Frage wird häuÀJYRUVFKQHOOPLWHLQHP9HUZHLVDXIQDWUOLFKH
Unterschiede beantwortet, nicht zuletzt von
Eltern, die keine Erklärung für die stereotypen
9HUKDOWHQVZHLVHQLKUHU.LQGHUÀQGHQ(LQ%OLFN
in die Sozialisationsforschung kann hier weiter
helfen.
Carol Hagemann-White greift den Begriff der
kognitiven Sozialisation auf, der darauf hinweist,
ÅGDVV -XQJHQ  XQG 0lGFKHQ >¬@ VLFK VHOEVW LQ

Geschlechtertheorie
Richtung auf geschlechtstypische Eigenschaften
VR]LDOLVLHUHQ´ +DJHPDQQ:KLWH    XP
sich die Suche nach Belohnung bzw. sozialer
Anerkennung zu erleichtern bzw. zu ersparen.
Sie erklärt dies damit, dass das System der
Zweigeschlechtlichkeit für Kinder eine schwer
zu verstehende Angelegenheit ist. Sie verstehen früh, dass es von hoher Bedeutung ist, die
Welt korrekt in Männer und Frauen, Mädchen
XQG -XQJHQ ]X XQWHUVFKHLGHQ -HPDQGHQ ]X
verkennen ist peinlich und wird sofort korrigiert. Gleichzeitig sind die Grundlagen dieser
Unterscheidung (Genitalien oder ChromosoPHQ LQGHU5HJHOYRQGHU.OHLGXQJYHUERUJHQ
sodass die Kinder einiges an Energie aufwenGHQ PVVHQ KHUDXV]XÀQGHQ ZHU HLQ 0DQQ
und wer eine Frau ist, sich die subtiler sichtbaren Unterscheidungskriterien anzueignen und
Kompetenz zu beweisen. Hagemann-White
weist darauf hin, dass jüngere Kinder deshalb
KlXÀJ EHKHOIVZHLVH DXI 6WHUHRW\SH ]XUFN
greifen, auch wenn diese im direkten Umfeld
widerlegt werden (z.B. Frauen können nicht
$XWRIDKUHQREZRKOVLHVHOEVWUHJHOPlLJYRQ
GHU0XWWHUNXWVFKLHUWZHUGHQ ELVVLHVLFKGLH
subtileren Unterscheidungsweisen angeeignet
haben.
Kognitive Sozialisation oder Selbstsozialisation
besteht aber nicht nur darin, die anderen unterscheiden zu lernen. Insofern (und wir behaupWHQQLFKWGDVVGLHVIUDOOH.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQ JOHLFKHUPDHQ ]XWULIIW  HV PLU ZLFKWLJ
LVWDOVÅULFKWLJHU´-XQJHRGHUÅULFKWLJHV´0lGchen gelesen zu werden, geht es auch darum,
ein Ich-Konzept und eine Praxis (Interessen,
*HVFKPlFNHU +REELHV .RPSHWHQ]HQ HWF
zu entwickeln, die zu dieser Identität passen.
Unseres Erachtens sind, neben dem direkten
Zwang, zwei der Mechanismen, die diesen
Prozess befördern, Erpressung und Bestechung. Um nur ein Beispiel dafür zu nennen:
Wenn ich mich den (in meiner Schicht jeweils
VSH]LÀVFKHQ 
*HVFKOHFKWHU$QIRUGHUXQJHQ
entsprechend verhalte, werde ich eher als
ÅVFKRQ JUR´ XQG GDPLW HLJHQVWlQGLJ XQG
ernst zu nehmend anerkannt und es ergibt
sich vielleicht eine neue und besondere Nähe
zum gleichgeschlechtlichen Elternteil. Wenn
ich mich untypisch verhalte, gilt dies eher als
Phase oder unreif.
Darüber hinaus ist gerade in den ersten
Lebensjahren eines der zentralen Bemühen
von Kindern, die Welt zu verstehen und zu
beweisen, dass sie sie verstanden haben und
sich kompetent in ihr bewegen können. Eine

Ordnungskategorie, die in dieser Phase von
Erwachsenen und älteren Kindern schon so
bedeutsam behandelt wird wie die Kategorie Geschlecht, wird unter diesen Umständen
viel Energie freisetzen, um sie zu ergründen
und die eigene Kompetenz darin zu beweisen.
Hierfür braucht es keinen Zwang und keine
Einschränkungen durch Eltern oder Pädagog_
innen – es reicht aus, wenn diese der Kategorie
Geschlecht Gewicht verleihen.

9HUOXVWVSXUGHV6XEMHNWV8
Mit dieser Selbstsozialisation wie auch mit
Akten der Erziehung und der Bestrafung ist
eine Verengung der Optionen des Subjekts
verbunden, eine Verlustspur. Die Bezeichnung
„Verlustspur des Subjekts“ ist an Arbeiten
YRQ -XGLWK %XWOHU    DQJHOHKQW GLH
Geschlecht ähnlich wie die vorherigen Autor_
innen als Ergebnis kultureller Herstellungsprozesse ansieht.9 Mit dem Bild der „Verlustspur
des Subjekts“ greifen wir Butlers These auf,
dass geschlechts- und sexualitätsbezogene
,GHQWLÀNDWLRQVSUR]HVVHPLW9HUZHUIXQJHQXQG
Ausschlüssen verbunden sind, Männlichkeit
und Weiblichkeit also durch eine Aufforderung gekennzeichnet sind, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Wünsche und Begehren von sich zu weisen, um eine „richtige
Geschlechtsidentität“ dar- und herzustellen.
Gesellschaftlicher Orientierungspunkt für eine
„richtige“ geschlechtliche Identität ist das
bereits oben eingeführte Ziel einer Kohärenz
von Geschlechtsidentität, Geschlechtskörper
und Begehren. Eine gesellschaftlichen Normen
entsprechend „richtige“ geschlechtliche Identität setzt sich also auf eine ganz bestimmte
Art und Weise zusammen, die vom Individuum
selbst wie von anderen Personen als sinnstifWHQG ÅQRUPDO´ XQGQLFKWDOVLUULWLHUHQGZDKUgenommen wird.
Die anderen müssen die Darstellung der
*HVFKOHFKWOLFKNHLW DOV VLQQYROO DQ HUNHQQHQ
ÅOHVHQ´ N|QQHQ'DEHLZHUGHQ$VSHNWHE]Z
Potenziale des eigenen Selbst, die von einer
Darstellung „richtiger“ Männlichkeit und


=XP6XEMHNWEHJULIIVLHKH)XQRWH


2ULJLQDOWH[WH-XGLWK%XWOHUVHPSIHKOHQVLFKLQVEHsondere für Leser_innen, die Freude daran entwickeln, tief
in komplexe und spannende Gedankengebäude einzusteigen. Alternativ sei eine Einführung von Paula-Irene Villa
 HPSIRKOHQ
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Weiblichkeit (im System der ZweigeschlechtOLFKNHLW DEZHLFKHQDXVJHVFKORVVHQE]ZYHUworfen. Diese Verwerfungen stellen Verluste
von Begehren, Interessen, Gefühlen, Körperhaltungen, Bewegungen und Handlungen dar.
Beispielsweise ist die Vorstellung, ein „richtiJHU-XQJH´]XVHLQLPPHUQRFKKlXÀJGDPLW
verbunden, eine breite Palette von Gefühlen
(Angst, Wunsch nach Nähe, Ausgelassenheit,
9HUOHW]OLFKNHLW ¬  YHUOHXJQHQ ]X OHUQHQ XQG
letztlich auf ein einziges am Ende als legitim
angesehenes Gefühl der Wut zu reduzieren.
Es kann sich aber auch um den Verlust handeln, manche Spiele nicht mitzumachen, auf
bestimmte Bewegungen und damit verbundene Körpergefühle zu verzichten wie auch
darauf, sich eifrig am Schulunterricht zu
beteiligen und nicht zuletzt auf ein Begehren
gegenüber dem gleichen Geschlecht. Dabei
werden manche Aspekte vielleicht nicht komSOHWW YHUZRUIHQ VRQGHUQ YHUHQJW  XPJHGHXtet, so zum Beispiel der Wunsch nach Nähe
oder Zärtlichkeit, der auf ein erotisches Interesse gegenüber Mädchen/Frauen reduziert
und so mit Männlichkeitsvorstellungen vereinbar gemacht wird oder das Interesse an Nähe
und Körperlichkeit mit anderen Männern oder
-XQJHQ GDV LP 6SRUW RGHU LP EHWUXQNHQHQ
Zustand ausgelebt werden kann. Diese Verluste führen in unserer Formulierung zu einer
„Verlustspur des Subjekts“.
1XQ LVW HV QLFKW VR GDVV GLHVHU 9HU]LFKW TXDVL
IUHLZLOOLJ YRQVWDWWHQJHKW YLHOPHKU VLQG GLH
Personen, die von der „Sinn vermittelnden“
Männlichkeit oder Weiblichkeit abweichen, vielfältigen Sanktionen ausgesetzt, von Verbesonderung und einer Absprache von „Normalität“
über soziale Isolation und Ausgrenzung bis hin
zu manifester psychischer, körperlicher und
sexualisierter Gewalt.
Aus dem Verlust leitet sich eine psychische
Notwendigkeit ab, diesen zu rechtfertigen.
Auf bestimmte Möglichkeiten, Interessen,
Gelüste, Fähigkeiten, Geschmäcker etc. zu
verzichten hat zur Folge, diese abzuwerten, zumindest bei Menschen des gleichen
*HVFKOHFKWV :HQQ LFK DOV -XQJH GDUDXI YHUzichten muss, rosa oder Glitzer zu tragen, zu
ZHLQHQPLW0lGFKHQ]XVSLHOHQXQGPLW-XQgen körperlich nah zu sein, dann liegt es nahe,
dass ich eine gewisse negative Emotionalität
gegen all diese Dinge und Tätigkeiten entwickelt habe, um diesen Verzicht durchzuhalten
bzw. als emotionale Reaktion auf die Verbote
und Sanktionen. Diese negative Emotionalität
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trifft nun all jene, die die verworfenen Aspekte
leben, insbesondere dann, wenn sie mir ähnOLFKVLQGDOVR-XQJHQRGHU0lQQHU0lGFKHQ
denen die verloren gegangenen Eigenschaften zugestanden werden, wird vielleicht mit
dem Gefühl der Überlegenheit begegnet und
sie werden lächerlich gemacht, um sich selbst
vor dem Gefühl des Neids ihnen gegenüber
zu schützen.
Die „Verlustspuren“ sind sehr unterschiedlich.
:LHJURXQGZLHHLQVFKUlQNHQGVLHVLQGKlQJW
GDYRQDEZLHVWDUN.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ
vermittelt wird, dass es wichtig sei, ein „richWLJHU´-XQJHHLQÅULFKWLJHV´0lGFKHQ]XZHUden und wie wichtig ihnen selbst dies ist, bzw.
umgekehrt davon, wie viele Freiheiten sie in
der Entwicklung ihre Wünsche, Eigenschaften
und Handlungsweisen haben
Wir haben die Idee des Verlustes von Wünschen, Begehrensformen, Gefühlen, Interessen und Handlungsweisen in unseren Fortbildungen auf den Prozess der Aneignung von
Männlichkeit und Weiblichkeit übertragen.
0HWKRGLVFKÀQGHWVLFKGDVLQGHUJOHLFKQDPLgen Methode „Verlustspur des Subjekts“ wieder. Es geht uns darin um die Frage, wie sich die
sozialen Verhältnisse (Zweigeschlechtlichkeit,
+HWHURQRUPDWLYLWlW VRYHUPLWWHOQGDVVVLHIU
die einzelnen Personen „normal“ erscheinen
und wie wir die Konstellationen in pädagogischen Anordnungen so verschieben können,
dass die Beteiligten nicht mehr ihr männliches
oder weibliches Ich verteidigen müssen, indem
sie etwas, was vermeintlich da nicht reinpasst,
verwerfen.

Dies ist ein Foto des Endergebnisses der
Methode „Verlustspur des Subjekts“. Zunächst
werden Eigenschaften, Kompetenzen und InteUHVVHQ LP :HLWHUHQ (LJHQVFKDIWHQ  JHVDPmelt, dann wird nach Zufall ein Geschlecht
festgelegt und dann geht die Gruppe durch,
was passiert, wenn es dem betreffenden Kind
RGHU -XJHQGOLFKHQ EHVRQGHUV ZLFKWLJ LVW HLQ
ÅULFKWLJHU´-XQJHE]ZHLQÅULFKWLJHV´0lGFKHQ
zu sein. Die einzelnen Eigenschaften werden
andiskutiert (gestrichelte Kreise bedeuten,
dass bzgl. dieser Eigenschaften unterschiedOLFKH 0HLQXQJHQ EHVWDQGHQ  XQG EHL %HGDUI
HLQJHVFKUlQNW E]Z VSH]LÀ]LHUW 8QWHUKDOE GHU
Methode werden mögliche Umgangsweisen mit diesen Eigenschaften gesammelt. Für
mehr Informationen zu dieser Methode siehe
www.jungenarbeit-und-schule.de.
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3lGDJRJLNKDWYRUGHP+LQWHUJUXQGGHU$XVIKUXQJHQ]X6HOEVWVR]LDOLVDWLRQXQG]XU9HUOXVWVSXU
des Subjekts die Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, der Kindern und Jugendlichen verschieGHQH 2SWLRQHQ ]XJlQJOLFK PDFKW HWZDV DXV]XSURELHUHQ XQG (UIDKUXQJHQ ]X VDPPHOQ RKQH
dass sie Angst haben müssen, dafür abgewertet zu werden. Dazu gehört auch der Mut, den Kindern und Jugendlichen Vertrauen zu schenken und sich auf Überraschungen einzulassen. Unserer
%HREDFKWXQJQDFKVLQG.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH]XYLHOHQ([SHULPHQWHQEHUHLWZHQQLKQHQYRQ
GHU3lGDJRJLNQLFKWLPPHUQXUGDV1DKHOLHJHQGHDQJHERWHQZLUGGLHYHUVFKLHGHQHQ2SWLRQHQ
gleichwertig behandelt werden und sie nicht auf etwas festgelegt werden, wenn sie etwas ausSURELHUHQ(LQH5KHWRULNGHV([SHULPHQWVXQGGHU1HXJLHUNDQQKLHUZHLWIKUHQ
Dafür ist es hilfreich bis notwendig, die Kinder und Jugendlichen von der Anforderung zu entlasten, „richtige“ Mädchen und Jungen sein zu sollen, in Frage zu stellen, ob es bedeutsam ist, ein
„richtiger“ Junge bzw. Mann, ein_e „richtige_s“ Mädchen bzw. Frau zu sein, in Frage zu stellen,
ZHUGLHVEHUKDXSWGHÀQLHUHQGDUIXQGVLFKWEDU]XPDFKHQZHOFKH9HUOXVWHYRQ,QGLYLGXDOLWlW
eine Orientierung an solchen Normen mit sich bringt (vgl. auch den Artikel zu Jungenarbeit in
diesem Band). Konkret kann dies u.a. heißen:
 $QHUNHQQXQJ IU .RPSHWHQ] XQG GDV VDFKNXQGLJH %HZHJHQ LQ GHU VR]LDOHQ :HOW
gerade QLFKWSULPlUIUJHVFKOHFKWHUVWHUHRW\SH6HOEVWGDUVWHOOXQJHQ]XJHEHQ
*HVFKOHFKWVHOEVWQLFKWVRYLHO%HGHXWXQJ]X]XPHVVHQHVQLFKWDOVHWZDV3HLQOLFKHV
darzustellen, wenn ein Mensch (vermeintlich) fehl-erkannt wurde.
 8QWHUVFKLHGOLFKH YHUJHVFKOHFKWOLFKWH RGHU DXFK QLFKWYHUJHVFKOHFKWOLFKWH ,FK.RQ]HSWH
und Lebensweisen sichtbar werden zu lassen und gleichwertig als Teil von Normalität
nebeneinander zu stellen, anstatt die einen als „normal“ und die anderen als AbweichunJHQGDU]XVWHOOHQGHQHQJHJHQEHU7ROHUDQ]JHEWZHUGHQPXVV EHLVSLHOVZHLVHLQ6FKXObüchern, wenn bestimmte Begehrensweisen und Geschlechter nur unter dem Stichwort
„Minderheiten“ auftauchen, während andere sich als Normalität durch das gesamte Buch
]LHKHQXQGZLHGHUDQGHUHEHUKDXSWNHLQH(UZlKQXQJÀQGHQYJOKLHU]X%LWWQHU*(:
 +LOIUHLFKLVWZHQQXQWHUVFKLHGOLFKH3lGDJRJBLQQHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ/HEHQVweisen den Jugendlichen als Modelle und Auseinandersetzungs-Partner_innen zur VerIJXQJ VWHKHQ PLW GHQHQ VRZRKO EHU VFK|QH DOV DXFK EHU VFKZLHULJH $VSHNWH XQG
:LGHUVSUFKOLFKNHLWHQLQGHQMHZHLOLJHQ:HJHQJHVSURFKHQZHUGHQNDQQ
'DV/XVWYROOHDQYHUVFKLHGHQHQ,QWHUHVVHQXQG/HEHQVZHLVHQVLFKWEDUXQGHUIDKUEDU
werden zu lassen.
0|JOLFKNHLWHQ]XHU|IIQHQJHUDGHDXFKJHVFKOHFKWHUXQW\SLVFKH,QWHUHVVHQDXV]XSURbieren, ohne diese mit Geschlechter-Zuschreibungen zu versehen.
 .ULWLVFK PLW 1RUPHQ XP]XJHKHQ GHQ .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ ÅYHUEDOH 0XQLWLRQ´
JHJHQ1RUPLHUXQJVSUR]HVVH]XJlQJOLFK]XPDFKHQXQWHUDQGHUHPPLWGHP9HUZHLVDXI
Freiheit und Individualität, die wichtiger sein sollten als „richtige“ Geschlechtlichkeit.
'DEHLGHQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ:QVFKHQDFKÅ1RUPDOLWlW´XQG2ULHQWLHUXQJ
QLFKWDE]XVSUHFKHQVRQGHUQGLHJHVHOOVFKDIWVEHGLQJWHQXQGOHJLWLPHQ%HZHJJUQGH
für solche Wünsche anzuerkennen. Ihnen nicht zusätzlich die Anforderung auferlegen, sich neben allem anderen Selbstmanagement (s. Artikel „Und die Mädchen?“ in
diesem Band) auch noch aus Normierungen befreien zu sollen. Stattdessen anderes
zusätzlich anbieten, mit ihnen gemeinsam Norm-Vorgaben diskutieren/verschieben/
entmachten und ihnen so viel Ich-Stärke verleihen, dass sie weniger Grund haben, aus
$QJVWYRU6DQNWLRQHQRGHUXPVLFK)UHXQGVFKDIW]XHUNDXIHQ$QSDVVXQJVSUR]HVVH
zu vollziehen.
(VJHKWDOVRXPQLFKWZHQLJHUDOVGDUXPHLQHGHU]HQWUDOHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ6WUXNWXULHUXQJVkategorien in Frage zu stellen. Dies ist wahrscheinlich eine schwierigere Bewegung als neue
%LOGHU ÅULFKWLJHQ´ 0lGFKHQ RGHU -XQJH6HLQV ]X HQWZHUIHQ 8QVHUHV (UDFKWHQV LVW HV DEHU HLQ
ZLFKWLJHU 6FKULWW XP .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ GLH 0|JOLFKNHLW ]XU SHUV|QOLFKHQ (QWZLFNOXQJ
HLQHVJHVFKOHFKWVEH]RJHQHQ6HOEVW.RQ]HSWV]XHUP|JOLFKHQ6FKHLQEDUHLQIDFKHUH:HJHEULQJHQGDIUJDQ]DQGHUH3UREOHPHPLWVLFKYHUVSUHFKHQDOVRPHKU(LQIDFKKHLWDOVVLHOHW]WOLFKKDOten können. So sind mit „neuen“ Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern unter anderem wiedeUXPQHXH$EZHUWXQJHQ1RUPLHUXQJHQXQG8QHUIOOEDUNHLWHQYHUEXQGHQGLHIUSlGDJRJLVFKHV
Handeln fragwürdig sind.
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*HVFKOHFKWDOV([LVWHQ]ZHLVH
Nun ist der beschriebene Prozess der Vergeschlechtlichung nicht nur ein nicht ganz freiwilliger, wie bereits geschrieben. Er gerinnt auch
in Persönlichkeiten, sodass die Gesamtheit
der Erfahrungen, getroffenen Entscheidungen,
erlebten Anreize und Sanktionen, angeeigneten und verworfenen Kompetenzen die jeweiligen Menschen prägt, ihre Persönlichkeiten erst
KHUYRUEULQJWXQGQLFKWGXUFKEORH:LOOHQVHQWscheidungen rückgängig zu machen ist.
Mit dem Begriff des „Geschlechts als ExistenzZHLVH´IDVVW$QGUHD0DLKRIHU  GLH=ZHLgeschlechtlichkeit als eine wirkmächtige Realität, die zugleich als ein historisches Projekt der
Moderne zu verstehen ist. Dieses historische
Projekt hat zwei grundsätzlich unterschiedliche
„Geschlechtscharaktere“ hervorgebracht, die
ein zentrales Strukturmerkmal der Moderne
darstellen. Das Weibliche repräsentiert darin
die Sphäre der Reproduktion, des NichtÖffentlichen bzw. Privaten – das Männliche
repräsentiert die Sphäre der Produktion, des
Öffentlichen und Politischen. Überzeugend ist
Maihofers Argumentation darin, dass sie mit
der Bezeichnung von Geschlecht als gesellschaftlich-kulturelle Existenzweise zum einen
den gesellschaftlich-kulturellen Charakter von
Geschlecht hervorhebt und zugleich mit dem
Begriff der Existenzweise auf die Materialität
dessen hinweist, was da gesellschaftlich hervorgebracht wird. Mit anderen Worten zeigt
sie, wie gesellschaftliche Diskurse sich in Körpern und Persönlichkeiten materialisieren.
Es bilden sich „ganze Arsenale“ von geschlechtlichen Körpern, Gefühlen, Denkweisen, aber
auch Institutionen und Ideologien aus: Mütterlichkeit ist mit Fürsorglichkeit verbunden,
die Aufgabe des Familienversorgers/des bread
winners damit, die Strapazen des Lohnerwerbs
auf sich zu nehmen und sich darin um Anerkennung zu bemühen und diese zu erhalten, die
Sphären des Öffentlichen und Privaten sind entsprechend mit gegensätzlichen Eigenschaften
konnotiert wie bspw. Weichheit und Härte usw.
Noch heute können wir bei allen Pluralisierungstendenzen die harten Gegensätze wiedererkenQHQ ZHQQ EHLVSLHOVZHLVH -XQJHQ LPPHU QRFK
schon ab einem frühen Alter die Anforderung an
sich gestellt sehen bzw. an sich selbst stellen, im
späteren Leben der Familienversorger zu sein.
Maihofer arbeitet dabei heraus, wie sich
Geschlechtlichkeit gerade auch mit Genuss,
Lust und Begehren verknüpft, sodass mit einem

Verlust von Männlichkeit und Weiblichkeit auch
der Verlust dieser schönen Seiten des Lebens
zu drohen scheint. So lässt sich wohl ein Teil
der Skepsis bis hin zur Feindlichkeit erklären,
die teilweise bei einer Kritik an bestimmten
Aspekten von Geschlechternormen auftaucht.
Die Reaktionen gehen dann in die Richtung,
man wolle einer_m das Geschlecht absprechen,
es wegnehmen oder es kommt ein KastrationsYRUZXUI VHOEVW ZHQQ NHLQH bXHUXQJ GDUDXI
hindeutete (vgl. den Artikel zu MissverständQLVVHQLQGLHVHP%DQG 
Mit dem Konzept von Geschlecht als Existenzweise gelingt es Maihofer, den „imaginären
Charakter der Realität“ sowie die „Realität des
Imaginären“ anschaulich zu verbinden. Für die
Pädagogik sind ihre Darstellungen besonders
bedeutsam, weil mit ihren Arbeiten zwei Seiten – Geschlecht als Konstruktion und auch
Geschlecht in seiner Form emotionalen und
körperlichen Erlebens – besprechbar und
bearbeitbar werden. Sowohl vergeschlechtlichte Erfahrungen, Gefühle und die körperliche Ebene können als reale Erfahrungen ernst
genommen werden als auch deren historische
Gewordenheit und soziale Bedingtheit.

+DELWXVDOVJHVHOOVFKDIWOLFKHU
Orientierungssinn
Pierre Bourdieu weist in seiner geschlechtersoziologischen Arbeit „Die männliche HerrVFKDIW´    LQ GLHVHOEH 5LFKWXQJ ZLH
Maihofers These der geschlechtlichen Existenzweise. Er bezeichnet die Übereinstimmung
subjektiver Wahrnehmung zum Beispiel von
9HUKDOWHQVZHLVHQ YRQ -XQJHQ XQG 0lGFKHQ
mit der bestehenden „objektiven“ Einteilung
von Menschen in zwei Geschlechter als „doxische Erfahrung“, die sich im Zirkelschluss
selbst ständig bestätigt. Diese Übereinstimmung stellt sich ihm zufolge über die Herausbildung eines geschlechtlichen Habitus her,
der als „sozialer Orientierungssinn“ fungiert.10
Als Motor zur Reproduktion des Bestehenden
erkennt Bourdieu eine Art „Liebe zum eigenen
Schicksal“, die er Amor fati nennt, nämlich die
Übersetzung des gesellschaftlich Nahegelegten
in eigenen Geschmack, sodass ein Verhalten
JHPl JHVHOOVFKDIWOLFKHU $QIRUGHUXQJHQ XQG
10
Zu Bourdieus Entwicklung des Habitus-Konzepts
bezogen auf soziale Klassen und soziale Unterschiede vgl.
Bourdieu 1987 sowie 1993.
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Stereotype als freiwillig und Ausdruck der ureigensten Persönlichkeit erscheint. Darin kommt
zum Ausdruck, dass sich Menschen in ihren Verhaltensweisen verstanden sehen, als „richtig“
und zugehörig anerkannt werden und Sanktionierungen für Normabweichungen vermeiden
wollen. Der Habitus ermöglicht ein automatisiertes Verhalten, das diese Sicherheiten verspricht.
Auf soziale Verhältnisse bezogen bezeichnet
%RXUGLHXGLHVHV3KlQRPHQDOVÅVHQVHRIRQHV
place“, ein Gefühl für den Platz, der für eine_n
„vorgesehen ist“, zu wissen wo man hingehört.
Es handelt sich dabei um eine Art praktisches
Vermögen im Umgang mit sozialen Differenzen,
also zu spüren oder zu erahnen, was auf eine
Person aus einer bestimmten sozialen Position
heraus voraussichtlich zukommt und was nicht,
was ihr entspricht und was nicht. Die Menschen
selbst wirken an diesem Prozess mit, indem
sie stets versuchen sich von den „Anderen“ zu
unterscheiden und den „Gleichen“ gleich zu sein,
was mit dem Begriff der Distinktion benannt
wird. Diese Distinktion verläuft in einem System
der Zweigeschlechtlichkeit nach der Unterscheidung zwischen den Geschlechtern, die sich nach
Bourdieu jeweils nach sozialen Schichten und
Milieus ausdifferenzieren.
Bourdieus Konzept des Habitus macht verständlich, wie eine soziale Ordnung als naturgegeben
HUVFKHLQW GLH HLQ]HOQHQ 3HUVRQHQ KDQGHOQ MD
QDFK LKUHQ *HVFKPlFNHUQ XQG 9RUOLHEHQ VLFK
anders zu verhalten fühlt sich für die Handelnden förmlich „unnatürlich“ an. Die bestehende
gesellschaftliche Ordnung erlebt auf diese Weise
eine Legitimation. Auch bezüglich Geschlecht
behandelt „[d]ie soziale Welt [...] den Körper wie
eine Gedächtnisstütze. [...] Durch permanente
Formierungs-, eine Bildungsarbeit, konstruiert
die Welt den Körper als vergeschlechtlichte
Wirklichkeit und in eins als Speicher von vergeschlechtlichenden Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien, die wiederum auf den Körper
in seiner biologischen Realität angewendet werGHQ´ %RXUGLHX    'DPLW LVW HLQ =LUNHO
geschlossen, in dem soziale Wirklichkeit verkörperlicht wird und damit den Anschein von Natur
erhält. Der geschlechtliche Habitus stellt verkörperte und naturalisierte Praxis par excellence
dar (zu Naturalisierungen bzw. Biologisierungen
des Sozialen vgl. den Artikel zu Biologismen
LQ GLHVHP %DQG  0LW LKP ZLUG GHQ (LQ]HOQHQ
ein körperliches Wissen darüber vermittelt,
wie man als Frau oder Mann von den anderen
DQ HUNDQQW ZLUG XQG VLH OHUQHQ LQ GHU 5HJHO 
das zu begehren und als lustvoll zu emp40

ÀQGHQ ZDV GHU MHZHLOLJHQ IHOGVSH]LÀVFKHQ
Geschlechterrealität und -norm entspricht. Auf
der Ebene geschlechtlicher Distinktion kann das
beispielsweise zum Ausdruck kommen, wenn ein
0DQQ GHU LQ HLQHU .LWD DUEHLWHW DXVVFKOLHOLFK
mit Bauklötzen spielt anstatt zu basteln, für das
7REHQXQG)XEDOOVSLHOHQ]XVWlQGLJLVWXQGGLHV
alles freiwillig als Ausdruck seines Willens und
Geschmacks tut. Er arbeitet dadurch bewusst
oder unbewusst an einer Unterscheidung zu
seinen Kolleginnen und bestätigt gleichzeitig
die Annahme, Männer hätten mehr Freude an
VROFKHQ7lWLJNHLWHQZDVZLHGHUXP-XQJHQXQG
Mädchen in der Kita aufmerksam wahrnehmen
werden.
Nicht zuletzt ist der männliche Habitus mit der
Vorstellung natürlicher Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen verbunden. Überlegenheit erhält den Anschein natürlicher Legitimation,
woraus umgekehrt auch die Anforderung entsteht, überlegen sein zu müssen, um als männlich anerkannt zu werden. Es entwickelt sich hier
ein Teufelskreis, aus dem – so eine unserer pädagogischen Hauptthesen – Ausstiegsmöglichen
geschaffen werden müssen.

)D]LW
Von unterschiedlichen Seiten haben wir nun
versucht, theoretisch inspirierte Antworten auf
GLH)UDJH]XÀQGHQZLH*HVFKOHFKWE]Z=ZHLgeschlechtlichkeit oder auch Vergeschlechtlichung funktioniert, und zu überlegen, wie uns
GDVLQ%H]XJDXIHLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
Pädagogik weiterhilft. All diese Theorieangebote gehen davon aus, dass der alleinige
Bezugsrahmen auf Geschlecht (eine GenGHU2QO\3HUVSHNWLYH  ZHGHU IU GLH $QDO\VH
der Beziehungen der Menschen untereinander noch für die Analyse und den Abbau von
Ungleichheitsstrukturen hinreicht. Dafür ist
eine intersektionale Perspektive notwendig,
die Geschlechterverhältnisse verschränkt mit
anderen gesellschaftlichen Verhältnissen anaO\VLHUW'DIULVWHLQDGlTXDWHU6WUXNWXUEHJULII
nötig, ohne den „das Konzept der Intersektionalität in Beliebigkeit [verfällt], da es unversehens auf der Ebene der zwischenmenschlichen
Beziehungen angesiedelt ist“ (Hagemann:KLWH    *OHLFKHV JLOW EHUHLWV IU GLH
Analyse der Geschlechterverhältnisse. Auch
sie benötigt die Analyse gesellschaftlicher
Ungleichheitsstrukturen, anhand derer sich

Geschlechtertheorie
'LH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHQ.RQ]HSWHQYRQ*HVFKOHFKWDOV([LVWHQ]ZHLVHVRZLHGHP+DELtus erfordert von Pädagog_innen einen Balance-Akt: Geschlecht weder als etwas UnverrückbarNatürliches zu sehen noch als etwas Freiwilliges und jederzeit Veränderbares, weder als Ausdruck
HLQHUDQJHERUHQHQ3HUV|QOLFKNHLWGLH]XYHUZLUNOLFKHQDXWRPDWLVFKGDV:RKOEHÀQGHQGHU3HUVRQ
EHI|UGHUWQRFKDOVSODVWLVFKH0DWHULHLQGLH(LQJULIIHHLQIDFKP|JOLFKXQGOHJLWLPZlUHQ
0LW %RXUGLHX LVW HLQH DOOJHPHLQH 6NHSVLV DOO GHP JHJHQEHU DQJH]HLJW ZDV DOV *HVFKPDFN
oder Vorlieben daherkommt. In der Pädagogik wird diese Frage zentral, wenn verhandelt wird,
REHVVSH]LÀVFKH-XQJHQXQG0lGFKHQEHGUIQLVVHJlEH+LHUVWHOOHQZLULPPHUGLH)UDJHRE
in dem Verfolgen der Geschmäcker und Vorlieben nicht gerade der geschlechtliche Habitus
eingeübt wird, also das, was als Bedürfnis und Interesse bezeichnet wird, in Wirklichkeit eine
Anforderung an die Kinder und Jugendlichen darstellt, die es zu erfüllen gilt, um als Junge oder
Mädchen (an)erkannt zu werden. Dabei geht es uns nicht darum, Geschmäcker, Vorlieben und
Bedürfnisse zu ignorieren, nicht ernst zu nehmen oder gar autoritär zu verbieten – ganz im
Gegenteil! Allerdings wollen wir Kinder und Jugendliche nicht auf deren unmittelbare Vorlieben
EHVFKUlQNHQGDZLUHEHQGLHHLQVFKUlQNHQGHQ'\QDPLNHQHEHQVRLQGHQ%OLFNQHKPHQ:LU
N|QQHQKLHUYRQGHU/XVWXQGGHP9HUOXVWVSUHFKHQGHUPLWGHU(UIOOXQJYRQ*HVFKOHFKWHUDQforderungen einhergeht. Dabei muss für geschlechtsbezogene Interessen das selbe gelten wie
IUGHQ0DWKH8QWHUULFKW(WZDVQRFKQLFKW]XN|QQHQQRFKQLFKWDXVSURELHUW]XKDEHQXQG
den unmittelbaren Nutzen für sich noch nicht zu erkennen darf nicht dazu führen, es nicht als
Lernmaterial angeboten zu bekommen.
$OOHUGLQJVEHQ|WLJHQ9HUlQGHUXQJHQYRQ6WUXNWXUHQGLHVLFKLQ3HUV|QOLFKNHLWHQXQG.|USHUQ
materialisiert haben, Zeit, einen langen Atem und setzen immer Freiwilligkeit und ein Veränderungsinteresse des Individuums voraus. Dies bedeutet, dass Pädagogik – jenseits der Unterbindung gewalttätigen und diskriminierenden Handelns – subjektorientiert sich gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen auf den Weg machen und nach den je individuellen Interessen
und Möglichkeiten für Veränderung suchen muss, anstatt schon zu wissen, was für wen richtig
ist und Normvorstellungen vorzugeben.
Dabei stellt sich die Frage, wie es möglich sein soll, etwas so wirkmächtiges wie einen Habitus zu
YHUlQGHUQ,QGLHVHP6LQQHVFKHLQWHVQDKHOLHJHQGGDVVDOWHUQDWLYH:HJHXQG(UIDKUXQJHQPLW
etwas Nachdruck sichtbar und erfahrbar gemacht werden müssten, um den Kindern und JugendOLFKHQ ]X HUP|JOLFKHQ HWZDV 1HXHV ]X SURELHUHQ XQG QLFKW LP 1DKHJHOHJWHQ ]X YHUKDUUHQ ,Q
GLHVHP 6LQQH KDW GDV (UOHEHQ YRQ *HJHQQRUPHQ EHLVSLHOVZHLVH LQ IHPLQLVWLVFKHQ RGHU DQWLVH[LVWLVFKHQ%HZHJXQJHQHLQGLDOHNWLVFKHV3RWHQ]LDO,P(UOHEHQ]ZHLHUYHUVFKLHGHQHUQRUPDWLYHU
6HWWLQJVLVWHVP|JOLFKHLQ*HVSUIU0|JOLFKNHLWHQHLJHQHU:HJH]XHQWZLFNHOQXQGUHODWLYH
Freiräume von gesamtgesellschaftlichen Normen zu erfahren, was auf anderen Wegen vielleicht
QLFKW VR HLQIDFK ]XJlQJOLFK ZlUH $QGHUHUVHLWV VHW]HQ VROFKH (UIDKUXQJHQ LPPHU )UHLZLOOLJNHLW
YRUDXV XQG VLQG GDKHU SlGDJRJLVFK QLFKW UHSURGX]LHUEDU DXHU GDGXUFK GDVV 3lGDJRJBLQQHQ
DQGHUH/HEHQVXQG8PJDQJVZHLVHQEHLVSLHOVZHLVHDQGHUHLJHQHQ3HUVRQDOV2SWLRQHUIDKUEDU
PDFKHQN|QQHQ(VEOHLEWZHLWHU]XHUSUREHQXQGHUIRUVFKHQZLH3lGDJRJLNHWZDVVR0DFKWYROOHPZLHHLQHP+DELWXVGHU]XHLQHU$QSDVVXQJGHUHLJHQHQ3HUV|QOLFKNHLWGHUHLJHQHQ:QVFKH
und Begehren an die gesellschaftlichen Nahelegungen und Anforderungen führt, in Form nichtautoritärer Angebote und Möglichkeiten etwas entgegen setzen kann.
%HLVSLHO6XEMHNWRULHQWLHUWH%HUXIVXQG/HEHQVSODQXQJ
6XEMHNWRULHQWLHUWH%HUXIVXQG/HEHQVSODQXQJ]HLFKQHWVLFKGXUFK]ZHLHUOHLDXV(LQHUVHLWVZHUden
die Lernenden dazu angeleitet, einen ganzheitlichen Blick auf das zukünftige Leben zu werfen,
anstatt sich isoliert mit Fragen der Berufswahl zu beschäftigen, da diese gravierende Folgen auch
IUDQGHUH/HEHQVHQWVFKHLGXQJHQKDEHQNDQQZLHDXFKXPJHNHKUWGLHVHDXIGDVEHUXÁLFKH/HEHQ
(LQÁXVVQHKPHQ+LHULVWGLH7UHQQXQJYRQ|IIHQWOLFK %HUXI XQGSULYDW /HEHQVIRUP)DPLOLHHWF 
ebenso zu überwinden wie ein Fokus auf ökonomische Verwertbarkeit („dass die dem Staat mal
VSlWHUQLFKWDXIGHU7DVFKHOLHJHQ¬´ GHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQ'DUEHUKLQDXVZHUGHQGLH
Kinder und Jugendlichen dabei unterstützt, eigene Kriterien für ein „gutes“ Leben zu entwickeln
und stetig weiter zu entwickeln (es kann hier um die je individuellen Bedürfnisse an Freizeit, Beruf,
6R]LDOOHEHQ3DUWQHUVFKDIW)DPLOLH.XOWXU(LQNRPPHQSROLWLVFKHV(QJDJHPHQWE]Z3DUWL]LSDWLRQ
:RKQIRUPN|USHUOLFKHV:RKOEHÀQGHQHWFJHKHQ 6LHVLQGGDEHL]XXQWHUVWW]HQ(QWVFKHLGXQgen nicht entlang von Normen sondern informiert nach ihren eigenen Kriterien zu treffen. Dazu
JHK|UWDXFKGDVV(UZDFKVHQHVLFKPLWLKQHQEHUP|JOLFKH6FKZLHULJNHLWHQLKUHU3OlQHDXVWDXschen und über Umgangsweisen damit sowie dass sie weniger nahe liegende Möglichkeiten sichtbar und erfahrbar werden lassen.
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erst die Situation Einzelner verstehen lässt.
Die Betrachtung von ungleich verteilten gesellschaftlichen Ressourcen, Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, zu Geld, zu Rechten, der Schutz
vor Gewalt führt hier weiter. Auf dieser Ebene
ist weniger die Frage nach individuellen Verhaltensweisen interessant, sondern vielmehr
die Produktion und Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse. Auf das
Konzept der Intersektionalität gehen wir im
Artikel zu Männlichkeitsanforderungen (in dieVHP%DQG HWZDVDXVIKUOLFKHUHLQ
Aus einer pädagogischen Sicht interessieren uns zugleich die sehr subjektiven Seiten
von Geschlecht in ihrer Bedeutung für die
Einzelnen, die wir in den Ambivalenzen zwischen individueller Lust und Falle, zwischen
Aneignung und Zuschreibung sehen. Zwischen beiden Seiten pendelt die Analyse von
*HVFKOHFKW HUYHUKlOWQLVVHQ VWHWVKLQXQGKHU
)U GLH 3lGDJRJLN KHLW GLHV GLH VXEMHNWLYHQ
Geschlechtervorstellungen ernst nehmen und
zum Ausgangspunkt machen, Ressourcen
erkennen und weiterentwickeln, Begrenzungen
und Fallen erkennen und Angebote machen,
neue Erfahrungen zu machen, die Verbindungen des eigenen Handelns mit den gesellschaftlichen Strukturen herstellen, Herrschaft,
Gewalt und Ungerechtigkeiten kritisieren.
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,PSXOVHNULWLVFKHU0lQQOLFKNHLWVWKHRULHIUHLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
3lGDJRJLNPLW-XQJHQ
Olaf Stuve und Katharina Debus1

Dieser Artikel spiegelt unsere Diskussionen
über verschiedene Ansätze der kritischen
0lQQOLFKNHLWV XQG -XQJHQIRUVFKXQJ ZLGHU
und die Ideen, Versuche und Erfahrungen, diese
IUHLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQgen produktiv zu machen. Es geht dabei um
Möglichkeiten, durch die Analyse von MännlichNHLWVDQIRUGHUXQJHQXQG'\QDPLNHQLQ-XQJHQJUXSSHQ 9HUKDOWHQVZHLVHQ YRQ -XQJHQ MHQVHLWV
von Charakterzuschreibungen und Naturalisierungen besser verstehbar zu machen. Dies
bedeutet auch, mögliche Funktionen bzw. Motivationen, mit denen diese Verhaltensweisen für
die Individuen verbunden sind, ebenso sichtbar
werden zu lassen wie begrenzende Rahmenbedingungen und selbst- und fremdschädigende
Aspekte. Wir wollen damit Pädagog_innen Perspektiven nachhaltiger pädagogischer Umgangsweisen über Verbote oder das Hinnehmen
bestimmter Gegebenheiten hinaus eröffnen und
Lust auf eine Beschäftigung mit Komplexitäten
und Widersprüchlichkeiten in Männlichkeiten
machen.
'HU$UWLNHOEHJLQQWPLWHLQHP'HÀQLWLRQVYHUVXFK
dessen, was wir meinen, wenn wir von MännlichkeitVFKUHLEHQ  XQGIKUWDQVFKOLHHQGLQ
intersektionale Analysen von Männlichkeiten
ein, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
]ZLVFKHQ -XQJHQ YHUVFKLHGHQHU JHVHOOVFKDIWOLcher Positionierungen und Lebenslagen diffeUHQ]LHUHQ   'DUDXIKLQ VWHOOHQ ZLU PLW 3LHUUH
Bourdieus „Ernsten Spielen des Wettbewerbs“
 XQG5DHZ\Q&RQQHOOV$QDO\VH]X+LHUDUFKLVLHUXQJHQXQWHU-XQJHQXQG0lQQHUQ  ]ZHL
Ansätze der kritischen Männlichkeitstheorie vor.
$QVFKOLHHQG EHVFKlIWLJHQ ZLU XQV PLW )XQNtionen sexistischer Verhaltensweisen vor dem
Hintergrund von Männlichkeitsanforderungen,
um Sexismus weniger als individualisierte (oder
E|VZLOOLJH 9HUKDOWHQVZHLVHVRQGHUQDOVHLQHQ²
von verschiedenen möglichen – Bewältigungs1
In diesen Text sind Diskussionen des Teams des
3URMHNWV -XQJHQDUEHLW XQG 6FKXOH HLQJHÁRVVHQ ZLH DXFK
mit anderen Personen, mit denen wir uns über Bildungsund Forschungsfragen rund um Männlichkeiten auseinandersetzen. Wir danken insbesondere Bernard Könnecke
und David Nax für Anmerkungen und Gegenlesen.
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mechanismus von MännlichkeitsanforderunJHQVLFKWEDUZHUGHQ]XODVVHQ  'HU$UWLNHO
VFKOLHWPLWHLQHPNXU]HQSlGDJRJLVFKHQ5HVPHH   'LH HLQ]HOQHQ WKHRUHWLVFKHQ $QVlW]H
werden jeweils in Form separater Kästen auf den
pädagogischen Kontext übertragen.

(LQ'HÀQLWLRQVYHUVXFK]X
0lQQOLFKNHLW
Zum Einstieg in die Männlichkeitstheorie wollen
ZLUHLQHQ'HÀQLWLRQVYHUVXFKEH]JOLFKMännlichkeit voranstellen, auch um Missverständnissen
vorzubeugen. Männlichkeit stellt für uns nicht
GLH6XPPHGHVVHQGDUZDV-XQJHQXQG0lQQHU
sind. Daher erheben wir hier nicht den Anspruch,
UHDOH-XQJHQ XQG0lQQHU ]XEHVFKUHLEHQ9LHOmehr handelt es sich bei Männlichkeit für uns
XPHLQH NXOWXUHOOH $QIRUGHUXQJHLQ NXOWXUHOOHV 
Muster, mit dem sich all jene auseinandersetzen
PVVHQ GLH DOV -XQJHQ XQG 0lQQHU DQHUNDQQW
werden wollen oder die von ihrem Umfeld als
-XQJHQ JHVHKHQ ZHUGHQ ² VHOEVW ZHQQ VLH VLFK
VHOEVW QLFKW DOV VROFKH HPSÀQGHQ 'LH VR]LDOH
$QHUNHQQXQJDOVÅULFKWLJHU´0DQQRGHU-XQJHLVW
ELVKHXWHIUGLHHLQ]HOQHQ.LQGHU-XJHQGOLFKHQ
und Erwachsenen davon abhängig, ob es ihnen
jeweils gelingt, die bestehenden AnforderunJHQDGlTXDW]XHUIOOHQ(VKDQGHOWVLFKEHLGHQ
Anforderungen allerdings nicht um ein starres
Gefüge. Vielmehr verändern sich Männlichkeit
und damit verbundene Anforderungen ständig
und sind je nach Ort, Zeit, sozialer Schicht bzw.
Milieu, Lebensweise, kultureller Zugehörigkeit2
etc. unterschiedlich ausgestaltet und ausdifferenziert. Wir fokussieren im Folgenden auf Männlichkeitsanforderungen, die wir in der Bundesrepublik Deutschland als gesellschaftlich zentral bzw.
dominant wahrnehmen. Eine genauere Ausdifferenzierung der Anforderungen nach unterschiedlichen Linien von Differenz steht weiterhin aus.
2
Wir verwenden einen breiten Kulturbegriff. So
kann mit kultureller Zugehörigkeit Familien-, Peergroup-,
-XJHQG6XESROLWLVFKH0XVLNUHOLJL|VHQDWLRQDOHHWKnische, regionale, Stadt-/Land- etc. Kultur gemeint sein.
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Auch Frauen und Mädchen müssen sich mit
Männlichkeitsanforderungen befassen. Zum
einen bildet Männlichkeit in einem System der
Zweigeschlechtlichkeit für sie eine Folie der
Abgrenzung, um als „weiblich“ anerkannt zu
werden. Zum anderen beinhalten Männlichkeitsmuster bestimmte Versprechungen, die
auch für Mädchen und Frauen von Interesse
sind und damit auch von ihnen angestrebt und
angeeignet werden. Männlichkeit ist in diesem Sinne also nicht notwendigerweise an ein
körperliches Geschlecht gebunden (vgl. hierzu
DXFK%|KQLVFK ,QGHP$UWLNHOÅ8QGGLH
0lGFKHQ"´ LQ GLHVHP %DQG  ZLUG DXI MHQH
besonderen Schwierigkeiten eingegangen,
die aus den widersprüchlichen Anforderungen
resultieren, wenn Mädchen und Frauen sich
Männlichkeitsmuster aneignen und zugleich
als „weiblich“ anerkannt werden wollen.
7URW]HLQLJHU$UEHLWHQEHU-XQJHQYRUDOOHPLP
Kontext Schule (Krebs 2008, Budde/Faulstich:LHODQG JLEWHVELVKHXWHQXUVHKUZHQLJH
empirische Studien über Lebenswirklichkeiten
YRQ -XQJHQ GHUHQ 6LFKWZHLVHQ XQG 6HOEVWwahrnehmungen – zum Beispiel über ihre Vorstellungen von Männlichkeit oder Geschlecht.
+LHU EHVWHKW HLQH $XIJDEH GHU ZHLWHUHQ -XQJHQIRUVFKXQJ YJO 3HFK   XP GDPLW HLQH
VXEMHNWRULHQWLHUWH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH -XQgenpädagogik zu stärken. Wir bemühen uns um
einen bewussten Umgang mit den bestehenden
Schwächen in der gegenwärtigen MännlichkeitsXQG-XQJHQIRUVFKXQJ8QGGDPLWJHODQJHQZLU
ZLHGHU]XP$QIDQJGLHVHV'HÀQLWLRQVYHUVXFKV
Wir treffen also keine $XVVDJHQ EHU -XQJHQ
wohl aber über Männlichkeitsanforderungen im
System der Zweigeschlechtlichkeit, mit denen
diese sich auseinandersetzen müssen. Obwohl
diese Anforderungen nicht die gesammelte ReaOLWlW YRQ -XQJHQOHEHQ EHVFKUHLEHQ KDEHQ VLH
dennoch Auswirkungen auf deren Leben und insbesondere auch auf ihr Verhalten in schulischen
und anderen pädagogischen Kontexten. Im Folgenden gehen wir daher auf diese Männlichkeitsanforderungen ein, wie sie hervorgebracht
werden, welche Dynamiken daraus folgen und
ZHOFKH)ROJHQIU-XQJHQGDUDXVUHVXOWLHUHQ

.ULWLVFKH0lQQOLFKNHLWVWKHRULH
Im Folgenden werden wir einige Ansätze vorstellen, die sich mit Männlichkeits-Anforderungen
sowie zentralen Mechanismen des Umgangs
mit diesen auseinandersetzen. Zentral ist dabei

XQVHUHV (UDFKWHQV LQ IDVW  DOOHQ /HEHQVZHOWHQ
GLH$QIRUGHUXQJDOV-XQJHRGHU0DQQLPPHUwährend souverän sein zu müssen. Die Herstellung dieser Souveränität gestaltet sich allerdings
je nach sozialem Umfeld sehr unterschiedlich.
Ebenso variieren die Möglichkeiten zur Einlösung dieser Anforderung bzw. dieses Versprechens je nach Ausgangsbedingungen.
Um diese unterschiedlichen Voraussetzungen
besser fassen zu können, stellen wir zunächst
GDV ,QWHUVHNWLRQDOLWlWVNRQ]HSW YRU   ZLH
es seit der Einführung des Begriffs durch KimEHUOp&UHQVKDZLQGHQHU-DKUHQGLVNXWLHUW
und weiterentwickelt wird. Innerhalb dieses
Konzepts werden Privilegierungs- und Diskriminierungsverhältnisse in ihrem kontextabhängig variierenden komplexen Zusammenspiel
unterschiedlicher gesellschaftlicher Strukturierungen nach Geschlecht, Ethnizität, sozialer
Klasse etc. untersucht.
Im Weiteren fokussieren wir die Ansätze von
Pierre Bourdieu und Raewyn Connell. Beide
haben die Diskussionen innerhalb der MännlichNHLWVIRUVFKXQJLQGHQOHW]WHQ-DKUHQPDJHElich mitbestimmt und bieten produktive Anregungen für Auseinandersetzungen rund um eine
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH3lGDJRJLNPLW-XQJHQ
Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus haben
wir bereits im Artikel zu Geschlechtertheorie
LQGLHVHP%DQG YRUJHVWHOOW'LH6WlUNHGLHVHV
Ansatzes liegt darin, das Zusammenwirken von
gesellschaftlichen Strukturen und individuellen
Handlungsweisen beschreibbar zu machen. In
diesem Abschnitt werden wir uns näher mit seiner Analyse der ernsten Spiele des Wettbewerbs
befassen, in denen ein männlicher Habitus
DQJHHLJQHWZLUG  6LHN|QQHQDOVÅ6WUXNWXUEXQJHQ´ %RXUGLHX QDFK 0HXVHU   
angesehen werden, in denen die Struktur von
0lQQOLFKNHLW LQ $EJUHQ]XQJ ]X :HLEOLFKNHLW 
eingeübt wird. Für Bourdieu sind die ernsten
Spiele ein grundlegender Bestandteil männlicher Sozialisation.
Raewyn Connells Ansatz der doppelten Relationalität von Männlichkeit &RQQHOO   VWHOOW
eine machttheoretische Betrachtung von Männlichkeit dar, mit der das Verhältnis von Männern
gegenüber Frauen sowie insbesondere unter
0lQQHUQ XQG -XQJHQ DOV hEHU XQG 8QWHURUGnungsbeziehungen herausgearbeitet werden
kann. Mit Hilfe dieses Konzepts können DynaPLNHQXQWHU-XQJHQLQJHPLVFKWHQXQG-XQJHQJUXSSHQEHVVHUYHUVWHKEDUJHPDFKWZHUGHQ  
$EVFKOLHHQGZHUGHQZLUXQVPLW)XQNWLRQHQVH[LVtischer Verhaltensweisen vor dem Hintergrund
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der beschriebenen Männlichkeitsanforderungen
EHVFKlIWLJHQ   XQG GDEHL 6H[LVPXV DOV %HZlOtigungsform bestimmter Männlichkeitsanrufungen
in den Blick nehmen.

,QWHUVHNWLRQDOLWlW²hEHUNUHX]XQJHQ
,QWHUVHNWLRQDOLWlW²hEHUNUHX]XQ
YRQ0lQQOLFKNHLWPLWDQGHUHQ
JHQYRQ0lQQOLFKNHLWPLWDQGHUHQ
8QJOHLFKKHLWVYHUKlOWQLVVHQ
8QJOHLFKKHLWVYHUKlOWQLVVHQ
Wichtige Kernaussagen des Intersektionalitätskonzepts sind: Diskriminierungen und Privilegierungen sind weder allein anhand einer einzelnen
sozialen Kategorisierung beschreib- und erklärbar – es reicht also zum Verstehen von Privilegierungen und Benachteiligungen eines Individuums nicht, zu wissen, dass es sich beispielsweise

XPHLQHQ-XQJHQKDQGHOW1RFKVLQGVLHLP6LQQH
HLQHU EORHQ $GGLWLRQ PHKUHUHU .DWHJRULHQ ]X
erfassen – es ergibt ein verkürztes Bild, wenn ich
VHLQH JHVHOOVFKDIWOLFKH 3RVLWLRQLHUXQJ DOV -XQJH
getrennt von seiner Positionierung als Kind bildungsbürgerlicher Eltern analysiere und diese
dann zusammen rechne. Menschen sind privilegiert und diskriminiert aufgrund von unterschiedlichen, gleichzeitigen Positionierungen innerhalb
JHVHOOVFKDIWOLFKHU 6WUXNWXUHQ (LQ DGlTXDWHU
Strukturbegriff, mit dem diese Ungleichheiten
gesellschaftlich analysiert werden können, ist
die Voraussetzung dafür, dass wir nicht in einer
Beliebigkeit münden, weil wir „unversehens auf
der Ebene der zwischenmenschlichen BeziehunJHQ´ODQGHQ +DJHPDQQ:KLWH 

(LQ -XQJH LVW EHLVSLHOVZHLVH QLFKW GLVNULPLQLHUW QXU ZHLO HU -XQJH LVW 9LHOOHLFKW SULYLOHgiert ihn sein Geschlecht u.a. in der Ausbildung eines starken Selbstwertgefühls und einer
:HKUKDIWLJNHLWJHJHQEHUSlGDJRJLVFKHQ=XPXWXQJHQ2GHUVHLQ%H]XJDXI0lQQOLFKNHLW ELHWHW LKP ]XPLQGHVW VXEMHNWLYH +DQGOXQJVVSLHOUlXPH ² DXI GHP 6FKXOKRI KDW HU
vielleicht sogar eine ganz schön machtvolle Position, während Lehrkräfte sein Handeln
P|JOLFKHUZHLVH HKHU NULWLVFK EHWUDFKWHQ )U GHQ -XQJHQ VSLHOW 0lQQOLFKNHLW YLHOOHLFKW
eine besondere Rolle, vielleicht aber auch nicht.
Aber wenn der Junge in einem Stadtteil mit einem schlechten Ruf lebt, der mit Kriminalität assoziiert wird, in dem die Menschen wenig Unterstützungsmöglichkeiten in Hinsicht
auf Bildung haben usw., dann ist der Junge vielleicht gerade wegen seines Geschlechts
diskriminiert – zusätzlich zu und gleichzeitig mit der beschriebenen Privilegierung. Weil
HUDXVHLQHPVR]LDOEHQDFKWHLOLJHQGHQ6WDGWWHLONRPPWZHUGHQLKPVWHUHRW\SH0lQQlichkeitsvorstellungen, Macker-Verhalten, Gewalttätigkeit und geschlechtertraditionelle
Zukunftsvorstellungen zugeschrieben, die sich im aktuellen Diskurs noch verstärken,
wenn ein Migrationshintergrund hinzukommt.3 6R]LDOH 6FKLFKW XQG 0LJUDWLRQVDVSHNWH
VWHOOHQ DNWXHOO .XOPLQDWLRQVSXQNWH JHVFKOHFKWHUVWHUHRW\SHU =XVFKUHLEXQJHQ GDU YJO
XQVHUH3UlVHQWDWLRQÅ'LHVLQGHEHQVR¬´'HEXV6WXYHE 'LHVHN|QQHQVLFK]ZDU
auch als Selbstzuschreibungen ausdrücken, werden aber vor allem von außen an die JunJHQKHUDQJHWUDJHQXQGHQWVSUHFKHQRIWPDOVNHLQHVZHJVGHQ6HOEVWELOGHUQGHU-XQJHQ
YJO%XGGH'HEXV.UJHU'HEXV6WXYHD 
,VWGHU-XQJHQXQGLVNULPLQLHUWRGHUSULYLOHJLHUW"8QGZDQQLVWHUZDVXQGZDUXP"

=XU%HGHXWXQJGHV0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGVLQGHU$UEHLWPLW-XQJHQYJO<ÖOPD]*QD\

-H QDFK
VR]LDOHP
.RQWH[W ZLUNHQ JHVHOOVFKDIW- bekommen oder die Verortung
in gewalttätiliche Positionierungen unterschiedlich, manch- gen Verhältnissen auf der Täter_in- und/oder
PDO JHJHQOlXÀJ PDQFKPDO VLFK YHUVWlUNHQG GHU 2SIHU6HLWH 0HKUIDFK =XJHK|ULJNHLWHQ
Dennoch sind sie im Sinne gesellschaftlicher VWHOOHQ VLFK GDULQ QLFKW DOV EORH 6XPPH YRQ
Herrschaftspositionen benennbar, die ihre nebeneinander bestehenden sozialen Bezügen
Bedeutung je nachdem verändern, auf wel- dar. Sie sind etwas neues Eigenes, mit dem die
che Ebene bezogen wir gerade sprechen, Menschen je unterschiedlich umgehen können.
z.B. die unmittelbaren sozialen Beziehungen, Soziale Kategorisierungen werden immer schon
Selbstverhältnisse (Selbstwert, Umgang mit LP *HÁHFKW PLW DQGHUHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
den eigenen Gefühlen und dem eigenen Kör- Unterscheidungs- und vor allem UngleichheitsSHU HWF  =XJlQJH ]X IRUPDOHU XQG LQIRUPHO- linien hervorgebracht. Mit anderen Worten:
ler Bildung, die Chancen einen (befriedigen- Männlichkeiten und Weiblichkeiten beinhalten
GHQJXWEH]DKOWHQXQGRGHUVLFKHUHQ -RE]X immer schicht- bzw. milieubezogene Aspekte,
variieren je nach ethnischen bzw. ethnisierten
Zugehörigkeiten, stehen in Verbindung mit
3
Zur Bedeutung des Migrationshintergrunds in der
$UEHLWPLW-XQJHQYJO<ÖOPD]*QD\  
Rassismus-Erfahrungen, können kulturelle
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6SH]LÀND DXIZHLVHQ XQG VLQG DEKlQJLJ YRQ
Sexualitäten etc. (vgl. einführend in Intersektionalität Walgenbach 2012 und in Bezug auf
-XQJHQSlGDJRJLN%XVFKH&UHPHUV (VLVW
die Arbeit der_s Forscher_in bzw. des_der Pädagog_in, die jeweils relevanten Kategorisierungen herauszuarbeiten, welche je nach Situation
variieren können.
$XV HLQHU LQWHUVHNWLRQDOHQ 3HUVSHNWLYH
kann sich die oben genannte Souveränitätsanforderung je nach Lebenswelt
und gesellschaftlichen AusgangsvorDXVVHW]XQJHQ DEHU DXFK QDFK SHUV|QOLchem Stil) in eine Vielzahl von Praktiken
übersetzen: Ironisierungen, Inselwissen,
intellektuelle Überlegenheit, subtile oder
SODNDWLYH =XUVFKDXVWHOOXQJ YRQ 5HLFKtum bzw. Wohlstand, Zugehörigkeit zu
bestimmten (Jugend-)Kulturen, Abgren]XQJ YRQ 1RUPHQ 6SRUWOLFKNHLW E]Z
VSRUWOLFKHU (UIROJ SROLWLVFKHV (QJDJHment, Witze über andere, Abwertungen,
7ULQNULWXDOH 0XWSUREHQ %HOHKUXQJHQ
3DWHUQDOLVPHQ N|USHUOLFKH SV\FKLVFKH
verbale und sexualisierte Gewalt oder
9HUVFKZHLJHQ YRQ HLJHQHQ N|USHUOLFKHQ
SV\FKLVFKHQYHUEDOHQ RGHU VH[XDOLVLHUWHQ
2SIHU(UIDKUXQJHQ

'LHHUQVWHQ6SLHOHGHV:HWWEHZHUEV
Mithilfe von Bourdieus Konzept der ernsten
Spiele des Wettbewerbs kann die Teilnahme von
-XQJHQ XQG0lGFKHQ DQNlPSIHULVFKHQ6SLHlen bzw. an konkurrenzhaften Verhaltensweisen
besser verstanden werden. Diese Spiele sind
für den Einzelnen je unterschiedlich von Lust
und Verlust gekennzeichnet, von der Aneignung von Kompetenzen und Privilegien und
einer Zwangsdynamik, die als Falle beschrieben
werden kann. All diese Aspekte sind eng miteinander verknüpft und lassen sich in den seltensten Fällen losgelöst betrachten. Das Ergebnis der Teilnahme an den ernsten Spielen des
Wettbewerbs ist ein männlicher Habitus (vgl.
zum Habitusbegriff den Artikel zu GeschlechWHUWKHRULH LQ GLHVHP %DQG  ,Q LKP PDWHULDOLsieren sich die „richtigen“ Handlungsweisen,
die „richtigen“ Geschmäcker, die Vorlieben
und Bedürfnisse „durch schlichte Gewöhnung,
die explizite Unterweisung und die StrukturEXQJ´ 0HXVHU 'LHÅ6WUXNWXUEXQgen“ sind „praktisches, sinnlich-körperliches
Tun in der Interaktion mit anderen. Und dies
geschieht weitgehend unabhängig von intentionalen pädagogischen Bemühungen innerhalb
XQGDXHUKDOEGHU,QVWLWXWLRQHQGHV%LOGXQJV
und Erziehungssystems. Es handelt sich um ein
SUDNWLVFKHV YRUUHÁH[LYHV /HUQHQ LQ GHP QLFKW

=XVROFKHQ6WUXNWXUEXQJHQJHK|UWHVGUDXHQVWXQGHQODQJDXIGHP)XEDOOSODW]EHLMHGHP
:HWWHU]XVSLHOHQ6RZRKOGLHN|USHUOLFKH$QVWUHQJXQJEHU6WXQGHQDOVDXFKGLH8QZLFKWLJNHLWYRQ7HPSHUDWXU5HJHQRGHU+LW]HZHUGHQHLQJHEWXQGIKUHQGD]XGDVVGHU.lOWHDXFK
mit einem T-Shirt getrotzt werden kann. Alle einzelnen Bestandteile werden nicht als Last sonGHUQYLHOPHKUDOV/XVWHPSIXQGHQHEHQVRGDVN|USHUOLFKH7DFNOLQJLQGHPHLQHJHZLVVHN|USHUOLFKH+lUWHJHJHQEHUVLFKVHOEVWZLHJHJHQEHUDQGHUHQHLQJHEWZLUG'LH/XVWLQHLQH
N|USHUOLFKHRGHUYHUEDOH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ]XJHKHQVWHOOWRIWPDOVHLQHJXWH*UXQGODJH
IUGDV(QWZLFNHOQYRQ'XUFKVHW]XQJVIlKLJNHLWGDU8PJHNHKUWJHUDWHQDOOMHQH-XQJHQLQ3URbleme, bei denen diese Mechanismen nicht oder nicht so gut funktionieren, die bei schlechtem
:HWWHUVFKQHOONUDQNZHUGHQRGHUGLHNHLQHE]ZQLFKWVRYLHO/XVWDQ7DFNOLQJ N|USHUOLFKHP
RGHUYHUEDOHP .UlIWHPHVVHQXQGDQGHUHQ3UD[HQGHUHUQVWHQ6SLHOHGHV:HWWEHZHUEVJHZLQnen (vgl. auch die Artikel zu Jungenbildern sowie Jungenarbeit in diesem Band).
.U]OLFKEHREDFKWHWHLFK 26 LQGHPNOHLQHQ3DUNXPGLH(FNHPHLQHU:RKQXQJHLQHPLU
ELVGDKLQQRFKXQEHNDQQWH5HJHO9DULDQWHEHLP)XEDOO6SLHOHQ:HQQHLQ6SLHOHUYRQHLQHP
DQGHUHQÅJHWXQQHOW´ZXUGH GKZHQQLKPGHU%DOOGXUFKGLH%HLQHJHVSLHOWZHUGHQNRQQWH
was einer gewissen Schmach gleichkommt), dann wurde der „Getunnelte“ für eine kleine
„Zwischendurch-Jagd“ freigegeben. Wurde der „Getunnelte“ gefangen, bekam er Schläge auf
Oberarm und -schenkel. Beendet wurde die Jagd, wenn der „Getunnelte“ ein vorher vereinbartes Ziel erreicht hatte. Die Übung war von allen Beteiligten, den „Getunnelten“ eingeschlossen,
VFKHLQEDUDEVROXWDN]HSWLHUWXQG PLWXQWHUVFKLHGOLFKHU5ROOHQYHUWHLOXQJ XQWHUVFKLHGOLFKOXVWYROOEHVHW]W'LHVHÅ6WUXNWXUEXQJ´]XUN|USHUOLFKHQ$EKlUWXQJHUP|JOLFKWHGHQ-XQJHQDXFK
N|USHUOLFKH1lKH]XHLQDQGHUGLHLKQHQPLWLKUHQ-DKUHQDQVRQVWHQYLHOOHLFKWÅXQWHUVDJW´
war. Vielleicht aber haben die Jungen alles auch nur mir zuliebe vorgeführt.
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‚Modelle‘, sondern Handlungen der anderen
QDFKJHDKPW´ZHUGHQ 0HXVHUI 
Für Bourdieu sind diese ernsten Spiele des
Wettbewerbs einer der zentralen MechanisPHQ PlQQOLFKHU 6R]LDOLVDWLRQ LQ GHQHQ -XQgen und Männer die Logik der konkurrenzhaften Auseinandersetzung erlernen, darin
Durchsetzungsfähigkeit trainieren und lerQHQ VRXYHUlQ ]X VHLQ XQG VHLQ ]X PVVHQ 
Gemeinsam ist den ernsten Spielen, dass in
ihnen unter Inkaufnahme körperlicher, emotionaler und/oder strafrechtlicher Risiken Prestige erworben wird. Dabei kann es sich um
so unterschiedliche Praktiken wie sportliche
Wettkämpfe, Computerspiele, Teilnahme an
Debattierclubs, intellektuelles Kräftemessen,
7ULQNULWXDOH 0XWSUREHQ EHUXÁLFKH .RQNXUrenz, Battlen im Rap oder verbale Schlagabtausche handeln.
Trotz – oder vielleicht besser wegen – des konkurrenzhaften, tendenziell kämpferischen Charakters der ernsten Spiele wirken sie auf das
9HUKlOWQLVXQWHU GHQWHLOQHKPHQGHQ 0lQQHUQ
XQG-XQJHQnicht trennend. Vielmehr entsteht
umgekehrt eine besondere Bindung zwischen
den Teilnehmern, die darauf beruht, dass sie
sich in den ernsten SpielenJHJHQVHLWLJDOV-XQJHQE]Z0lQQHUDQHUNHQQHQ PDOHERQGLQJ 
Ein erster Schritt auf dem Weg der gegenseitigen Anerkennung zeigt sich bereits in der

Bereitschaft zur Teilnahme an den Spielen
selbst. Die erste Erwartung an einen „richtigen
-XQJHQ´ EHVWHKW GDULQ VLFK GHQ NRQNXUUHQ]haften Auseinandersetzungen zu stellen. Sich
ihnen zu entziehen wird umgekehrt mit der
Drohung des Entzugs der Männlichkeit besetzt,
tendenziell über den Prozess der Effeminierung
9HUZHLEOLFKXQJ  'LHVHV %HGURKXQJVV]HQDULR
wird unter anderem durch den tendenziellen
Ausschluss von Mädchen und Frauen aus den
ernsten Spielen abgestützt. Sie dürfen nicht
mitspielen – oder sie gewinnen in der modernisierten Form trotz ihrer Beteiligung in der
Regel nicht dasselbe Prestige und werden nicht
in dieselben Formen des male bonding aufgenommen.
Es wohnt den ernsten Spielen vor diesem Hintergrund etwas Zwanghaftes inne, sie stellen
sich gleichzeitig als Mittel des Lustgewinns und
der Aneignung von Kompetenzen wie auch als
FalleGDUGDHV-XQJHQVFKZHUIlOOWVLFKLKQHQ
zu entziehen, selbst wenn selbst- oder fremdschädigende körperliche, psychische, schuliVFKHRGHUVWUDIUHFKWOLFKH.RQVHTXHQ]HQGDPLW
einhergehen. Bourdieu beschreibt den FallenCharakter der ernsten Spiele dahingehend, dass
Männer es sich selbst schuldig zu sein meinen,
hier ihre Männlichkeit zu beweisen und dass
ihnen der Blick auf Ausstiegsoptionen und RisiNHQKlXÀJYHUVWHOOWLVW %RXUGLHX 

$XFK DXV 6LFKW YRQ -XQJHQ VWHOOHQ VLFK GLH '\QDPLNHQ YRQ -XQJHQJUXSSHQ EHL
DOOHP6DFKYHUVWDQGGHQVLHDQGHQ7DJOHJHQVLFKLQLKQHQNRPSHWHQW]XEHZHJHQELVZHLOHQZLHYRQÅ*HLVWHUKDQG´JHOHQNWGDU6LHZHLVHQLQ(LQ]HOJHVSUlFKHQ
RIW GDUDXI KLQ GDVV VLH VHOEVW KlXÀJ QLFKW ZLVVHQ ZDUXP VLH VLFK ]XP %HLVSLHO
so konkurrenzhaft und ätzend abwertend gegenüber anderen verhalten. Andreas
.UHEV  JLEW-XQJHQVLQQJHPlVRZLHGHUGDVVVLHVLFKVHOEVWNDXPZLHGHUerkennen, wenn sie ihr Verhalten im Kontext Schule mit dem außerhalb der Schule
mit einzelnen Freunden vergleichen. Auch von Pädagog_innen kennen wir die
%HVFKUHLEXQJGDVVGLH-XQJHQHLQ]HOQWROOLQGHU *UXSSHMHGRFKNDXP]XHUWUDJHQVHLHQ)UXQVVLQGGLHVHÅ3KlQRPHQH´DXVGHQ'\QDPLNHQGHUHUQVWHQ6SLHOH
zu erklären, die genau darauf abzielen sich gegenseitig herauszufordern und sich
miteinander in Konkurrenz zu setzen sowie sich unter keinen Umständen der Konkurrenz zu entziehen.
(VLVWSlGDJRJLVFKZLFKWLJGLHMHQLJHQ-XQJHQGLHVLFKQLFKWDQGHQHUQVWHQ6SLHOHQ
EHWHLOLJHQ ]X VWW]HQ 6LFK YRQ EHVWLPPWHQ '\QDPLNHQ LQ GHU *UXSSH YRQ -XQJHQ
]XGLVWDQ]LHUHQNDQQJHQDXHLQHU(LQVLFKWIROJHQGDVVGLHVHQLFKWGHQHLJHQHQ,QWHUHVVHQXQG:QVFKHQHQWVSUHFKHQ(VVROOWHGHQ-XQJHQYHUPLWWHOWZHUGHQGDVVHV
völlig in Ordnung ist, sich da rauszuziehen und dass sie dadurch nicht „unmännlich“
werden. Aufforderungen, sich wie die anderen und damit wie ein „richtiger“ Junge zu
verhalten, sind ausdrücklich zu vermeiden.
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$XFK -XQJHQ GLH VFKHLQEDU SUREOHPORV DQ GHQ HUQVWHQ 6SLHOHQ WHLOQHKPHQ VLQG
$XVVWLHJVRSWLRQHQ DQ]XELHWHQ (LQ LQ XQVHUHQ )RUWELOGXQJHQ KlXÀJ EHVSURFKHQHV
Dilemma stellt der Umgang mit Schulhofraufereien dar. Selbstverständlich sollen alle
.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQGLH2SWLRQKDEHQVLFKIUHLZLOOLJPLWDQGHUHQIUHLZLOOLJ%HWHLOLJWHQN|USHUOLFKPLWHLQDQGHUDXFKLP5DXIHQ]XHUSUREHQ*OHLFK]HLWLJVWHOOWHVIU
Jungen ein besonderes Problem dar, vor sich selbst und anderen zuzugeben, wenn
diese Raufereien über ihre Grenzen gehen. Pädagogische Nahelegungen, „Jungen
UDXIHQKDOWJHUQH´PDFKHQXQVLFKWEDUGDVV-XQJHQGLHKlXÀJVWHQ2SIHUN|USHUOLFKHU
*HZDOWLP|IIHQWOLFKHQ5DXPZLHLQGHU)DPLOLHGDUVWHOOHQXQGHVLKQHQKlXÀJVFKZHU
P|JOLFKLVW+LOIH]XVXFKHQ YJO-XQJQLW]XD (VJLOWVLFK8PJDQJVZHLVHQPLW
N|USHUOLFKHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ DQ]XQlKHUQ GLH GLHVH ZHGHU WDEXLVLHUHQ QRFK
GDV5HFKWYRQ-XQJHQDXIN|USHUOLFKH,QWHJULWlWYHUQDFKOlVVLJHQ
Vor allem sollten die Wege der Kontaktaufnahme über Konkurrenz, die vielen Jungen
besonders eingängig sind, durch andere Möglichkeiten des Kontakts ergänzt werden.
+LHUVLQGKlXÀJSlGDJRJLVFKH$QJHERWHQ|WLJ(LQHJHQHUHOOH5HGXNWLRQYRQ.RQNXUUHQ]2ULHQWLHUXQJLPSlGDJRJLVFKHQ$OOWDJVHW]WHLQHQZLFKWLJHQ*HJHQSROGHU
sich auch im Umgang mit Benotung und Bewertung ausdrücken sollte. Je schärfer der
SlGDJRJLVFKH7RQGHU.RQNXUUHQ]XQGGHV*HVLFKWVYHUOXVWVIUÅ/RVHU´LVWGHVWRVWlUNHU ZHUGHQ GDGXUFK VHOEVW XQG IUHPGVFKlGLJHQGH  '\QDPLNHQ GHV :HWWEHZHUEV
befördert.

Traditionell ist Mädchen durch ihren Ausschluss
aus den ernsten Spielen der Zugang zu einer
GRPLQDQWHQ+DOWXQJ +DELWXV WHQGHQ]LHOOYHUsperrt. Zum Prestigegewinn bzw. zur Teilhabe
an machtvollen Positionen bleibt ihnen in dieser Logik vor allem der Weg über „ihre“ MänQHU E]Z -XQJHQ 0RGHUQLVLHUXQJHQ XQG 9HUänderungen dieser Verhältnisse sind weiter zu
EHREDFKWHQ+lXÀJVWW]HQ)UDXHQXQG0lGchen diese Struktur ab, indem sie eine Haltung
der „schmeichelnden Spiegel“ einnehmen –
ZDV ]XP %HLVSLHO KHLW GDVV VLH EHZXQGHUQG
DXI lOWHUH -XQJHQDXIVFKDXHQGHUHQ$QHUNHQQXQJ VLH VLFK ]% DOV )UHXQG  ZQVFKHQ XQG
deren Status in der männlichen Peergroup sie
hierdurch bestätigen. Der Umstand, dass MädFKHQ KlXÀJ lOWHUH -XQJHQ DQKLPPHOQ ZLUG
meistens als Ausdruck früherer Entwicklung
E]Z5HLIHYRQ0lGFKHQLP9HUKlOWQLV]X-XQgen gelesen. Dies kehrt sich leicht in ein Trainieren von Unterlegenheit um, wenn sie den
lOWHUHQ-XQJHQEHZXQGHUQGJHJHQEHUWUHWHQ
und sich mit viel Anpassungsbereitschaft und
Fürsorglichkeit bemühen, trotz des Altersunterschieds mithalten zu können und der Ehre des
%HJHKUW:HUGHQVGXUFKlOWHUH-XQJHQJHUHFKW
zu werden. So verkehrt sich der mögliche
Selbstvertrauensgewinn durch die wahrgenommene eigene Stärke im Verhältnis zu gleichaltULJHQ-XQJHQLQGLH(LQEXQJYRQ8QWHUOHJHQheit durch die Wahl älterer bzw. ranghöherer
Partner bzw. Objekte des Begehrens.

8QWHU -XQJHQ XQG PlQQOLFKHQ -XJHQGOLFKHQ
werden die ernsten Spiele des Wettbewerbs
KlXÀJPLWriskanten Praktiken 0HXVHU 
in Verbindung gebracht. Dabei kann es um das
Einüben körperlicher Überlegenheit und um
verschiedene Formen der Selbstbeherrschung
gehen. Sie können in gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Schulhof münden, die
YRQ %HWHLOLJWHQ DXFK DOV Å6SDSUJHOQ´ HEG
  EH]HLFKQHW XQG YRQ DXHQ DOV )RUPHQ
ÅJHVHOOLJHU *HZDOW´ YJO HEG  JHIDVVW ZHUGHQ
Sie können aber ebenso gut in mehr oder
weniger geregelten sportlichen AuseinanderVHW]XQJHQVWDWWÀQGHQ0XWSUREHQVWHOOHQHLQH
Form der ernsten Spiele des Wettbewerbs dar,
in denen darüber entschieden wird, ob einem
(LQ]HOQHQHUODXEWZLUGLQGHU*UXSSHGHU-XQgen/Männer mitzuspielen. Gemeinsame Trinkrituale gehören ebenso in diesen Kontext. All
diese ernsten Spiele sind mehr oder weniger
ritualisiert, ihre Regeln sind selten explizit und
folgen dennoch einer Art „Ehrenkodex“.
Um das Verständnis der Funktionsweise dieser ernsten Spiele zu vertiefen, geht Michael
Meuser auf ein pädagogisches Missverständnis bezüglich riskanter Praktiken ein: „Mag das
Risikohandeln mitunter unter starkem Gruppendruck erfolgen, so bekräftigt die Anerkennung, die ein Riskieren des eigenen Körpers
hervorruft, den geschlechtlichen Status. Im
pädagogischen Diskurs über männliches Risikohandeln wird dieses vielfach als Ausdruck
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einer essentiellen Unsicherheit hinsichtlich
der geschlechtlichen Identität der männlichen
Akteure interpretiert.“ Als kompensatorische
Handlungsweisen sind die „riskanten Praktiken“ jedoch völlig missverstanden, stellen sie
doch vielmehr den Modus dar, in dem Männlichkeit tagtäglich angeeignet wird. Unsicher
ist Männlichkeit nur insofern, als dass sie niemandem ohne weiteres zukommt, sondern
„durch bestimmte Praktiken, zu denen Risikohandeln gehört, situativ hergestellt werden
PXVV´ HEG 
)U -XQJHQ VLQG LP *HJHQVDW] ]X 0lGFKHQ
externalisierende anstatt internalisierende
Verhaltensweisen charakteristisch (vgl. zum
Begriff der Externalisierung Böhnisch/WinWHU  %|KQLVFK   6R VLQG KlXÀJ YRQ
-XQJHQ SUlIHULHUWH 6SRUWDUWHQ HKHU NlPSferischer Art, es wird „Härte […] am eigenen
Körper praktiziert, sie ist aber auch gegen
DQGHUH .|USHU JHULFKWHW´ HEG   9LHOH
-XQJHQ OHUQHQ GLHVH 6SLHOH ]X OLHEHQ XQG
ziehen viele Ressourcen und Kompetenzen
aus ihnen. Allerdings ist der sich dabei herausbildende männliche Habitus tendenziell
auch von einem Verlernen der Wahrnehmung
von Gefühlen (mit Ausnahme von Wut und
$JJUHVVLRQ  YRQ 6FKZlFKHQ 6FKPHU]HQ
dem Verlust einer Sensibilität für die eigenen Grenzen und denen anderer sowie von
einem Verlust von Potenzialen homosexuellen
Begehrens gekennzeichnet. In diesem Prozess
der Aneignung eines männlichen Habitus,
mit dem eine ganze Reihe von Kompetenzen
YHUEXQGHQ LVW JHKHQ GHQ -XQJHQ DOVR auch
viele Fähigkeiten verloren bzw. werden nicht
entwickelt, was für sie zugleich einen Verlust
DQ /HEHQVTXDOLWlW XQG %H]LHKXQJVIlKLJNHLW
bedeutet und die Wahrscheinlichkeit gewalttätigen Handelns gegenüber anderen und
die Inkaufnahme selbstgefährdender Risiken
HUK|KW YJO'HEXV6WXYHD 

Daraus schlussfolgernd ist es in der
Arbeit mit Jungen wichtig, dass sie über
LKUH*HIKOH]XVSUHFKHQEHQOHUQHQ
ihre eigenen Grenzen und die anderer
ZDKU]XQHKPHQ ]X DN]HSWLHUHQ GDVV
sie auch etwas nicht schaffen können,
sie Angst haben dürfen und nicht die
Angst in Lust umwandeln müssen.

50

Gleiches trifft auf die verbalen Formen der
Auseinandersetzung zu, die im pädagogischen Feld oftmals als Alternative zu körperlichen Auseinandersetzungsformen angesehen
werden. Dagegen ist prinzipiell gar nichts einzuwenden, wenn im Blick behalten wird, dass
verbale Schlagfertigkeit mindestens ebenso
wie körperliche Schlagkraft zum Repertoire der
Männlichkeitsanforderungen gehört und ebenfalls zu gravierenden Verletzungen und VerlusWHQ YRQ (PSÀQGXQJVIlKLJNHLW IKUHQ NDQQ
Diese Übungen verbaler Schlagfertigkeit nehmen zum einen die Gestalt der Strukturübungen an, die auf eine smarte, souveräne und
HORTXHQWH $UJXPHQWDWLRQVZHLVH KLQDXVODXIHQ
und nötig sind, um sich in Business-Kreisen zu
bewähren. Oder sie stellen sich als Übungen
der Schlagfertigkeit bezüglich des Austausches
von Beschimpfungen und Beleidigungen dar,
in denen Wiederholungen oder Verstummen
EODFN RXW  GDV 6FKOLPPVWH GDUVWHOOHQ 'HU
YHUEDOH 6FKODJDEWDXVFKZLUGLQEHLGHQ)lOOHQ
eher gesucht als vermieden.
Eine intersektionale Perspektive ermöglicht
es, zu differenzieren, welche Einübung von
Männlichkeitsanforderungen mit dem Versprechen gesellschaftlicher Überlegenheit/
Dominanz belohnt wird und welche ggf. eine
ÅIHOGVSH]LÀVFK QRUPDWLYH 0lQQOLFKNHLW´ GDUVWHOOW VLHKH$EVFKQLWW GLH]ZDULQGHU/DJH
ist, sich im sozialen Nahbereich Dominanz und
damit normative Wirkmächtigkeit zu verschafIHQ DEHU EHUHLWV QDFK GHU 6FKXO]HLW EHUXÁLFK
wohl eher in eine unterlegene Position münden
wird. Daraus lässt sich vielleicht auch erklären,
ZHVKDOEPDQFKH-XQJHQZlKUHQGLKUHU-XJHQG
eher alles auf eine Risiko-Karte setzen und die
„coole Position“ während dieser Zeit auskosten, da nach deren Ende sowieso nur noch eine
untergeordnete Position (z.B. auf dem ArbeitsPDUNW  ]X HUZDUWHQ LVW $QGHUH -XQJHQ KLQJHgen üben sich vielleicht eher in „affektkontrollierteren“ Formen von Männlichkeit, eben
weil sie den Gewinn aus ihrer Position in der
Zukunft bereits erahnen.
So ist die Teilnahme an den unterschiedlichen
Spielen des Wettbewerbs je nach Hintergründen mit unterschiedlichen Mitteln und Wegen
und damit auch unterschiedlichen Risiken verbunden. Sie stellen sich mit den je verschiedenen Perspektiven auch in unterschiedlicher
Weise als gleichzeitige Aneignung von Privilegien und Herausbildung von Fallen dar.
Die Eckpunkte der ernsten Spiele sind also:
Privileg – Falle – Lust – Verlust – Aneignung/
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Kompetenzgewinn. Alle Aspekte müssen
jeweils pädagogisch mitberücksichtigt werden und in diesem Zusammenhang ist wichtig, dass auch die Beweggründe, aus denen
-XQJHQVLFKLQULVNDQWH3UDNWLNHQKLQHLQEHJHben, sehr unterschiedlich sein können (May
 I  0LFKDHO 0D\ EHQHQQW DOV P|Jliche Motive, ohne diese näher auszuführen,
etwa die Verwandlung von „Angst in Lust“ und
sieht in riskanten Praktiken Signale, die auf
zurückliegende traumatisierende Erfahrungen
hinweisen können, sowie auch Verweise auf
erlebte Demütigungen.
Scheinen diese „Strukturübungen“ ziemlich
allgemeingültig, so wissen wir auch, dass es
z.B. in Schulklassen immer auch diejenigen
Jungen gibt, die sich den konkurrenzhaften

Spielen des Wettbewerbs entziehen können
und dennoch ganz gut in der Klasse anerkannt
sind. Sie kommen mit allen irgendwie ganz gut
klar, ohne sich die vorherrschende Dynamik
zu eigen zu machen. Sie machen ihr eigenes
Ding. Mit der Pluralisierung von Männlichkeiten und der Herausbildung geschlechtsbezoJHQHU ,GHQWLWlW TXHU ]X ]ZHLJHVFKOHFKWOLFKHQ
Gegenüberstellungen mögen sich hier Ausstiegsmöglichkeiten aus den beschriebenen
Männlichkeitsdynamiken erhöhen. Sind solche
Ausstiege jedoch nicht möglich, so ergibt sich
unserer Beobachtung nach die Dynamik, dass
YLHOH-XQJHQVLFKHKHULQGLH5ROOHGHV2SIHUV
LQQHUKDOE GHU *UXSSH YRQ -XQJHQ EHJHEHQ
DOV GDVV VLH JDQ] DXHUKDOE YRQ LKU VWHKHQ
wollten.

)UHLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH3lGDJRJLNLVWXQVDQGLHVHU6WHOOHZLFKWLJ]XEHWRQHQ GDVV HV GLH ÅKRPRVR]LDOH *UXSSH´ LVW LQ GHU 0lQQOLFKNHLW PDJHEOLFK KHUvorgebracht wird, wenn auch in ständiger Abgrenzung von Weiblichkeit. Jürgen
Budde und Hannelore Faulstich-Wieland benennen verschiedene Strategien von
6WDWXVDXVKDQGOXQJHQ LQQHUKDOE YRQ -XQJHQJUXSSHQ .RQNXUUHQ] XQG .XPSDQHL
V\PEROLVFKH 9HUZHLEOLFKXQJ XQG (QWZHUWXQJHQ VRZLH 6H[XDOLVLHUXQJHQ %XGGH
)DXOVWLFK:LHODQG  II  'LH XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6WUDWHJLHQ EDVLHUHQ GDUDXI
GDVVLQQHUKDOEGHU*UXSSHYRQ-XQJHQXQWHUVFKLHGHQZLUG]ZLVFKHQÅPlQQOLFKHQ´
und „nicht-männlichen“ Jungen. Anhand dieser Grenzziehung entscheidet sich der
*UDGGHV(LQVFKOXVVHVLQGLH*UXSSHGHU-XQJHQVLHVHOEVWVWHOOWDOVRHLQ]HQWUDOHV
Moment dar, an dem sich eine gegenseitige Anerkennung der Jungen als männlich
festmacht.
$XVGHQ'\QDPLNHQGHUHUQVWHQ6SLHOHGHV:HWWEHZHUEVXQGLKUHU]HQWUDOHQ)XQNtion für die Herausbildung eines männlichen Habitus ergibt sich die Frage, ob die
YHUPHLQWOLFK JHVFKOHFKWVKRPRJHQH-XQJHQJUXSSHHLQHQJHHLJQHWHQ2UWIUHLQH
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH -XQJHQSlGDJRJLN GDUVWHOOW ]X ZHLWHUHQ $VSHNWHQ YRQ
*UXSSHQWHLOXQJHQQDFK*HVFKOHFKWYJO$UWLNHO]X'UDPDWLVLHUXQJLQGLHVHP%DQG 
:LH ZLUG LQ GHU -XQJHQJUXSSH JHZlKUOHLVWHW GDVV VLH QLFKW YRU DOOHP GHU /RJLN
GHU HUQVWHQ 6SLHOH IROJW" (LQH SlGDJRJLVFK DQJHOHLWHWH -XQJHQJUXSSH VROOWH QLFKW
YRU]XJVZHLVHDXI:HWWNlPSIHXQGhEXQJHQ]XU9HUEHVVHUXQJGHU6FKODJIHUWLJNHLW
DXIEDXHQ'DVKHLWQLFKWGDVVVLHQLFKWDXFKHQWVSUHFKHQGH3UDNWLNHQGHU-XQJHQ
aufgreifen kann. Umgekehrt sollte sie dann aber auch nach den Motiven und den
bQJVWHQKLQWHUGHQÅFRROHQ3UDNWLNHQ´IUDJHQ(VJHKWGDEHLQLFKWGDUXP-XQJHQ
OXVWYROOH3UD[HQPDGLJ]XPDFKHQRGHUGLHVH]XYHUELHWHQ(VNDQQDEHUGXUFKDXV
darum gehen, einen geeigneten Moment herzustellen, in dem Ambivalenzen zugeODVVHQXQGEHVSURFKHQZHUGHQN|QQHQ0LW%HQHGLNW6WXU]HQKHFNHUVÅ%HHU(GXFDtion“ soll hier darauf verwiesen werden, dass es sehr sinnvoll sein kann, mit Jungen
EHUGLHKLQWHULKUHQULVNDQWHQ3UDNWLNHQVWHFNHQGHQ0RWLYHLQV*HVSUlFK]XNRPPHQRKQHGDEHLGLH3UDNWLNHQVHOEVW]XEHZHUWHQ YJO6WXU]HQKHFNHUII 
Das richtungsgebende Stichwort dabei ist die Entlastung von Männlichkeitsanforderungen. Außerdem ist es wichtig, alternative Umgangsweisen aufzuzeigen bzw.
gemeinsam zu entwickeln, weil ansonsten immer wieder die naheliegenden Praxen
wiederholt und weiter eingeübt werden.
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+LHUDUFKLVLHUXQJHQXQWHU-XQJHQ
XQG0lQQHUQ
Raewyn Connells machttheoretisches Konzept
der doppelten Relationalität von Männlichkeit
&RQQHOO VFKOLHWLQYLHOHUOHL+LQVLFKWGLUHNW
an Bourdieus Überlegungen an. Auch für Connell
ist Männlichkeit sowohl von einer Überlegenheit
von Männern gegenüber Frauen gekennzeichnet als auch von einem hierarchischen Binnenverhältnis der Über- und Unterordnung innerhalb der Gruppe der Männer. Vor allem letztere
Binnenrelationen liefern uns Anregungen für ein
EHVVHUHVXQGNULWLVFKHV9HUVWlQGQLVYRQ-XQJHQJUXSSHQ XQG 9HUKDOWHQVZHLVHQ YRQ -XQJHQ LQ
gemischten Gruppen und deren Dynamiken. Es
ist dabei zentral, dass es sich bei Connells Analyse von verschiedenen „Männlichkeiten“ nicht
XP 3HUV|QOLFKNHLWV 7\SHQKDQGHOWVRQGHUQXP
Positionen in von Dominanz und Unterordnung
gekennzeichneten Dynamiken.
In Connells Konzeption von Männlichkeit werden vier unterschiedliche Männlichkeitspositionen beschrieben. Darin bezeichnet hegemoniale Männlichkeit eine Position, die am meisten
Macht gegenüber Mädchen, Frauen wie auch

-XQJHQ XQG DQGHUHQ 0lQQHUQ JHZlKUOHLVWHW
und nur von einer kleinen Gruppe von Männern
eingenommen wird. Sie setzt einen Zugang zu
gesellschaftlichen Ressourcen wie beispielsweise ökonomischen Privilegien voraus. Diese
Macht bzw. die Überlegenheit der entsprechenden Männer erscheint ihnen selbst wie
auch der Mehrheit der anderen Beteiligten als
legitim und wohl verdient. Mit welchen Praxen
und Fähigkeiten sich diese Position verbindet,
variiert historisch und regional. Derzeit stellen
VLFK LQGHU%5'XQGlKQOLFKHQ*HVHOOVFKDIWHQ 
0lQQHULQ GLHVHU 3RVLWLRQ LQ KRKHP 0DH DOV
leistungsfähig und -bereit, belastbar, entscheidungs- und durchsetzungsfähig dar. Zentral
für die Position hegemonialer Männlichkeit ist
ein selbstsicherer, sachkundiger Umgang mit
der eigenen Machtposition. Männer in dieser
3RVLWLRQELHWHQZHQLJH$QJULIIVÁlFKHQIU.ULtik und die Strategien des Umgangs zur Durchsetzung der Machtposition sind unter anderem
&KDUPH (ORTXHQ] ,URQLH XQG (IÀ]LHQ] 9LHO
weniger wird auf unmittelbare Gewaltandrohung bzw. -anwendung zurückgegriffen, wie
es früheren hegemonialen Männlichkeiten vielleicht eher angemessen schien.

Wir schreiben bislang von Männern und eine solch mächtige Position hegemonialer
0lQQOLFKNHLW ZLUG XQVHUHV (UDFKWHQV YRU DOOHP YRQ HUZDFKVHQHQ 0lQQHUQ HLQJHQRPmen.'HQQRFKVWHOOWVLHIU-XQJHQHLQHQ2ULHQWLHUXQJVSXQNWGDUXQGDXFKGLHVHPHVVHQ
sich in dem Prozess des Männlichkeit-Übens immer wieder an hegemonialer Männlichkeit bzw. werden daran gemessen.
Jungen üben sich in Praxen hegemonialer Männlichkeit und können – unter Jugendlichen – eine Position jugendlich-hegemonialer Männlichkeit erreichen. Mittel dieser
Position sind unter anderem Charme, Redegewandtheit, Ironie, intellektuelle Überlegenheit und Durchsetzungsfähigkeit. Sie setzen in der Regel einen Familienhintergrund voraus, in dem solch subtile Mittel der Herstellung von Überlegenheit vermittelt werden
NXOWXUHOOHV.DSLWDOYJO%RXUGLHX 'DEHLGUIHQGLHVH0LWWHOQLFKWÅEHUWULHEHQ´
DQJHZDQGW ZHUGHQ VLH PVVHQ ÅQRUPDO´ UEHUNRPPHQ 'LHVH (LJHQVFKDIWHQ ZHUGHQ
YRQ3lGDJRJBLQQHQQLFKWQXUJHVFKlW]WVRQGHUQKlXÀJJDQ]DNWLYHLQJHIRUGHUW'DEHL
wird oft übersehen, dass mit dieser hegemonialen Männlichkeit eine Unterordnung und
Ausbeutung anderer einhergeht und sie bei Jungen und Männern, die nicht mit den gleichen Mitteln mithalten können, andere Verhaltensweisen mit hervorruft, welche nicht
isoliert zu betrachten sind.
)U GHQ SlGDJRJLVFKHQ .RQWH[W KHLW GDV QLFKW DXI GLH (QWZLFNOXQJ GHU DXIJH]lKOWHQ
)lKLJNHLWHQXQG(LJHQVFKDIWHQ]XYHU]LFKWHQ$OOHUGLQJVLVWPLW6RUJIDOWGDUDXI]XDFKWHQ
LQZLHZHLWGLHGDPLWYHUEXQGHQHQ.RPSHWHQ]HQDXI.RVWHQDQGHUHUHLQJHVHW]WZHUGHQ,P
SlGDJRJLVFKHQ.RQWH[WJHUDWHQHORTXHQWH)RUPHQGHU$EZHUWXQJDQGHUHUVFKQHOODXVGHP
Blick, wenn andere, „offensichtlichere“ und den Unterrichtsablauf unmittelbarer störende,
9HUKDOWHQVZHLVHQLQV5DPSHQOLFKWGHUVNDQGDOLVLHUHQGHQgIIHQWOLFKNHLWJH]RJHQVLQG

8QWHUDQGHUHQZHLVW%|KQLVFK  GDUDXIKLQGDVVGLH3RVLWLRQKHJHPRQLDOHU0lQQOLFKNHLWPLWWOHUZHLOH
nicht mehr notwendigerweise an das Körpergeschlecht gebunden ist, wenn es auch immer noch mehrheitlich
Männer sind, die diese Position einnehmen.
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Neben der hegemonialen Männlichkeit differenziert Connell weiter in die komplizenhafte
Männlichkeit. Diese Form von Männlichkeit
stützt die hegemoniale Männlichkeit ab, übt
keine Kritik an Männlichkeitsnormen und ver-

KlOWVLFKQLFKWVROLGDULVFKPLWGHQ-XQJHQ0lQnern und Mädchen/Frauen, die unter Männlichkeitspraxen leiden. So – gewollt oder ungewollt
– sichert sie hegemoniale Männlichkeit ab.

,QHLQHU-XQJHQJUXSSHZLUGkomplizenhafte MännlichkeitHLQJHEWLQGHPEHL6SlHQ
GHVÅ$QVDJHUV´ 9RLJW.HKOHQEHFN JHODFKWZLUGDXFKZHQQVLHDXI.RVWHQDQGHUHU
gehen. Vielleicht werten Jungen in dieser Position besonders andere Jungen ab, die sich
ÅXQPlQQOLFK´YHUKDOWHQRGHU]XP%HLVSLHOVH[LVWLVFKHV9HUKDOWHQNULWLVLHUHQJHUDGHZHLO
VLH GDULQ GLH EHVWH *DUDQWLH GDIU VHKHQ QLFKW VHOEHU LQ GLH JHIlKUOLFKHQ Å*HÀOGH GHU
/RVHU´ YJOHEG DE]XUXWVFKHQ6LHZROOHQYLHOOHLFKWDXFKYRP*ODQ]GHU$QVDJHU
SURÀWLHUHQXQGVWHOOHQVLFKGLHVHQGDIUEHUYHUEDOH$QHUNHQQXQJRGHUDEHUDXFKDOV
(UIOOXQJVJHKLOIHQYHUEDOHUN|USHUOLFKHURGHUVH[XDOLVLHUWHU$QJULIIHDXIDQGHUH-XQJHQ
und/oder Mädchen zur Verfügung, sodass die Ansager sich die Hände nicht (alleine)
VFKPXW]LJ PDFKHQ PVVHQ )U HLQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ LVW HV
DOVREHVRQGHUVZLFKWLJGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQGHPÅ.XPSHO´XQGGHPÅ$QVDJHU´]X
UHÁHNWLHUHQXQGQLFKWQXUGHQ-XQJHQLQGHUNRPSOL]HQKDIWHQ3RVLWLRQLQVHLQHQP|JOLcherweise (weniger subtilen) abwertenden Verhaltensweisen zu kritisieren, den eloquenWHQ$QVDJHUMHGRFKZRP|JOLFK]XVWlUNHQZDVGLH/DJHIUHUVWHUHQ]XVSLW]W
Untergeordnete Männlichkeiten stellen die
Gegenbilder zur hegemonialen Männlichkeit
GDU 'DEHL VSLHOHQ YHUPHLQWOLFK  KRPRVH[XHOOH
Männlichkeiten eine zentrale Rolle: „Durch diese
Unterdrückung geraten homosexuelle Männlichkeiten an das unterste Ende der männlichen
Geschlechtshierarchie. Alles, was die patriarchale
Ideologie aus der hegemonialen Männlichkeit
DXVVFKOLHW ZLUG GHP 6FKZXOVHLQ ]XJHRUGQHW´
&RQQHOO    %HL DOOHU ² XQG ]XP 7HLO DOV
Reaktion auf – Pluralisierung spielt in der Arbeit

PLW -XQJHQ GLH $EZHUWXQJ YRQ PlQQOLFKHU
Homosexualität auf jeden Fall weiterhin eine
JURH5ROOH'HU9HUGDFKWVFKZXO]XVHLQE]ZGLH
„Beschimpfung“ als schwul ist noch immer einer
der stärksten Angriffe auf „richtige Männlichkeit“. Nach wie vor zählt heterosexuelle Attraktivität bzw. Aktivität zu den Kernanforderungen
YRQ 0lQQOLFKNHLW +RPRVH[XHOOH XQG TXHHUH
-XJHQGOLFKHKDEHQLQKRKHP0DHXQWHUGLHVHU
Anforderung zu leiden, wie Thomas Kugler und
6WHSKDQLH1RUGWDXI]HLJHQ .XJOHU1RUGW 

)UGLHSlGDJRJLVFKH3UD[LVUHVXOWLHUWGDUDXVYLHOHXQWHUVFKLHGOLFKH VH[XHOOH /HEHQVZHLVHQ
selbstverständlich nebeneinander zu präsentierenRKQH]XP%HLVSLHOKRPRVH[XHOOH/HEHQVweisen dabei als etwas Abweichendes/Besonderes darzustellen, das im Schulbuch unter
GHP.DSLWHO0LQGHUKHLWHQEHKDQGHOWZLUG:LFKWLJLVW]XYHUPLWWHOQGDVV]lUWOLFKH.RQWDNWH
zwischen Jungen nicht automatisch mit Homosexualität gleichgesetzt werden – viele Jungen
KDEHQ$QJVWGDYRUIHVWJHVFKULHEHQ]XZHUGHQ:LUKDEHQLQXQVHUHQ)RUWELOGXQJHQKlXÀger mitbekommen, dass vor allem männliche Pädagogen Jungen auffordern, nahe, zärtliche
Kontakte untereinander besser zu unterlassen, weil sie damit Gefahr liefen, für schwul gehalten zu werden. Hier liegt in einer vermeintlich schützenden Geste ein Verbot nicht-normativen Umgangs unter männlichen Jugendlichen und Männern. Unter Umständen wird hier
auch ein ungeklärtes, unsicheres Verhältnis der Pädagog_innen zu Homosexualität deutlich.
(LQZHLWHUHV$UJXPHQWPLWGHPZLUXQVDXVHLQDQGHUJHVHW]WKDEHQZDUGLH$QQDKPH
VLFKSlGDJRJLVFKPLW6FKZXOHQIHLQGOLFKNHLWQLFKWDXVHLQDQGHUVHW]HQ]XPVVHQGDPDQ
keine schwulen Jungen in der Klasse habe. Jenseits der Frage, wie die Bedingungen sein
müssten, damit schwule Jungen sich outen können, wird damit völlig verkannt, dass alle
Jungen von Heteronormativität und Schwulenfeindlichkeit betroffen sind, da ein Homosexualitätsverbot, also die Angst davor, von anderen als schwul bezeichnet zu werden, Verhaltensweisen der meisten Jungen reguliert (vgl. zur Frage, was für die „normalen Jungen“
UHOHYDQWVHLDXFKGHQ$UWLNHOÅ+lXÀJH0LVVYHUVWlQGQLVVH´LQGLHVHP%DQG 
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Aber auch andere Verhaltensweisen oder
(LJHQVFKDIWHQ YRQ -XQJHQ XQG 0lQQHUQ 
die als „unmännlich“ wahrgenommen werden, können zu einer Position untergeordneter
Männlichkeit führen, die insbesondere in der
-XJHQGHLQH)OOHDQN|USHUOLFKHQSV\FKLVFKHQ

bis hin zu sexualisierten GewaltwiderfahrnisVHQ YJO -XQJQLW] XD   PLW VLFK EULQJW
Nicht zuletzt sind auffällige und schwierige
9HUKDOWHQVZHLVHQ YRQ -XQJHQ GHP %HVWUHEHQ
geschuldet, eine solche Position zu vermeiden.

In der Schule können neben einer (vermeintlichen) homosexuellen Orientierung u.a.
IROJHQGH(LJHQVFKDIWHQXQG9HUKDOWHQVZHLVHQ-XQJHQLQHLQHuntergeordnete Position EULQJHQ XQVSRUWOLFK VHLQ VFKQHOO ZHLQHQ VLFK LQ GHU 6FKXOH HLIULJ XQG ÁHLLJ
bemühen, sexistische und andere diskriminierende Verhaltensweisen anderer kritiVLHUHQ ÅXQFRRO´ lQJVWOLFK RGHU ÅHPSÀQGOLFK´ VHLQ PLW 0lGFKHQ EHIUHXQGHW VHLQ
eine enge Bindung zur Mutter haben, weiblich konnotierte Hobbies haben oder KleiGXQJ WUDJHQ HWF )U GHQ SlGDJRJLVFKHQ .RQWH[W LVW HV ZLFKWLJ ]X HUNHQQHQ XQG
zu verstehen, in welchem Ausmaß die Furcht der Jungen, in eine untergeordnete
Position abzurutschen, diese beständig unter Druck setzt. Nicht zuletzt können viele
Handlungsweisen auch als Vermeidungsstrategien gegenüber einer solchen untergeordneten Position angesehen werden, die neben anderen genannten Funktionen
DXFKHLQHQ$VSHNWYRQ6HOEVWVFKXW]LQQHUKDOEGHU%LQQHQUHODWLRQDOLWlWYRQ0lQQOLFKNHLWEHLQKDOWHQ0LWDQGHUHQ:RUWHQ(VJHKWGHQ-XQJHQXQWHU8PVWlQGHQHLQIDFK
GDUXPQLFKWLQGDVÅ*HÀOGHGHU/RVHU´ 9RLJW.HKOHQEHFN DE]XJOHLWHQ:LUGLQ
der Arbeit mit Jungen nur das Verhalten der einzelnen Jungen adressiert, ohne diese
9HUKlOWQLVVH ]X WKHPDWLVLHUHQ XQG $XVVWLHJVP|JOLFKNHLWHQ DXV GHQ '\QDPLNHQ ]X
schaffen, so werden die Jungen unter Umständen nur in größere Nöte gebracht.

Als vierte Kategorie von Positionen in Männlichkeitsdynamiken führt Connell die marginalisierten Männlichkeiten ein. Hiermit ist
eine Position gemeint, die aufgrund anderer
gesellschaftlicher Ausschlüsse kaum bzw. nur
unter sehr erschwerten Bedingungen Zugang
zu einer hegemonialen Männlichkeitsposition
HUODQJHQ NDQQ -XQJHQ PLW PDUJLQDOLVLHUWHU

Position können eher unterschiedliche Positionen komplizenhafter und untergeordneter
Männlichkeit einnehmen, aber auch dies unter
erschwerten Bedingungen. Connell denkt bei
den marginalisierten Männlichkeiten vor allem
an Ausschlüsse anhand rassistischer und sozialer Ungleichheitslinien sowie aufgrund von
Behinderungen.

6RKDEHQEHLVSLHOVZHLVH-XQJHQGLHELOGXQJVEUJHUOLFKH6SUDFKFRGHVQLFKWEHKHUUschen, kaum eine Chance, in der Schule mit subtilen Mitteln intellektueller Überlegenheit und Ironisierung eine dominante Position einzunehmen und gehen in der
5HJHOQLFKWVHOEVWYHUVWlQGOLFKGDYRQDXVGDVVVLH VSlWHUPDOHLQHJHVHOOVFKDIWOLFK
PlFKWLJH XQGRGHU HLQÁXVVUHLFKH 3RVLWLRQ HLQQHKPHQ ZHUGHQ 6LH QHKPHQ HLQH
Position marginalisierter Männlichkeit ein. Sie können sich entweder mit einer
ZHQLJHU GRPLQDQWHQ 3RVLWLRQ DEÀQGHQ RGHU DEHU DQGHUH ² 8QWHUULFKW XQG /HKUNUlIWHKlXÀJVW|UHQGHUH²0LWWHO]XU(UODQJXQJHLQHU'RPLQDQ]SRVLWLRQDQZHQGHQ
Nischen der Anerkennung und des Aufstiegs sind dabei bisweilen die Felder des
6SRUWVXQGGHU0XVLN

Das genaue Verhältnis von marginalisierten
Männlichkeiten zu den anderen drei Positionen
ist weiter zu klären. Wir gehen derzeit von einer
Schnittmenge unter erschwerten Vorzeichen
54

DXVGLHGXUFKZHLWHUHVSH]LÀVFKHUH8PJDQJVweisen mit dieser besonderen (und weit verEUHLWHWHQ  3RVLWLRQ HUJlQ]W ZHUGHQ PVVHQ
V*UDÀN 

Männlichkeitsanforderungen

Hegemoniale Männlichkeit

.RPSOL]HQKDIWH0lQQOLFKNHLW

Untergeordnete Männlichkeit

Marginalisierte Männlichkeit

Positionen in Männlichkeitdynamiken
'LH*UDÀNLVWVR]XYHUVWHKHQGDVVHLQHLQ]HOQHU-XQJHRGHU0DQQQLFKWVHLQHQIHVWHQ3ODW]KDW
sondern seine Position zwischen den verschiedenen Kästen bedingt beweglich ist – er kann auf- oder
absteigen. Je länger eine Person in einer dieser Positionen (sei sie untergeordnet, komplizenhaft oder
hegemonial) lebt, desto mehr wird die Erfahrung dieser Person anhaften und desto schwerer oder
unwahrscheinlicher ist ein Wechsel. Neue Orte oder Lebenswelten bieten tendenziell höhere Chancen für Veränderungen als der selbe Lebensort.

Eine besondere Form des Umgangs mit einer
marginalisierten Männlichkeits-Position stellt
die protestierende Männlichkeit dar (Connell
   DXI GLH ZHJHQ LKUHU %HGHXWXQJ LQ
GHU$UEHLWPLWÅVFKZLHULJHQ-XQJHQ´HLQJHJDQgen werden soll.
+lXÀJ ZHUGHQ LP SlGDJRJLVFKHQ .RQWH[W
besonders anstrengende und vielleicht als
EHGURKOLFK ZDKUJHQRPPHQH -XQJHQ IlOVFKOLcher Weise mit der Position der hegemonialen
Männlichkeit in Verbindung gebracht, wobei
sie sich im Connell’schen Sinne eher protestierend männlich verhalten. Daher ist es uns
wichtig, das Verhältnis von hegemonialer und
protestierender Männlichkeit zu beleuchten. Noch mal zur Erinnerung: Hegemoniale
0lQQOLFKNHLWLVWKlXÀJLQLKUHU0DFKWSRVLWLRQ
unauffällig und bezieht sich auf gesamtgesellVFKDIWOLFKH=XJlQJH]X0DFKW-XQJHQGLH]%
durch aggressives und/oder widerständiges

Auftreten versuchen, als „richtige Männer“
anerkannt zu werden, sind besonders auffällig.
Protestierende Männlichkeit liegt gerade darin
begründet, dass sie, um ein mit Männlichkeit
verknüpftes Überlegenheitsversprechen einzulösen, kämpfen muss und sie gerade nicht
scheinbar naturgegeben eine dominante Position innehat. Sie ist insofern eine Reaktion auf
KHJHPRQLDOH 0lQQOLFKNHLW VLH ZLOO GDV ZDV
die anderen auch haben, was aber gleichzeitig
nicht mit denselben Mitteln zu erlangen ist.
Eine Kritik an Männlichkeit, die sich lediglich
auf Eigenschaftsmuster und Handlungsstrategien protestierender Männlichkeit bezieht,
verfehlt ihr Ziel, da sie die Ursachen für das
DXIIlOOLJH9HUKDOWHQGHUÅVFKZLHULJHQ´-XQJHQ
wie es aus der Binnenrelationalität von Männlichkeit entsteht, übersieht und hegemoniale
Männlichkeit unangetastet lässt.
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(LQ %HLVSLHO IU PlQQOLFKH -XJHQGOLFKH LQ GHU 3RVLWLRQ protestierender Männlichkeit
EHQHQQW 6WHIDQ :HOOJUDI   (U EHVFKUHLEW ZLH OHLFKW HV HLQHU *UXSSH PlQQOLFKHU
+DXSWVFKOHUIlOOWGHQ8QWHUULFKWLKUHU+DXSWVFKXONODVVHPLWVH[LVWLVFKHQLURQLVLHUHQGHQDEZHUWHQGHQ6SUFKHQJHJHQEHUÁHLLJHQ0LWVFKOHUBLQQHQXQG/HKUHUBLQQHQ
]XER\NRWWLHUHQE]ZY|OOLJXQP|JOLFK]XPDFKHQ:HGHUVLHQRFKGLHDQGHUHQN|QQHQ
etwas lernen, außer der Herstellung männlicher Überlegenheit. Wellgraf zeigt, welche
.ULWLNGDVÅSURWHVWLHUHQGH´9HUKDOWHQGDUVWHOOWJHJHQEHUHLQHPDXVEOHLEHQGHQ%LOGXQJVYHUVSUHFKHQVRZLHHLQHUJHVHOOVFKDIWOLFKSURGX]LHUWHQ9HUDFKWXQJLKQHQ DOV+DXSWVFKOHUQ JHJHQEHU0LWLKUHPÅSURWHVWLHUHQGHQ´9HUKDOWHQEHUXIHQVLHVLFKDOOHUGLQJVDXI
HLQHQ$QVSUXFKPlQQOLFKHUhEHUOHJHQKHLWXQGQHKPHQIUVLFKGDV5HFKWLQ$QVSUXFK
andere in der Klasse (die Lehrer_innen eingeschlossen) abzuwerten und zu bedrohen. Sie
mobilisieren dafür Ressourcen, die mit einem männlichen Habitus angeeignet werden
XQGEHUGLH0lGFKHQKlXÀJQLFKWLQJOHLFKHU:HLVHYHUIJHQ
Bei all diesen Verhaltensweisen ist zu beachten, dass sie eine Funktion haben: Sie haben
GDV=LHOGDVPLW0lQQOLFKNHLWYHUEXQGHQH9HUVSUHFKHQDXIXQGGLH$QIRUGHUXQJDQ6RXveränität und Überlegenheit einzulösen. Sie sind in individuell je unterschiedlichem Maße
PLW /XVW XQG 9HUOXVW )DOOHQ E]Z =ZDQJKDIWLJNHLWHQ GHU $QHLJQXQJ YRQ .RPSHWHQ]HQ
XQG3UHVWLJHXQGGHU$QJVWYRU8QWHURUGQXQJHQYHUEXQGHQ'LH7HLOQDKPHEHUXKWKlXÀJ
QLFKWDXIHLQHUNRJQLWLYHQ(QWVFKHLGXQJXQG9HUERWHKHOIHQGDKHUQXUEHJUHQ]W-XQJHQ
HU]lKOHQLQ(LQ]HOJHVSUlFKHQKlXÀJGDVVVLHVHOEVWJDUQLFKWYHUVWHKHQZDUXPVLHVLFKLQ
*UXSSHQPDQFKPDOVRlW]HQGXQGQHUYLJYHUKDOWHQXQGVLHP|JHQVLFKGDULQDXFKJDU
QLFKW YJO.UHEV ,QVRIHUQJHUDWHQVLHUHJHOUHFKWLQHLQH)DOOH(VLVWSlGDJRJLVFKQRWZHQGLJVLFKPLWGHU*HVDPWG\QDPLNYRQ0lQQOLFKNHLWDXVHLQDQGHU]XVHW]HQXP-XQJHQ
$XVVWLHJVP|JOLFKNHLWHQDXVGLHVHQ)RUPHQGHU0lQQOLFKNHLWVSUD[LV]XHUP|JOLFKHQ
Wir selbst haben in Auseinandersetzung mit
Connells Modell und dessen Bezug auf unterVFKLHGOLFKH .RQVWHOODWLRQHQ YRQ -XQJHQJUXSpen im schulischen Kontext und in Bezug auf
-XJHQGNXOWXUHQ GLH )UDJH DXIJHZRUIHQ ZLH
eine Form von Männlichkeit zu fassen ist, die in
HLQHPVSH]LÀVFKHQVR]LDOHQ.RQWH[W ]XP%HLspiel einer Hauptschulklasse oder einer extrem
UHFKWHQ*UXSSLHUXQJ GRPLQDQWLVWXQGPLWWHLOweise erheblicher Sanktions- und Normierungsmacht einhergeht, ohne jedoch gesamtgesellschaftlich hegemonialen Status zu haben bzw.
HUUHLFKHQ]XN|QQHQ,QJHULQJHUTXDOLÀ]LHUHQden Schularten wie auch ökonomisch ärmeren
/HEHQVZHOWHQ QHKPHQ KlXÀJ SURWHVWLHUHQGH
Männlichkeiten diese Position ein. In den Dis-

kussionen über dieses Benennungsproblem hat
sich dabei für uns der Begriff der IHOGVSH]LÀVFK
normativen Männlichkeit herauskristallisiert.
Wir verfolgen mit diesem Begriff das Interesse,
ein Verständnis der hegemonialen Männlichkeit aufrecht zu erhalten, demzufolge diese ihre
selbstverständliche Überlegenheit nicht zuletzt
aus ihrer gesamtgesellschaftlich dominanten
Position bezieht. Uns ist es wichtig, die hegemoniale Männlichkeit nicht in einer Relativierung
auf einzelne Felder unsichtbar werden zu lassen.
*OHLFK]HLWLJPXVVHVP|JOLFKVHLQIHOGVSH]LÀVFK
QRUPDWLYH0lQQOLFKNHLWHQGLHKlXÀJSURWHVWLHrende Männlichkeiten sind und damit gerade als
Antworten auf den Ausschluss aus gesellschaftliFKHU+HJHPRQLHHQWVWHKHQEHJULIÁLFK]XIDVVHQ

(VJLOWLQMHGHP.RQWH[W 6FKXONXOWXU6FKXONODVVH(LQULFKWXQJGHU-XJHQGKLOIH5HJLRQ3HHUJURXS -XJHQGNXOWXU HWF  QHX ]X DQDO\VLHUHQ ZHOFKH 0lQQOLFKNHLWVSUD[LV LQ GLHVHP )HOG
IHOGVSH]LÀVFKQRUPDWLY ist und in welchem Verhältnis diese zu gesellschaftlich hegemoniaOHUXQGPDUJLQDOLVLHUWHU0lQQOLFKNHLWVWHKW(VJHKWGDUXPJHVHOOVFKDIWOLFKH9HUKlOWQLVVHLQ
der Pädagogik nicht zu übersehen oder zu entnennen, GDVLHGHQ5DKPHQSlGDJRJLVFKHQ
+DQGHOQVELOGHQXQGGLHVHVZLHGHUXPDXIJHVHOOVFKDIWOLFKH9HUKlOWQLVVH(LQÁXVVQLPPW
Dies bedeutet im schulischen Kontext, ein möglicherweise machtvolles und/oder aggressives Verhalten bestimmter Jungen nicht nur im Kontext der Macht-Ausübung und Dominanz wahrzunehmen, sondern gegebenenfalls gleichzeitig DOV HLQ (UJHEQLV E]Z HLQHQ
1
Mit „entnennen“ ist das Gegenteil von benennen gemeint, also ein Sprechen bzw. eine Analyse, das oder
die bestimmte Dinge oder Aspekte eines Sachverhalts unsichtbar werden lässt bzw. ausblendet.
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8PJDQJPLWJHVHOOVFKDIWOLFKHU0DFKWORVLJNHLW+\SHUPDVNXOLQLWlWNDQQKLHUHLQHZHUWYROOH
5HVVRXUFH ]XP 6HOEVWVFKXW] GDUVWHOOHQ GLH JOHLFK]HLWLJ KlXÀJ SUREOHPDWLVFKH =JH IU
DQGHUHZLHIUGDV6HOEVWDQQLPPW(VJLOWGDKHUGLHVHV9HUKDOWHQ XQGGLH5HDNWLRQHQGHU
Mitschüler_innen) in dieser Gleichzeitigkeit von Macht und Ohnmachtserfahrungen zu anaO\VLHUHQXQGGLH*OHLFKXQJQLFKWQDFKHLQHU6HLWHKLQDXI]XO|VHQ DOVRHQWZHGHUÅ0DFNHU´
RGHUÅ2SIHUGHU9HUKlOWQLVVH´ 3lGDJRJLVFKH,QWHUYHQWLRQHQPVVHQGDKHUEHLGH6HLWHQ
des Verhältnisses berücksichtigen, einerseits Machtausübung über andere nachdrücklich
begrenzen und andererseits an alternativen Umgangsformen mit gesellschaftlichen OhnPDFKWVHUIDKUXQJHQXQG3HUVSHNWLYORVLJNHLWZLHDXFKPLWGHU1LFKW(LQO|VXQJZLUNPlFKWLger Männlichkeitsanforderungen arbeiten. Nachhaltige Veränderungen können nicht nur
an den Individuen ansetzen, sondern müssen gleichzeitig anstreben, MännlichkeitsanforGHUXQJHQDXIJHVHOOVFKDIWOLFKHU(EHQHRGHUDOVHUVWHQ6FKULWW]XPLQGHVWLQGHU,QVWLWXWLRQ
XQG3HHUJURXS]XHQWNUlIWHQXQG'LVNULPLQLHUXQJHQXQG%HQDFKWHLOLJXQJHQDE]XEDXHQ
YJOGHQ$UWLNHO]X1HRQD]LVPXVSUlYHQWLRQXQG0lQQOLFKNHLWLQGLHVHP%DQG 
=X GLHVHQ IHOGVSH]LÀVFKHQ 0lQQOLFKNHLWHQ YHUKDOWHQ VLFK -XQJHQ ² HEHQVR ZLH IU GLH KHJHmoniale Männlichkeit beschrieben – komplizenhaft und können in eine untergeordnete Position
geraten. Die Dynamiken funktionieren unseres
Erachtens ähnlich wie oben beschrieben. Genauere Differenzierungen zwischen komplizenhaftem Verhalten zu hegemonialen und feldspe]LÀVFK GRPLQDQWHQ 0lQQOLFKNHLWHQ ZLH DXFK
von Unterordnungserfahrungen und Auf- und
Abstiegen in beiden Formen stehen noch aus.
,QZLHZHLW VROFKH IHOGVSH]LÀVFK QRUPDWLYHQ
Männlichkeiten eine Rolle spielen, ist gerade
auch deshalb von Bedeutung, da sie auf die
6LWXDWLRQ QLFKWQXU YRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQHLQHQPLQGHVWHQVHEHQVRJURHQ(LQÁXVV
haben wie eine, persönlich gesehen, vielleicht
weit entfernte hegemoniale Männlichkeit.
Nicht alle Jungen nehmen eine der beschriebenen Positionen in Männlichkeitsdynamiken dauerhaft ein. So beschreibt Connell eine
Politik des Ausstiegs aus den mit Männlichkeitsanforderungen verbundenen HierarchisieUXQJHQ JHJHQEHU DQGHUHQ -XQJHQ0lQQHUQ
bzw. gegenüber Frauen/Mädchen (Connell

  'DEHL NDQQ &RQQHOO ]XIROJH DOOHUGLQJV
ein „geschlechtsbezogenes Schwindelgefühl“,
eine Orientierungslosigkeit entstehen, wenn
dieser Ausstieg alleine und nicht in einem
gemeinschaftlicheren, kollektiveren Rahmen
der Verschiebung von Bedeutungen entsteht.
:LU KDEHQ LQ -XQJHQJUXSSHQ GDUEHU KLQDXV
Konstellationen beobachtet, in denen einzelne
-XQJHQ²XDEHUNXOWXUHOOHV.DSLWDOJXWHIDPLOLäre Unterstützung, einen eigenen anderen Freundeskreis, jugendkulturelle Bezüge, besondere/
DXHUJHZ|KQOLFKH+REELHVXQG)lKLJNHLWHQHWF
– sich der beschriebenen Unterordnungsdynamik relativ fernhalten konnten. Allerdings ist ein
solches Fernhalten immer bedroht, mit Sanktionen überzogen zu werden und bedarf daher der
aufmerksamen Beobachtung. Darüber hinaus
ÀQGHQZLULPPHUZLHGHU0HFKDQLVPHQGHU,QVHOELOGXQJZRHLQHNOHLQH*UXSSHYRQ-XQJHQVLFK
JJI ]XVDPPHQ PLW 0lGFKHQ  JHPHLQVDP GHQ
Dynamiken entzieht, ihr eigenes Ding macht und
von den anderen weder als Bedrohung noch als
Objekte möglicher Unterordnungs- bzw. Dominanz-Gesten wahrgenommen wird.

Pädagogisch ist es uns auf Grundlage dieser Ausführungen ein zentrales Anliegen, das VerKDOWHQHLQ]HOQHU-XQJHQQLFKWLVROLHUW]XEHWUDFKWHQ²DXFKZHQQSV\FKRORJLVFKH$QVlW]H
HUJlQ]HQG KLOIUHLFK ELV QRWZHQGLJ VHLQ N|QQHQ ² VRQGHUQ GLHVHV DXFK DOV (UJHEQLV YRQ
8QWHURUGQXQJVG\QDPLNHQXQWHU-XQJHQXQG0lQQHUQ]XEHJUHLIHQ:HQQHVDOVRLQHLQHU
/HUQJUXSSH -XQJHQ PLW EHVRQGHUV ÅSUREOHPDWLVFKHQ´ 9HUKDOWHQVZHLVHQ JLEW ² VHLHQ VLH
EHVRQGHUVVW|UHQGJHZDOWWlWLJRGHU]XUFNJH]RJHQE]ZZHUGHQ]XP2SIHU²VWHKWHV
DQGLH*HVDPWG\QDPLNLQGHQ%OLFN]XQHKPHQ3lGDJRJLVFKJLOWHVGLHVHU)RUPGHVVWlQGLJHQ 0lQQOLFKNHLWVEHZHLVHV HLQHUVHLWV (QWODVWXQJHQ YRQ 0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ
entgegen zu setzen und andererseits eine Arbeit an alternativen Formen des solidarischen
Kontakts, in denen die Solidarität gerade nicht auf Ausschluss und Unterordnung anderer
gründet sondern auf einer (möglicherweise erst zu erarbeitenden) Beziehungsfähigkeit,
,QWHUHVVHDQHLQDQGHU:DKUQHKPXQJHLJHQHUXQGIUHPGHU*UHQ]HQXQG.RQÁLNWIlKLJNHLW
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)XQNWLRQHQYRQ6H[LVPXV
:LU ZROOHQ DEVFKOLHHQG 6H[LVPXV DOV HLQHQ
Handlungsmodus betrachten, der nicht primär wohlüberlegt und absichtsvoll abwertend
ausgeübt wird, sondern seine Funktion in der
Erfüllung von Männlichkeitsanforderungen
(wie auch Weiblichkeitsanforderungen6  KDW
Sexismus fassen wir dabei als ein Verhalten,
welches Frauen/Mädchen und/oder weiblich
konnotierte Eigenschaften und Verhaltensweisen implizit oder explizit abwertet bzw.
anderweitig Begegnungen auf Augenhöhe
verunmöglicht, indem beispielsweise Frauen
oder Mädchen weniger als mögliche (Spiel-,
)UHXQGVFKDIWV /LHEHV $UEHLWV 3DUWQHULQQHQ
betrachtet werden denn als Objekte.
Eine mögliche Ursache solcher Verhaltensweisen
YRQ -XQJHQ XQG 0lQQHUQ7 besteht darin, dass
das mit klassischen Männlichkeitsanforderungen
einhergehende Weiblichkeitsverbot im WiderVSUXFK PLW P|JOLFKHQ :QVFKHQ YRQ -XQJHQ
nach egalitären Kontakten, gemeinsamen Interessen und Nähe zu Mädchen steht. Diesen WünVFKHQ QDFK]XJHKHQ NDQQ IU -XQJHQ VFKZLHULJ
sein, da dies mit einer Gefahr der symbolischen
Verweiblichung einher gehen kann („Der Adrian
LVWNHLQVRULFKWLJHU-XQJHGHULVWDQGHUVDOVGLH
DQGHUHQGHUVSLHOWDXFKHKHUPLWGHQ0lGFKHQ´ 
Eine solche Position ist tendenziell mit Unterordnung verbunden und kann Gewalt durch andere
-XQJHQ PLW VLFK EULQJHQ (URWLVLHUXQJHQ XQG
Sexualisierungen des Kontakts und/oder ständige Überlegenheitsbeweise („Ich mache immer
Gruppenarbeit mit Mädchen und sage denen
GDQQZDVVLHWXQVROOHQ´ N|QQHQKLHU]XU$EVLcherung der eigenen Männlichkeit dienen.

Eine weitere Möglichkeit der Absicherung eigener Männlichkeit besteht in der Projektion eigener weiblich konnotierter Interessen auf Mädchen oder Frauen („Meine Freundin will immer
NXVFKHOQ>LQOHLFKWVS|WWLVFKHP7RQIDOOJHlXHUW@
,FKPDFKGDVGDQQLKU]XOLHEH´ VRGDVVLKQHQ
nachgegangen und dennoch Überlegenheit
bewiesen werden kann, indem man sich selbst
als galant-nachgiebig darstellt. Auch sich mit
)UDXHQRGHU0lGFKHQ]XXPJHEHQGLHKlXÀJ
Schwächen zeigen (und stark auftretende MädFKHQRGHU)UDXHQ]XPHLGHQ NDQQ]XU,QV]Hnierung eigener Überlegenheit beitragen. Nicht
zuletzt hilft eine Projektion möglicher eigener
6FKZlFKHQDXI0lGFKHQGLHVHQDFKDXHQ]X
verlagern und sich selbst vor einem „Rückfall“ zu
bewahren und symbolisch davon abzugrenzen.
Solche Verhaltensweisen werden selbstverVWlQGOLFKQLFKWYRQDOOHQ-XQJHQRGHU0lQQHUQ
praktiziert, wie in den Ausführungen zu einer
'HÀQLWLRQ YRQ 0lQQOLFKNHLW EHUHLWV GDUJHOHJW
ZXUGH :LU VLQG ELVKHU LQ DOOHQ -XQJHQJUXSSHQ-XQJHQEHJHJQHWGLHVLFKQLFKWVH[LVWLVFK
verhalten und bei geeigneter pädagogischer
Einbettung wurden Widersprüche gegen sexisWLVFKHV9HUKDOWHQLPPHUDXFKRIIHQYRQ-XQJHQ
formuliert, wobei sie damit je nach ihrer Position in der Gruppenhierarchie mehr oder weniger Gehör fanden. Es geht uns an dieser Stelle
also weder um eine Verallgemeinerung noch
XPHLQH6FKXOG]XZHLVXQJDQHLQ]HOQH-XQJHQ
Pädagogisch relevanter ist es, die Funktionen
von zum Beispiel Sexualisierungen und Erotisierungen als mögliche sexistische Handlungsstrategien zur Erfüllung von Männlichkeitsanforderungen zu verstehen, um an genau diesen
Funktionen ansetzen zu können.

Pädagogisch folgt hieraus, dass an den Männlichkeitsnormen aller Jungen sowie den
Abwertungen gegenüber als „unmännlich“ markierten Jungen kritisch gearbeitet werGHQ PXVV (LQ EHVRQGHUHV $XJHQPHUN PXVV KLHU DXI 0|JOLFKNHLWHQ GHU QLFKWVH[LVWLVFKHQJOHLFKZHUWLJHQ.RQWDNWDXIQDKPHXQG.RQWDNWSÁHJH]ZLVFKHQ-XQJHQXQG0lGchen auch jenseits erotischer und sexueller Kontakte gelegt werden.
(LQH*UXQGODJHGDEHLLVWHVVH[LVWLVFKHQ9HUKDOWHQVZHLVHQNODUH*UHQ]HQ]XVHW]HQXQG
]XJOHLFKPLWGHQ-XQJHQLQV*HVSUlFK]XNRPPHQGLHVROFKH9HUKDOWHQVZHLVHQ]HLJHQ
'DEHLVROOWHHLQH+DOWXQJEHVWHKHQGLHGLHVH-XQJHQQLFKWSHUV|QOLFKEHVFKXOGLJWVRQ5
Auch Mädchen oder Frauen können sich sexistisch
dern indem
Sexismus
als einen
Bewältigungsmechanismus
von Männlichkeitsanforderungen
verhalten,
sie andere
Mädchen
oder Frauen sexistisch
abwerten.
ansieht
und dennoch die Jungen in die Verantwortung nimmt, daran etwas zu ändern.
6
Sexistische Verhaltensweisen von Frauen und
Mädchen bedürfen einer gesonderten Analyse. Ebenso
VLQG )XQNWLRQHQ
MXQJHQoder
E]ZFrauen
PlQQHUDEZHUWHQGHU
bXH- verhalten, indem sie andere Mädchen oder Frauen sexistisch
6
Auch Mädchen
können sich sexistisch
rungen
gesondert zu analysieren. Ein Aspekt der Funktion
abwerten.
YRQbXHUXQJHQZLHÅ0lQQHUVLQGKDOWVR´RGHUÅ-XQJHQ
7
Sexistische
Mädchen
bedürfen einer gesonderten Analyse. Ebenso sind Funktionen
denken immer
nur Verhaltensweisen
an das eine“ istvon
im Frauen
Artikelund
„Und
die
MXQJHQE]ZPlQQHUDEZHUWHQGHUbXHUXQJHQJHVRQGHUW]XDQDO\VLHUHQ(LQ$VSHNWGHU)XQNWLRQYRQbXHUXQJHQZLHÅ0lQQHU
Mädchen?“ in diesem Band besprochen.
VLQGKDOWVR´RGHUÅ-XQJHQGHQNHQLPPHUQXUDQGDVHLQH´LVWLP$UWLNHOÅ8QGGLH0lGFKHQ"´LQGLHVHP%DQGEHVSURFKHQ
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Jungen, die Wert auf gleichwertige Kontakte mit Mädchen legen und sich sexistischen
bXHUXQJHQHQWJHJHQVWHOOHQQHKPHQKlXÀJXQWHUJHRUGQHWH3RVLWLRQHQXQWHU-XQJHQ
ein und sind daher besonders zu unterstützen. Wenn ein solches Verhalten weniger mit
Gewalt und Ausgrenzung bedroht ist, wird es auch für andere Jungen realisierbarer.
'LH EHVFKULHEHQH DQDO\WLVFKYHUVWHKHQGH +DOWXQJ JHJHQEHU VH[LVWLVFKHQ 9HUKDOWHQVweisen sollte jedoch keinesfalls Mädchen oder als „unmännlich“ abgewerteten Jungen
abgefordert werden – ihnen sind Formen des Sich-Wehrens gegen Abwertungen und
Kränkungen zuzugestehen. Sie sind keine Pädagog_innen und es bestätigt bestehende
Geschlechterhierarchien, ihnen diese Rolle zuzuschieben. Auch als Pädagogin, die direkt
von Jungen sexistisch angegangen wird („Darf ich heute Nacht zu Ihnen aufs Zimmer
kommen?“), ist es immer eine offene Frage, wie weit ich mich selbst in diese AuseinanGHUVHW]XQJEHJHEHQZLOOXQGDEZDQQLFKÀQGHGDVVGLHP|JOLFKHUZHLVHYRUKDQGHQHQ
männlichen Kollegen jetzt am Zug sind.

3lGDJRJLVFKHV5HVPHH
Eine theoretisch-analytische Beschäftigung mit
0lQQOLFKNHLW LVW IU HLQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQZLFKWLJZHLOYLHOHLQGLviduell oder natürlich gegeben erscheinende
Verhaltensweisen sich aus der Anordnung verschiedener Männlichkeitspositionen und deren
Aneignung in den ernsten Spielen des Wettbewerbs ergeben. Wenn die Strukturen und Dynamiken, die daraus entstehen, nicht mit in die
pädagogische Arbeit einbezogen werden, wird
-XQJHQ HLQH QLFKW ]X EHZlOWLJHQGH $XIJDEH
individualisierter Anpassungsleistungen aufgebürdet. Eine zentrale Aufgabe geschlechterreÁHNWLHUWHU$UEHLWPLW-XQJHQOLHJWLQGHU(QWODVtung von Männlichkeitsanforderungen, wie sie
aus diesen Verhältnissen entstehen (vgl. Artikel
]X-XQJHQDUEHLWLQGLHVHP%DQG XQGZLH-XQgen sie selbst mitproduzieren.
(VJHKWGDUXP-XQJHQLQLKUHQ%HGUIQLVVHQXQG
Wünschen ernst zu nehmen, die Potenziale in
ihren Verhaltensweisen zu erkennen und weiterzuentwickeln, gerade auch wenn diese zunächst
als störend erscheinen mögen, und zu erkennen,
welche Kompetenzen in diesen Verhaltensweisen angeeignet und welche legitimen Interessen
damit verfolgt werden. Gleichzeitig geht es aber
auch darum, die Ängste zu sehen, Fallen und
Selbstschädigungspotenziale zu erkennen und
Alternativen aufzuzeigen. Dabei ist der Blick auf
DOOH-XQJHQGHVHLJHQHQ$UEHLWVVHWWLQJV]XULFKten, auf die Auffälligen wie auf die Unauffälligen,
auf die Widerständigen und die Kooperativen,
auf die typisch und die untypisch auftretenden
und all diese polarisierenden Unterscheidungen sind wiederum in Frage zu stellen. Pädagogische Kraft kann gerade aus der Neugier
kommen, sich auf all diese unterschiedlichen

-XQJHQ LKUH ,QWHUHVVHQ %HGUIQLVVH /HEHQVlagen, Stärken und Schwächen einzulassen, sie
gleichzeitig zu unterstützen aber auch für ihr
eigenes Handeln in die Verantwortung zu nehmen und nicht zuletzt kollektive Änderungsprozesse der begrenzenden institutionellen wie
gesellschaftlichen Bedingungen, in denen dieVHV+DQGHOQVWDWWÀQGHWDQ]XVWRHQ
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Geschlechterreflektierte Jungenarbeit und Schule
Bernard Könnecke1

'LH(WDEOLHUXQJJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU$UEHLW
PLW-XQJHQLQGHU6FKXOHELHWHWYLHOH&KDQFHQ
für eine Verbesserung der Lernbedingungen
YRQ -XQJHQ GDV VR]LDOH .OLPD DQ GHU 6FKXOH
und für die individuelle PersönlichkeitsentwickOXQJ YRQ -XQJHQ XQG PlQQOLFKHQ -XJHQGOLFKHQ*OHLFK]HLWLJVWHOOWJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
Arbeit Pädagog_innen vor Herausforderungen,
die insbesondere die Auseinandersetzung mit
eigenen Haltungen und Herangehensweisen
betreffen, von denen aber alle Schulbeteiligten
QXUSURÀWLHUHQN|QQHQ
In diesem Beitrag werden einige Aspekte unseUHV9HUVWlQGQLVVHVYRQJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU
$UEHLW PLW -XQJHQ GHU (LQIDFKKHLW KDOEHU LP
)ROJHQGHQ DOV -XQJHQDUEHLW2 bezeichnet, skizziert. Zunächst wird der Bedarf an geschlechterUHÁHNWLHUWHU 3lGDJRJLN NXU] EHJUQGHW  
EHYRUGLHZLFKWLJVWHQ=LHOH  XQGHLQLJH)UDJHQ UXQG XP +DOWXQJ   XQG 0HWKRGLN  
diskutiert werden. Anhand der zwei wichtigsWHQ 6HWWLQJV JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU $UEHLW LQ
der Schule, der relativ geschlechtshomogenen3
-XQJHQJUXSSH  XQGGHVJHPLVFKWJHVFKOHFKWlichen Klassenraums (und weiterer Räume wie
GHP6FKXOKRIGHP+RUWXD   ZHUGHQGDQQ
YHUVFKLHGHQH $VSHNWH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUter Arbeit erläutert und einige Anregungen für
unterschiedlich aufwendige und meist eher
niedrigschwellige Implementierungsstrategien
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU$UEHLWJHJHEHQ
Ziel des Beitrags ist es, zu eigenen Aktivitäten
anzuregen und verschiedene Ebenen anzubieten, auf denen – angepasst an die je unterschiedlichen Kapazitäten und Spielräume von
Lehrer_innen und anderen pädagogischen
1
Ich danke Katharina Debus und Olaf Stuve für
Anmerkungen.

 ,FK YHUZHQGH -XQJHQDUEHLW DOV %HJULII IU GLH
hier skizzierten pädagogischen Haltungen und methodischen Vorgehensweisen in der pädagogischen Arbeit, die
VRZRKO LQ GHUUHODWLY KRPRJHQHQ -XQJHQJUXSSHDOV DXFK
LQ JHVFKOHFKWHUJHPLVFKWHQ *UXSSHQ $QZHQGXQJ ÀQGHQ
können.
3
Mit diesem Begriff soll deutlich werden, dass die
$QQDKPH HLQHU ÅJHVFKOHFKWVKRPRJHQHQ´ -XQJHQJUXSSH
immer eine Setzung ist, die ihrerseits wieder selbst homoJHQLVLHUHQGH %LOGHU YRQ -XQJHQ EHI|UGHUW 'LHVHV *UXQGSUREOHPGHU-XQJHQDUEHLWGLVNXWLHUHQZLULQGLHVHP%DQG
an verschiedenen Orten.
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Fachkräften in der Schule – Veränderungen im
Schullalltag begonnen werden können, ohne
dabei die Zusammenhänge mit grundlegenden
theoretischen bzw. pädagogischen AnfordeUXQJHQDQHLQH]HLWJHPlHLQNOXVLYHSlGDJRgische Praxis aus den Augen zu verlieren.

:DUXPJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
$UEHLWPLW-XQJHQDQGHU6FKXOH"
Es scheint inzwischen selbstverständlich zu sein,
EHVRQGHUH$QJHERWHIU-XQJHQLQGHU6FKXOH
zu befürworten, und das ist auch gut so. AllerGLQJVZHUGHQKlXÀJ$UJXPHQWHDQJHIKUWGLH
auf vereinheitlichenden Konstruktionen von
-XQJHQXQG0lGFKHQDXIEDXHQZLH]XP%HLVSLHOGDVV-XQJHQYHUPHLQWOLFKPHKU%HZHJXQJ
als Mädchen benötigen. Wir kritisieren dieses
und andere in eine ähnliche Richtung weisende
$UJXPHQWH YJO $UWLNHO ]X -XQJHQELOGHUQ LQ
GLHVHP%DQG $XVXQVHUHU6LFKWVSUHFKHQGHQnoch mehrere unterschiedliche Gründe für die
9HUDQNHUXQJ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU $UEHLW
PLW -XQJHQ LQ GHU 6FKXOH GLH DQ GLHVHU 6WHOOH
nur kurz angerissen werden sollen:
1. Noch immer sind gesellschaftliche Umgangsweisen mit Geschlecht mit dafür verantZRUWOLFK GDVV .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH PLW
JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFKHQ %HQDFKWHLOLJXQJHQ
oder Privilegierungen ausgestattet werden.
Daraus folgende ungleiche Ausgangsbedingungen werden weiterhin nur bedingt
oder gar nicht ausgeglichen. Dazu zählen
XD JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFKH /RKQXQJOHLFKKHLten, bei denen vor allem Frauen benachteiOLJW ZHUGHQ XQG JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFKH XQG
VH[XDOLVLHUWH*HZDOWLQQHUKDOEXQGDXHUKDOE
YRQ PHLVW KHWHURVH[XHOOHQ  3DDUEH]LHKXQJHQ YRQ GHU ]XP *URWHLO HEHQIDOOV 0lGFKHQXQG)UDXHQEHWURIIHQVLQG-XQJHQXQG
0lQQHU GDJHJHQ VLQG GLH KlXÀJVWHQ 2SIHU
körperlicher Gewalt und leiden u.a. darunter,
dass diese und andere Gewalterfahrungen
DXIJUXQG JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFKHU :DKUQHKPXQJVPXVWHU KlXÀJ QLFKW JHVHKHQ ZHUGHQ
und sie deshalb nicht genügend Hilfe und
8QWHUVWW]XQJHUKDOWHQ-XQJHQGLHDXIJUXQG

-XQJHQDUEHLW

ihrer sexuellen Orientierung oder aus anderen Gründen nicht den für die jeweilige
Umgebung vorherrschenden Männlichkeitsanforderungen entsprechen, werden diskriminiert und erleben bisweilen Gewalt aufgrund ihres geschlechtlichen Auftretens und/
oder sie werden übersehen, nicht mitgedacht,
QLFKWHUZlKQWZHQQHVXP-XQJHQJHKWXQG
damit unsichtbar gemacht und ausgeschlosVHQ-XQJHQGLH%HQDFKWHLOLJXQJHQDXIJUXQG
anderer Kategorien als Geschlecht durch den
Rückgriff auf Männlichkeitsmuster auszugleichen suchen und sich dominant verhalten
(vgl. Artikel zu Männlichkeitsanforderungen
LQGLHVHP%DQG ZHUGHQUHGX]LHUWDOV6W|UHU
oder Gewalttäter wahrgenommen, so dass
GHU )RNXV DXI JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFK GRPLnantes Verhalten mitunter den Blick eher verengt als erweitert.
2. Geschlechter- und Männlichkeitsforschung
geben, wie auch andere Forschungsrichtungen,
Hinweise darauf, dass das System der Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität gesellschaftlich strukturierende Faktoren sind, die
über Ein- und Ausschluss Gruppenidentitäten
konstruieren. Diese konfrontieren sowohl aus
Männlichkeit aus- als auch mit eingeschlossene Personen mit Männlichkeitsanforderungen, die der Entwicklung von auf gegenseitiger
Anerkennung beruhenden gesellschaftlichen
Verhältnissen entgegenstehen (vgl. Artikel zu
*HVFKOHFKWHUWKHRULHLQGLHVHP%DQG 
3. Geschlechtsbezogene Anforderungen, bei
DOV-XQJHQJHVHKHQHQ.LQGHUQXQG-XJHQGlichen also Männlichkeitsanforderungen,
schränken diese bei ihrer Entwicklung mitXQWHU UHOHYDQW HLQ -XQJHQ PVVHQ VLFK PLW
Männlichkeitsanforderungen auseinandersetzen, ob sie das wollen oder nicht, und werGHQYRQDQGHUHQ XQGDXFK3lGDJRJBLQQHQ 
mit Männlichkeitsanforderungen konfronWLHUW9LHOHQ-XQJHQVWHKHQGLHVH0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQLP:HJVRHWZDKlXÀJ
in schwierigen schulischen Situationen, beim
Aufbau egalitätsorientierter (heterosexuelOHU  3DDUEH]LHKXQJHQ RGHU LQ .RQÁLNW XQG
Gewaltsituationen (vgl. Artikel zu MännlichNHLWVDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 
-XQJHQDUEHLWKDWQLFKWGLH$XIJDEH-XQJHQVROche Angebote zu machen, die als „typisch“ für
-XQJHQ JHOWHQ 6WDWWGHVVHQ JHKW HV XP .RPpetenzerwerb im Umgang mit geschlechtsbezogenen Zuschreibungen und RollenerwartunJHQ*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQ

NDQQ -XQJHQ GDEHL XQWHUVWW]HQ VLFK NULWLVFK
mit Männlichkeitsanforderungen auseinanderzusetzen und individuelle Wege des Umgangs
PLW LKQHQ ]X HQWZLFNHOQ $XHUGHP NDQQ VLH
die gesellschaftlich geprägten geschlechtsQRUPLHUHQGHQ (LQÁVVH DXI GLH LQGLYLGXHOOHQ
Lebenssituationen kenntlich machen und die
kritische Auseinandersetzung damit fördern.
'DPLWLVWHLQ2UWJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU-XQgenarbeit markiert: An den Schnittstellen zwischen Gesellschaft, politischen Auseinandersetzungen, Pädagogik und Bildung und den
individuellen Lebensweisen, Wünschen und
/HEHQVSODQXQJHQYRQ-XQJHQ²XQGLKUHQ3lGagog_innen.

(QWODVWXQJ²)|UGHUXQJ².ULWLN
DOV'UHLVFKULWWLQGHUJHVFKOHFKWHU
UHÁHNWLHUWHQ$UEHLWPLW-XQJHQ4
Es lassen sich mindestens drei Ebenen benenQHQ DXI GHQHQ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH -XQgenarbeit wirkt:
Jungenarbeit entlastet -XQJHQ LQ %H]XJ DXI
die Anforderungen tradierter, aber auch modernisierter Männlichkeitsanforderungen. Das betrifft
YRUDOOHPGLHÅNODVVLVFKHQ´$QVSUFKHDQ-XQJHQ
und Männer, stark und souverän zu sein, keine
Schwäche zeigen zu dürfen, nicht bedürftig zu
sein und Schmerzen und Verletzungen aushalten
zu müssen bzw. gar nicht erst spüren zu dürfen.
Dies gilt ebenso für die Aufforderung zur Überlegenheit gegenüber Mädchen bzw. Frauen und
DEJHZHUWHWHQ DQGHUHQ -XQJHQ XQG 0lQQHUQ
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH -XQJHQDUEHLW HQWODVWHW
auch vom Vereindeutigungszwang in Bezug auf
die zur Norm erklärte heterosexuelle Orientierung
YRQ-XQJHQXQG0lQQHUQXQGGLH$XIIRUGHUXQJ
zur eindeutigen Positionierung als „richtiger“
-XQJHRGHU0DQQ)UGLH6FKXOHNDQQHLQH(QWlastung von Souveränitäts- und ÜberlegenheitsDQIRUGHUXQJHQ-XQJHQGLH0|JOLFKNHLWHU|IIQHQ
Schwächen zu zeigen und Hilfe zu suchen, anstatt
Unsicherheiten cool überspielen zu müssen oder
sich komplett vom Feld der Schule abzuwenden,
wenn dort kein lässiger Erfolg möglich ist.
Jungenarbeit trägt zur Förderung von Jungen bei, indem sie Unterstützung bei der Ausgestaltung vielfältiger Lebensentwürfe bietet
4
Dieses Kapitel basiert auf einem Abschnitt aus
Könnecke/Hackert 2011: 14ff und wurde für diesen Text
überarbeitet.
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und dabei neue identitäre Zuschreibungen vermeidet. Die Unterstützung bei der Entwicklung
individueller Lebensentwürfe ist nicht zu verwechseln mit neoliberalen Konzepten von Individualismus, bei denen die soziale Verantwortung in den Hintergrund rückt. Im Gegenteil
ist die Arbeit an der eigenen Person und der
jeweiligen Einzigartigkeit immer eingebunden
in die Förderung der vorhandenen oder weiter
zu entwickelnden sozialen Kompetenzen von
-XQJHQ GLH HV P|JOLFK PDFKHQ LQ *HPHLQsamkeit mit anderen zu leben und zu handeln.
(LQ ZLFKWLJHU :LUNXQJVEHUHLFK LVW DXHUGHP
die Ebene der Selbst- und Fremdwahrnehmung: Da zum „Erwerb von Männlichkeit“ u.a.
gehört, die eigene Selbstwahrnehmung und
die eigenen Grenzen in Bezug auf SchmerzHPSÀQGHQ ]X GHVHQVLELOLVLHUHQ JHK|UW HV ]X
GHQ ZLFKWLJVWHQ $XIJDEHQ YRQ -XQJHQDUEHLW
an der Wahrnehmung der eigenen Grenzen
und der Grenzen anderer Personen zu arbeiten. In diesem Zusammenhang ist auch die
Auseinandersetzung mit Emotionen wichtig,
QlPOLFK-XQJHQGDULQ]XXQWHUVWW]HQ*HIKOH
zulassen und zeigen zu können, zum Beispiel
DXFK LQ .RQÁLNWVLWXDWLRQHQ $XI GHU HKHU YHUEDOHQ (EHQH I|UGHUW -XQJHQDUEHLW -XQJHQ LQ
ihrer Kommunikationsfähigkeit, insbesondere
EHLP 9HUEDOLVLHUHQ YRQ *HIKOVODJHQ -XQJHQ
werden bei der Entwicklung von Fürsorgeund Selbstsorgekompetenzen unterstützt,
bis hin zu alltagspraktischen Fähigkeiten. Auf
YHUVFKLHGHQHQ (EHQHQ ZLUG PLW -XQJHQ GDUDQ
gearbeitet, zu lernen, die traditionelle männliFKH 5HVVRXUFH *HZDOWQLFKW PHKU ]X QXW]HQ
Über den Bereich der Geschlechterverhältnisse
KLQDXV LVW YRQ %HGHXWXQJ GDVV -XQJHQDUEHLW
-XQJHQ GDULQ XQWHUVWW]W 8QWHUVFKLHGOLFKNHLW
und Differenz zwischen Personen besser aushalten und vor allem wertschätzen zu können.
Jungenarbeit kommt nicht ohne Grenzsetzungen und Kritik aus DQ DXVVFKOLHHQGHP GLVkriminierendem, grenzüberschreitendem oder
gewaltvollem Handeln. Das bedeutet die Thematisierung und Grenzsetzung bei Abwertung,
Ausschlüssen oder Gewaltausübung gegenüber
0lGFKHQ-XQJHQLQVEHVRQGHUHGHQQLFKW QXU 
heterosexuellen und als „nicht-männlich“ marNLHUWHQ -XQJHQ XQG DXFK GHQMHQLJHQ GLH VLFK
nicht auf ein Geschlecht festlegen wollen oder
können. So ist die Sensibilisierung für Privilegien
YRQ GRPLQDQWHQ -XQJHQXQGDXFK0lQQHUQHLQ
ZLFKWLJHV7KHPDIUGLH-XQJHQDUEHLW'DV6SDQnungsverhältnis von Zulassen und Grenzsetzun64

JHQEHLGLVNULPLQLHUHQGHQbXHUXQJHQLVWLPPHU
wieder neu zu betrachten. Insbesondere in der
$UEHLWPLWJHVFKOHFKWVKRPRJHQHQ-XQJHQJUXSpen muss abgewogen werden, wann Räume für
die Auseinandersetzung mit Abwertung und
Ausgrenzung geschaffen werden sollen, und
wann Lernen eher über die Grenzsetzung stattÀQGHQ NDQQ (LQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH -XQgenarbeit sollte darüber hinaus auch für weitere
identitäre Ausschlussmechanismen und Privilegierungen sensibel sein und auch in Bezug auf
Rassismus, Antisemitismus oder Behindertenfeindlichkeit usw. Grenzen setzen. Erst durch solFKH *UHQ]VHW]XQJHQ NDQQ -XQJHQDUEHLW LQ GHU
6FKXOHXQGDXHUKDOE 5lXPHVFKDIIHQLQGHQHQ
-XQJHQVLFKOHLFKWHUWUDXHQN|QQHQYHUVFKLHGHQH
Verhaltensweisen auszuprobieren und ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern, ohne Angst vor
Abwertung, Ausgrenzung und Gewalt haben zu
PVVHQ6LHVLQGGDPLWHLQH9RUDXVVHW]XQJ-XQgen unter anderem einen offenen Umgang mit
ihren Schwächen im Unterricht zu ermöglichen.
Bei den hier genannten Ansatzpunkten wird
GHXWOLFK GDVV -XQJHQDUEHLW DXFK QLFKW LPPHU
GDV 5DG QHX HUÀQGHW VRQGHUQ GXUFKDXV DQ
ähnlichen Punkten wie andere Bildungsansätze
WlWLJLVW(VNRPPWDOVRKlXÀJGDUDXIDQGLHVH
dann gründlich zu „gendern“ und im Sinne
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU -XQJHQDUEHLW ]X QXW]HQXQGEHL%HGDUI]XPRGLÀ]LHUHQ
(V JHKW LQ GHU -XQJHQDUEHLW QLFKW GDUXP ÅZLH
-XQJHQZLUNOLFKVLQG´VRQGHUQGDUXPÅZLHGHU
HLQ]HOQH -XQJH VHLQ N|QQWH´ 'HVKDOE VLQG DXV
unserer Sicht Konzepte kritikwürdig, die an von
Pädagog_innen angenommenen Interessen „der
-XQJHQ´ DQNQSIHQ XQG .DPSI 6WlUNH 'XUFKsetzungsvermögen oder gar Mutproben ins
Zentrum ihrer Arbeit stellen. Hier ist die Gefahr
JUR GDVV HKHU YHUHLQKHLWOLFKHQGH 0RPHQWH
YHUPHLQWOLFKHU -XQJHQ,GHQWLWlWHQ LQ GHQ 0LWtelpunkt gestellt werden, etwaige Wünsche von
-XQJHQ QDFK WUDGLWLRQHOOHQ *HVFKOHFKWHUUROOHQzuweisungen unterstützt und männlichkeitsunkonforme Bedürfnisse vernachlässigt werden
und dabei vermeintliche Unterschiede zwischen
-XQJHQXQG0lGFKHQNRQVWUXLHUWXQGYHUVWlUNW
werden, wo eher die Suche nach Gemeinsamkeiten und Überschneidungen sinnvoll wäre.
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH -XQJHQDUEHLW HUIOOW LP
*HJHQVDW]]XVROFKHQ$QVlW]HQQLFKWGLHKlXÀJ
vorhandenen Wünsche nach einfachen Lösungen.
Stattdessen verlangt sie von den Pädagog_innen,
Komplexität, Vielfältigkeiten und Widersprüchlichkeiten wahrzunehmen, zuzulassen und mit
ihnen produktiv und professionell umzugehen.

-XQJHQDUEHLW

:HJH]XU8PVHW]XQJ²GLH+DOWXQJ
YRQ3lGDJRJBLQQHQXQGP|JOLFKH
SUDNWLVFKH.RQVHTXHQ]HQ
Die wichtigste pädagogische Kompetenz in der
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ$UEHLWPLW-XQJHQLVWGLH
Haltung der Pädagog_innen. Das schmälert nicht
die Bedeutung von Methodenkompetenz, jedoch
LVWHLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHXQGJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGH +DOWXQJ 9RUDXVVHW]XQJ GDIU
-XQJHQ EHL GHU $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW 0lQQlichkeitsanforderungen kompetent zu begleiten.
Deshalb stehen in unseren Fortbildungen zur
-XQJHQDUEHLWQHEHQ:LVVHQVYHUPLWWOXQJ]XQlFKVW
ELRJUDSKLVFKHXQGSURIHVVLRQHOOH5HÁH[LRQHQGHU
Teilnehmenden im Zentrum und dienen diesen
dazu, sich über eigene Haltungen klar zu werden und nötige Veränderungen zu erkennen und
dabei Unterstützung zu erhalten.
Pädagog_innen sind wie die ihnen anvertrauten
.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQXQWHUJHVFKOHFKWHUQRUmierenden Rahmenbedingungen aufgewachsen und geprägt worden: In Gesellschaften, die
vom System der Zweigeschlechtlichkeit ebenso
geprägt sind wie von Heteronormativität, in
denen Männlichkeitsanforderungen vielerorts
nicht infrage gestellt, sondern naturalisiert wurden oder noch werden, in denen Kindern und
-XJHQGOLFKHQ9HUHLQGHXWLJXQJLQ%H]XJDXILKUH
Geschlechtsidentität nahe gelegt wird und viele
Seiten potentieller Lebensweisen als unmännlich, mädchenhaft oder schwul abgewertet und
ausgeschlossen werden.
Pädagog_innen stehen deshalb vor der Aufgabe, ihre eigenen Haltungen dahingehend zu
entwickeln, dass sie
 GLH :QVFKH XQG ,QWHUHVVHQ GHU HLQ]HOQHQ
-XQJHQZDKUQHKPHQZHUWVFKlW]HQXQGHLQbeziehen, ohne diese mit geschlechtsbezogenen Zuschreibungen zu belegen,
LQ%HUHLWVFKDIW]XP.RQWDNWPLW-XQJHQVLQG
und dies signalisieren,
  6HQVLELOLWlW IU 0lQQOLFKNHLWVG\QDPLNHQ HQWwickeln, insbesondere für Prozesse von Hierarchiebildung, Dominanz und Unterordnung
XQWHU-XQJHQ
GLHSRWHQWLHOOXQHQGOLFKH9LHO]DKOLQGLYLGXHOler Ausformungen geschlechtlicher Identitäten und Lebensweisen als Vielfalt begreifen
und diese wertschätzen,
 0lQQOLFKNHLW XQG :HLEOLFKNHLW QLFKW PHKU
als sich gegenüberstehend begreifen und
Unterschiede und Abgrenzungen zwischen

den Geschlechtern betonen, sondern Unterschiedlichkeiten, Nähen und Überschneidungen wahrnehmen und benennen können,
ohne dabei wieder neue Zuschreibungen
vorzunehmen,
 EHL DOOHU :HUWVFKlW]XQJ GHU 'LIIHUHQ]HQ ]ZLschen den einzelnen jedoch deutlich einstehen
für egalitäre Strukturen in Gesellschaft und
Privatleben, also z.B. gleiche Zugangschancen
und Rechte für alle bezogen auf Geschlechterverhältnisse und darüber hinaus.
Haltungen lassen sich nicht in konkretisierbaUHQ=HLWUlXPHQSODQPlLJYHUlQGHUQ:LFKWLJ
ist es aber, auf dem Weg zu sein. Die Debatten
um Geschlechterverhältnisse sind noch lange
nicht an einem Ende angekommen, und neue
Ergebnisse werden auch zukünftig zu sich weiter verändernden Ansprüchen an die Haltungen von Pädagog_innen führen. Es geht dabei
nicht zuletzt um eine Haltung lebenslangen
Lernens, die die Auseinandersetzung mit neuen
Fragen und Themen nicht primär als Belastung
begreift sondern ihnen vielmehr mit Neugier,
Forschungslust und Freude am Lernen begegnet, also mit der Haltung, die mensch sich selbst
ebenfalls von den eigenen Schüler_innen oder
Teilnehmenden wünscht.
In den folgenden Abschnitten werden mögliche praktische Umsetzungen geschlechterUHÁHNWLHUWHU +DOWXQJHQ LQ GHU SlGDJRJLVFKHQ
Praxis erläutert:

*HVFKOHFKWVEH]RJHQH3ODW]DQZHLVHU
YHUPHLGHQ
Das Themenfeld der Zuschreibungen und
Platzanweiser ist ein Bereich, in dem die pädagogische Leistung zunächst darin besteht,
bestimmte Dinge, die in der zweigeschlechtlich
strukturierten Gesellschaft allen nahe gelegt
werden, nicht zu tun bzw. zu sagen und – wenn
nötig – nach Alternativen zu suchen. Wenn dieser Anspruch gelingt oder sich ihm angenähert werden kann, ist das eine nicht zu unterschätzende Leistung, denn alle Pädagog_innen
haben gelernt, in Kategorien des Systems der
Zweigeschlechtlichkeit und der Heteronormativität zu denken. Vor diesem Hintergrund ist
HVYRQJURHU%HGHXWXQJZHQQHVJHOLQJWGHQ
pädagogischen Alltag ohne Zuschreibungen
und Platzanweiser zu gestalten. Worum geht
es da? Dazu ein alltägliches Beispiel5:
5
Das Beispiel entstammt der Übung „Praxissituationen
entgeschlechtlichen“, siehe www.jungenarbeit-und-schule.de.
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$P 7DJ GHV 6FKXOIHVWV NRPPW HLQBH .ROOHJBLQ LQ GHQ .ODVVHQUDXP XQG VDJW
Å,FKEUDXFK¶PDOYLHUVWDUNH-XQJV´
$Q GLHVHP %HLVSLHO OlVVW VLFK JXW DQDO\VLHUHQ ZLH YLHOH GHU DQZHVHQGHQ .LQGHU
oder Jugendlichen jetzt mit der Frage nach ihrer Geschlechtlichkeit konfrontiert
sind und Platzanweiser erhalten: Alle Mädchen erhalten die Botschaft, dass sie
nicht gemeint sind, der Grund liegt darin, dass Mädchen nicht als stark angesehen
ZHUGHQ(LQLJH-XQJHQZHUGHQVLFKDQJHVSURFKHQIKOHQXQGLUJHQGZR]ZLVFKHQ
SRVLWLYJHVFKPHLFKHOWXQGY|OOLJDEZHLVHQGUHDJLHUHQMHQDFK.ODVVHQNXOWXUXQG
Alter der Jungen. Andere werden sich mit der Frage beschäftigen, ob sie abwerWHQGH6SUFKHNDVVLHUHQZHQQVLHMHW]WDXIVSULQJHQ Å(\HUVLHKDWQDFKVWDUNHQ
Jungs gefragt, da bist doch nicht Du gemeint!“). Wiederum andere werden sich
ruhig verhalten, weil sie sich nicht gemeint fühlen können, weil sie in den Männlichkeitskonkurrenzen zur Aushandlung der Hierarchie unter den Jungen bereits
DOV QLFKW VWDUN GHÀQLHUW ZXUGHQ (LQLJH ZHQLJH ZHUGHQ YRQ GHU $XIIRUGHUXQJ
des_r Lehrer_in vielleicht relativ unberührt bleiben. Die Zahl der Schüler_innen
in dieser Klasse, die sich durch diese Anrufung durch eine_n Lehrer_in6 zu einer
Männlichkeits- bzw. Weiblichkeitszuschreibung verhalten müssen, ist sehr hoch.
(LQPDOPHKUKDWHLQBH3lGDJRJBLQ]XU)HVWVFKUHLEXQJYRQ5ROOHQVWHUHRW\SHQEHLgetragen. Und das ist auch noch völlig unnötig geschehen und leicht vermeidbar:
In unseren Fortbildungen suchen wir in Übungen gemeinsam nach alternativen
Formulierungen, in diesem Fall wäre eine von vielen Alternativen: „Ich brauch` mal
HLQSDDU/HXWHGLHPLUZDVWUDJHQKHOIHQ´

Pädagog_innen sind deshalb gefragt, ihre
eigene Praxis, ihre eigenen Handlungen und
Sprache daraufhin zu überprüfen, ob und wo sie
²PHLVWXQDEVLFKWOLFKJHlXHUWH²JHVFKOHFKWVbezogene Zuschreibungen und Platzanweiser
HQWKDOWHQ $OWHUQDWLYHQ ]X ÀQGHQ LVW RIW QLFKW
schwer, sobald mensch beginnt, darüber nachzudenken, allein oder gemeinsam mit Kolleg_
innen.

6H[XHOOHXQGJHVFKOHFKWOLFKH
9LHOIDOWDOV4XHUVFKQLWWVDXIJDEHQ
EHJUHLIHQ
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind heute
DOV 4XHUVFKQLWWVDXIJDEHQ ]X EHWUDFKWHQ 'LHV
soll hier anhand des Umgangs mit sexueller Vielfalt diskutiert werden. Auf die Praxis bezogen

6
Ich verzichte an dieser Stelle auf eine ausführliche
Analyse in Bezug auf die geschlechtliche Zuordnung der
hier handelnden Lehrperson, die in der geschilderten SituaWLRQZHVHQWOLFKHQ(LQÁXVVDXIGLHJHVHQGHWHQ%RWVFKDIWHQ
wie auch das Verhalten der angesprochenen Schüler_innen
haben kann.
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bedeutet dies, dass Pädagog_innen aufgefordert sind, ihr Sprechen über Sexualitäten,
Liebesbeziehungen und auch Familie grundsätzlich inklusiv zu gestalten, also bei allgemeiQHUHQ bXHUXQJHQ GLH 9LHOIDOW GHU P|JOLFKHQ
Beziehungsformen explizit zu benennen oder
zumindest keine Beziehungsform durch ausVFKOLHHQGH1HQQXQJHQXQVLFKWEDU]XPDFKHQ
RGHUDXV]XVFKOLHHQ'DVEHWULIIWYHUVFKLHGHQH
Fachgebiete wie etwa die Berufs- und Lebensplanung, bei der auch nicht-heterosexuelle
Familien- und Paarmodelle vorkommen sollten,
RGHU GLH 6H[XDOSlGDJRJLN GLH KlXÀJ QXU DXI
heterosexuelle Sexualpraktiken abgestellt wird
und die die gesamte Vielfalt von Sexualpraktiken wie auch der Verhütungsmittel einbeziehen sollte.
An einem weiteren, für die Schule vielleicht
nicht alltäglichen Beispiel lässt sich am deutlichsten aufzeigen, wie Heteronormativität eine
inklusive Pädagogik verhindert:

-XQJHQDUEHLW

(LQPlQQOLFKHU-XJHQGOLFKHUNRPPWDXI6LH]XXQGHU]lKOW,KQHQHUVHLJHUDGHVHKU
JOFNOLFKGDHUVLFKYHUOLHEWKDEH6LHIUDJHQÅ'DVLVWMDWROO:LHKHLWVLHGHQQ"´
+LHU LVW GLH $QDO\VH UHFKW HLQIDFK 'HUBGLH 3lGDJRJBLQ KDW GHP -XJHQGOLFKHQ ²
wahrscheinlich unbeabsichtigt – mitgeteilt, dass er_sie selbstverständlich von einer
heterosexuellen Verliebtheit ausgeht. Für den Fall, dass es sich nicht um eine weibOLFKH/LHEHVSDUWQHULQKDQGHOWVRQGHUQXPHLQHQDQGHUHQ-XQJHQKDWGHUBGLH3lGagog_in die Hürde in diesem Moment enorm hoch gehängt – wenn es sich um
HLQHQVFKZXOHQ-XJHQGOLFKHQKDQGHOWVWRFNWGDV*HVSUlFKMHW]WYHUPXWOLFKZHQLJVtens einen Moment (es sei denn, der Jugendliche hatte sich das schon gedacht und
JOHLFKHLQJHSODQWGDVVHUGHU/HKUSHUVRQMHW]WPLWWHLOHQPVVHGDVVHVVLFKGRFK
gar nicht um ein Mädchen handele). Aber auch für den Fall, dass der Jugendliche
sich heterosexuell verliebt hat: Der noch nicht geoutete schwule Jugendliche, der
GDV*HVSUlFK]XIlOOLJPLWK|UWYHUVWHKWJDQ]GHXWOLFKGDVVGLHVH/HKUSHUVRQVHLQH
/HEHQVVLWXDWLRQ VSRQWDQ MHGHQIDOOV QLFKW PLWGHQNW XQG LQVRIHUQ DXFK QLFKW OHLFKW
HLQ]XVFKlW]HQLVWREVLHDXIHLQHQVFKZXOHQ6FKOHUSRVLWLYXQGDQQHKPHQGUHDJLHren würde, falls er sich einmal outen sollte. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten,
QLFKWQRUPLHUHQGDXIGLHVHV*HVSUlFKVDQJHERWHLQ]XJHKHQHLQHGDYRQLVWÅ'DVLVW
ja toll! Wer ist es denn?“

Trotz jahrzehntelanger Debatten und deutlicher Veränderungen im gesellschaftlichen
Umgang wird in der Schule oft noch von einer
heteronormativ geprägten Welt ausgegangen,
unter anderem drückt sich das auch in Lehrmaterialien aus, die noch immer in ganz erhebliFKHP 0D QXU KHWHURVH[XHOOH )DPLOLHQELOGHU
und Sexualitäten repräsentieren.7 Die Thematisierung einer inklusiven Haltung ist keineswegs die Aufgabe von sogenannten Betroffenen, dafür sind alle Pädagog_innen zuständig,
unabhängig von ihrer eigenen sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität .8

*HVFKOHFKWHUJHUHFKWHUH6SUDFKH
In den vorherigen Beispielen ging es bereits um
Sprache, hier soll noch einmal vertiefend betont
werden: Die Haltung von Pädagog_innen und
GLH =LHOH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU -XQJHQDUEHLW
müssen sich in der Benutzung einer geschlechWHUJHUHFKWHUHQ6SUDFKHDGlTXDWDXVGUFNHQ'DV
bedeutet, dass die männliche Form (z.B. Lehrer,
(U]LHKHU 6R]LDODUEHLWHU %XQGHVNDQ]OHU  QLFKW
annähernd ausreichend eine vorhandene Gruppe
von LehrerInnen, Erzieher_innen oder Sozialarbei7

Vgl. Bittner 2012.

8

Weiterführend vgl. Kugler/Nordt 2012.

WHULQQHQ XQGGLH%XQGHVNDQ]OHULQ LQLKUHU9LHOfalt beschreiben kann – daher sollte sie (die männOLFKH )RUP  HUVHW]W HUZHLWHUW YDULLHUW YHUGUHKW
werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Sprache ist keine unveränderliche Instanz. Wenn auf der Ebene der Sprache inklusive
Prozesse umgesetzt werden, kann dies auch zu
veränderten Wahrnehmungsmustern beitragen.
Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung zu
einer geschlechtergerechteren Sprache im Fluss
LVW²XQGEOHLEHQZLUGVRZLHLQGHQOHW]WHQ-DKUHQLQGHQHQGDV%LQQHQ, /HKUHU,QQHQ VFKULWWZHLVH YRP 8QWHUVWULFK /HKUHUBLQQHQ  DEJHO|VW
wird, weil zunehmend Menschen auch sprachlich
versuchen wollen, diejenigen bewusst mitzudenken, die durch das in der Zweigeschlechtlichkeit
verhaftete Binnen-I nicht repräsentiert sind.
Es handelt sich also nicht um ein unwichtiges oder gar nerviges Nebenthema, wenn
Menschen versuchen, auf Genauigkeit bei der
%HQXW]XQJ HLQVFKOLHHQGHU %HQHQQXQJHQ ]X
achten. Pädagog_innen können hier – niedrigschwellig und ohne auf die Mitarbeit von Kolleg_innen oder des gesamten Kollegiums angewiesen zu sein – ihrer Verantwortung gerecht
ZHUGHQXQG-XQJHQ XQG0lGFKHQ GXUFKGLH
Benutzung geschlechtergerechterer Sprache
vorleben, dass die inklusive Wahrnehmung vieler verschiedener Menschen möglich ist.
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0HWKRGHQXQG
0HWKRGHQNRPSHWHQ]
,Q GHU EHU MlKULJHQ *HVFKLFKWH GHU -XQgenarbeit sind eine Vielzahl von Methoden für
GLH $UEHLW PLW -XQJHQ HQWZLFNHOW RGHU DEJHwandelt worden, von denen viele auch für die
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ DQ
der Schule einsetzbar sind. Ursprüngliche Zielgruppe ist zumeist die als geschlechtshomoJHQ JHGDFKWH -XQJHQJUXSSH PDQFKH GLHVHU
Methoden sind zusätzlich auch in verschiedenen, auch geschlechtergemischten, Settings
gut einsetzbar. Auch hier gilt: Entscheidend
sind Zielrichtung und Zielgruppe beim Einsatz
einer Methode sowie die Haltung der Pädagog_innen, die mit ihr arbeiten.
Bei der Auswahl von Methoden spielen die Ziele
der Entlastung von Männlichkeitsanforderungen und der Förderung alternativer, männlichkeitsunkonformer Verhaltensweisen eine zentrale Rolle. So sind viele Übungen entwickelt
worden, die Kooperation zum Inhalt haben
XQG.RQNXUUHQ]DXVVFKOLHHQRGHUUHGX]LHUHQ
etwa bei Übungen, die eine Gruppe nur bewältigen kann, wenn alle mitgenommen werden
und alle – unterschiedlich viel – zur Bewältigung der Aufgabe beitragen. Andere Übungen bieten Räume für das Wahrnehmen und
die Benennung eigener Gefühle, bearbeiten

GDV KHLNOH 7KHPD 9HUWUDXHQ ]ZLVFKHQ -XQJHQ
bieten Unterstützung beim Erkennen und Setzen der eigenen Grenzen wie auch beim Erkennen und Achten der Grenzen anderer oder
beschäftigen sich mit Nähe und Distanz und
dem Erkennen der (für jede_n unterschiedliFKHQ ÅULFKWLJHQ´$EVWlQGH]ZLVFKHQ3HUVRQHQ
9LHOH0HWKRGHQKDEHQGLH$XIJDEHXQWHU-XQJHQKlXÀJQLFKWJXWEHVSUHFKEDUHRGHUWDEXLsierte Themen besprechbar zu machen, in dem
Räume geschaffen werden, die dafür unterschiedlich stark verregelt Erlaubnis geben – und
Entlastung geben, weil Pädagog_innen für die
Thematisierung die Verantwortung übernehmen. Zu den Themen, für die Besprechbarkeit
geschaffen werden kann, zählt auch die sexualSlGDJRJLVFKH-XQJHQDUEHLWLQGHUHVYRUDOOHP
darum geht, Raum für die vielen offenen Fragen z.B. zu Sexualpraktiken, Verhütungsmitteln
und sexuellen Orientierungen zu schaffen, die
VRQVWZHJHQGHULQYLHOHQ-XQJHQJUXSSHQYRUherrschenden „ich hab schon“-Attitüde keinen
2UW ÀQGHQ $EHU DXFK GLH 7KHPDWLVLHUXQJ YRQ
Diskriminierungshandeln und –erfahrungen,
Gewalthandeln und –erfahrungen und die explizite, dramatisierende9 Auseinandersetzung mit
Männlichkeitsanforderungen und gesellschaftlichen Bildern von Geschlecht benötigen oft
methodische Einbettungen, in denen überhaupt
erst einmal Besprechbarkeit ermöglicht wird.

(LQ %HLVSLHO IU HLQH 9HUlQGHUXQJ HLQHV NODVVLVFKHQ :HWWNDPSI6SLHOV ]X HLQHU .RRSHUDWLRQVXQG.|USHUNRQWDNWEXQJLP.RQWH[WYRQ-XQJHQDUEHLWLVWGLH0HWKRGHÅ5HLVHQDFK
Solidarien“ oder „Stuhltanz“ bzw. „Stuhltanz umgekehrt“, die aus einer Abwandlung
GHV6SLHOVÅ6WXKOSRORQDLVH´E]ZÅ5HLVHQDFK-HUXVDOHP´HQWVWDQGHQLVW:lKUHQGLQGHU
XUVSUQJOLFKHQ9HUVLRQGLH7HLOQHKPHQGHQXPHLQH6WXKOUHLKHKHUXPODXIHQGLHHLQHQ6WXKO
ZHQLJHUDOV7HLOQHKPHQGHXPIDVVWVRGDVVHLQH3HUVRQNHLQHQ3ODW]ÀQGHWZHQQGLH0XVLN
ausgeschaltet wird und alle versuchen müssen, noch einen Stuhl zu ergattern, scheidet bei
der „Reise nach Solidarien“ jeweils ein Stuhl aus, nicht ein_e Teilnehmer_in. In jeder Runde
PXVVGLH*UXSSHLQXQYHUlQGHUWHU=DKODOVRYHUVXFKHQDXIGHQLPPHUZHQLJHUZHUGHQGHQ
6WKOHQ DOOH 0LWVSLHOHUBLQQHQ XQWHU]XEULQJHQ 'DV JLOW DOV JHOXQJHQ ZHQQ NHLQHBU PHKU
HLQHQ)XDXIGHP%RGHQKDW:HLWNRPPWGLH*UXSSHGDEHLQXUZHQQJXWNRRSHULHUWZLUG
– und wenn relativ wenig Berührungsängste zwischen den Teilnehmenden bestehen. Weil
N|USHUOLFKH1lKHGXUFKGLH6SLHOUHJHOJHIRUGHUWZLUGLVWGLHSlGDJRJLVFKH/HLWXQJJHIUDJW
vor der Durchführung darüber nachzudenken, ob diese Übung für alle Schüler_innen im
SRVLWLYHQ6LQQH]XPXWEDULVWREHV]XP%HLVSLHO6FKOHUBLQQHQLQGHU*UXSSHJLEWGHQHQ
aufgrund möglicherweise bestehender Traumatisierungen oder aus anderen Gründen bei
N|USHUOLFKHU1lKH]XDQGHUHQXQZRKOLVW2GHUHVVLQGN|USHUOLFKHhEHUJULIIHZlKUHQGGHU
hEXQJ]XHUZDUWHQ²LQEHLGHQ)lOOHQSDVVWGLHVH0HWKRGHQLFKW]XGLHVHP=HLWSXQNWLQ
GLHVHU-XQJHQJUXSSHXQGQRFKZHQLJHULQGHUJHVFKOHFKWVJHPLVFKWHQ6FKXONODVVH
9
Siehe hierzu den Artikel zu Dramatisierung in diesem Band.
Band
10
Methodenbeschreibung in Drägestein/Grote 2004: 51.
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Wie im Beispiel deutlich wird, ist beim Einsatz
YRQ 0HWKRGHQ LQ GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUten Arbeit immer vorher zu klären, mit welcher Intention eine Methode genutzt werden
soll, und welche weiteren erwünschten oder
unerwünschten Effekte mit ihr u.U. erzeugt
ZHUGHQ :HQQ .|USHUVSD 9HUWUDXHQ XQG
Kontakt gefördert werden sollen, wie etwa
bei verschiedenen spielerischen MassageÜbungen wie der niedrigschwellig angelegten
„Wetter-Massage“11, muss dabei berücksichtigt
werden, dass die pädagogische Aufforderung
]X %HUKUXQJHQ GHQMHQLJHQ -XQJHQ YLHOOHLFKW
nicht gut tut, denen es schwer fällt, die eigenen
Körpergrenzen zu erkennen und/oder Grenzen
zu setzen und die so im Setting einer Übung
aufgefordert werden, Grenzüberschreitungen
KLQ]XQHKPHQ -HGH 0HWKRGH ELHWHW &KDQcen und trägt Risiken in sich. Trotzdem oder
gerade deshalb kann eine Methode für eine
bestimmte Gruppe sinnvoll sein. Es kommt
deshalb darauf an, sich über die verschiedenen
Effekte und möglichen Folgen des Einsatzes
einer Methode bewusst zu werden und dann
abzuwägen.12
Generell ist bei der Methodenauswahl darauf zu achten, dass die gewählten Übungen
QLFKW HLQVHLWLJ EHVWLPPWH -XQJHQ EHQDFKWHLOLJHQ RGHU JDU DXVVFKOLHHQ RGHU DXFK ODQJweilen. Hier ist eine Methodenvielfalt wichtig,
die einerseits berücksichtigt, dass Methoden
auch immer gesellschaftliche oder gruppenVSH]LÀVFKH+LHUDUFKLHQUHSURGX]LHUHQN|QQHQ
(etwa wenn hohe sprachliche Kompetenz oder
sportliche Leistungsfähigkeit für das BewältiJHQ HLQHU $XIJDEH EHQ|WLJW ZHUGHQ  $QGHUHUVHLWV VROOWH UHÁHNWLHUW ZHUGHQ ZHQ ZHOFKH
Methodik anspricht – es sollte für alle was
dabei sein. Unterschiedliche Lernwege haben
ihre Berechtigung und sollten anerkannt werden, und eine ausgewogene Methodenvielfalt kann eine ausgewogenere Förderung der
XQWHUVFKLHGOLFKHQ -XQJHQ XQWHUVWW]HQ XQG
UHGX]LHUWDXHUGHP/DQJHZHLOHRGHU9HUZHLgerung.

11

Methodenbeschreibung in Krabel 1998: 41.

12
'LHÅ0DWUL[]X0HWKRGHQSODQXQJXQG²UHÁH[LRQ´
unterstützt bei der Abwägung solcher und ähnlicher Fragen, siehe www.jungenarbeit-und-schule.de.

-XQJHQDUEHLWLQUHODWLY
JHVFKOHFKWVKRPRJHQHQ*UXSSHQ
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ LQ
relativ geschlechtshomogenen Gruppen bietet viele Chancen, die die bereits genannten
Risiken der Homogenisierung und Dramatisierung von Geschlecht aufwiegen können.
'LH =XVDPPHQVWHOOXQJ HLQHU -XQJHQJUXSSH
an sich ist immer bereits eine Dramatisierung und erfordert mindestens eine ErläuteUXQJ IU GLH WHLOQHKPHQGHQ -XQJHQ ZDUXP
diese Arbeitsform gewählt wurde, die keine
identitären Homogenisierungen beinhalten,
sondern eher die pädagogische Zielsetzung
beschreiben sollte.
-XQJHQJUXSSHQVLQGRIWNHLQHEHVRQGHUV
geschützten Räume, gerade wenn sie aus
geschlechtergemischten Schulklassen gebildet
ZHUGHQ6LHODVVHQGLH.RQÁLNWHGLHDXV0lQQlichkeitsanforderungen und Hierarchien unter
-XQJHQ HQWVWHKHQ KlXÀJ GHXWOLFK ]XP 9RUschein treten. Insofern ist immer wieder zu analysieren, welche gruppendynamischen Prozesse
LQHLQHU-XQJHQJUXSSHP|JOLFKXQGDQJH]HLJW
sind. Diese Situation stellt sich in WahlgrupSHQ RIW DQGHUV GD ZHQQ HWZD -XQJHQ VLFK ]X
HLQHU -XQJHQJUXSSH LQ )RUP HLQHU IRUWODXIHQden Schul-AG oder auch bei Projekttagen oder
Projektwochen anmelden, da hier davon ausgegangen werden kann, dass den Anmeldungen bestimmte Interessen zugrunde liegen, die
von Pädagog_innen zur Kenntnis genommen
und möglichst auch bearbeitet werden sollten.
Dabei sollte die grundsätzliche Zielrichtung der
pädagogischen Arbeit darauf ausgerichtet sein,
GLH 9LHOIDOW GHU WHLOQHKPHQGHQ -XQJHQ LQ GHQ
Mittelpunkt zu stellen, also nicht nur mit den
Gemeinsamkeiten, sondern auch den UnterVFKLHGOLFKNHLWHQ YRQ -XQJHQ ]X DUEHLWHQ XQG
diesen Raum zu geben.
-XQJHQJUXSSHQ N|QQHQ IU YLHOH -XQJHQ HLQ
geeigneter Ort sein, um ihren Umgang mit
Männlichkeitsanforderungen und ihre EntwickOXQJVZQVFKH ]X UHÁHNWLHUHQ XQG QHXH :HJH
DXV]XSURELHUHQ 0LWXQWHU VLQG -XQJHQJUXSSHQ
einfach Erprobungsfeld für soziale Kompetenzen,
die aufgrund von Männlichkeitsanforderungen
anderswo nicht ausprobiert werden können. Und
die Abwesenheit von Mädchen führt im Regelfall
GD]XGDVVDQVRQVWHQKlXÀJZHLEOLFKNRQQRWLHUWH
Gruppenaufgaben wie Haushaltstätigkeiten nicht
an Mädchen delegiert werden können, sondern
YRQ-XQJHQVHOEVWEHUQRPPHQZHUGHQPVVHQ
Das Sprechen über heterosexuelle Beziehungen
69

-XQJHQDUEHLW

und eigene Wünsche und Unsicherheiten darin
fällt insofern leichter, als dass die Mädchen als
mögliche Adressatinnen nicht anwesend sind.13
Das Gleiche gilt für die Auseinandersetzung mit
VH[LVWLVFKHQ9HUKDOWHQVPXVWHUQXQWHU-XQJHQGD
diese thematisiert werden können ohne dass die
Adressatinnen damit erneut konfrontiert werden.
3UREOHPDWLVFK DQ GHU $UEHLW LQ -XQJHQJUXSSHQ LVW KlXÀJ GDVV VLFK HLQ KHWHURQRUPDWLves Gruppenselbstverständnis bildet, in dem
nicht-heterosexuelle Lebensweisen tendenziell unsichtbar gemacht werden, wenn Pädagog_innen nicht gezielt ihre Haltung sexueller
Vielfalt einbringen. Das führt im schlechten Fall
GD]XGDVVGLH-XQJHQJUXSSHIUVFKZXOHELVH[XHOOH TXHHUH XQG DQGHUH -XQJHQ ]X HLQHP
weiteren Ort wird, an dem ihre Lebensrealität
nicht vorkommt und sie damit ausgegrenzt
ZHUGHQ'DEHLLVWGLH-XQJHQJUXSSHYRP6HWting her ein sehr geeigneter Ort, um sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt offensiv zu thematisieren und kritische Auseinandersetzungen
mit Homophobie zu fördern – die anleitenden
Pädagog_innen müssen das nur selbst wollen,
XQG YLHOH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUW DUEHLWHQGH
Pädagog_innen haben diese Erfahrung auch
schon gemacht.

*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLW
PLW-XQJHQLQJHVFKOHFKWHUJH
PLVFKWHQ5lXPHQLQGHU6FKXOH
Die meisten pädagogischen Lern- und Betreuungssettings in der Schule sind geschlechtergemischte Räume: Die Schulklassen, der
Schulhof und andere Räumlichkeiten, in denen
.LQGHU XQG -XJHQGOLFKH LKUH )UHL]HLW YHUEULQgen, Betreuungseinrichtungen wie Horte und
viele andere Gruppensituationen, und nicht
zu vergessen: Das Lehrer_innenkollegium (mit
ZHQLJHQ$XVQDKPHQ 
In geschlechtergemischten pädagogischen
Settings ergeben sich viele Möglichkeiten,
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUW ]X DUEHLWHQ (LQH +DOtung, die zur Entlastung von Männlichkeitsund Weiblichkeitsanforderungen beiträgt, die
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als Orientierungsrahmen anbietet, als einen Raum,
in dem vielfältige geschlechtliche und sexuHOOH ,GHQWLWlWHQ LKUHQ 3ODW] ÀQGHQ N|QQHQ LVW
HLQHZHUWYROOH*UXQGODJHYRQGHU-XQJHQXQG
0lGFKHQ JOHLFKHUPDHQ SURÀWLHUHQ ZHUGHQ
13
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Pädagogisch zu arbeiten, ohne geschlechtsbezogene Zuschreibungen oder Platzanweiser
auszusenden, ist eine Herausforderung, die
auch in Bezug auf Lehrstoffe und –materialien
relevant ist: Wir beantworten die Frage, ob wir
-XQJHQ JHUHFKWHU ZHUGHQ ZHQQ den -XQJHQ
LP8QWHUULFKW7H[WHIU-XQJHQDQJHERWHQZHUGHQ ÅXQGKLHUGHU7H[WIUGLH-XQJHQ´ GLH
vielleicht noch geschlechternormativ zugeordQHWH ,QWHUHVVHQ EHGLHQHQ VROOHQ GLH -XQJHQ
zugeschrieben werden, mit einem klaren Nein!
Stattdessen sollte hier nicht-zuschreibend
und nicht-dramatisierend gehandelt werden,
indem z.B. – am besten jeweils mindestens
drei – Wahltexte angeboten werden, die nicht
geschlechtsbezogen zugeordnet werden und
aus denen sich alle nach ihren aktuellen Interessen eine Variante auswählen können.
Geschlechter dramatisierende Strategien sind
anderswo angebracht: Wenn in pädagogischen Materialien keine ausreichende Breite
von Familienkonstellationen oder sexuellen
Orientierungen repräsentiert ist, kann mit der
Frage „Welche Familienkonstellationen (ggf.
GLH ,KU NHQQW  IHKOHQ LQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ"´
die Lerngruppe daran beteiligt werden, die
pädagogischen Materialien selbst zu erweitern. Wenn geschlechtsbezogene Abwertungen oder Diskriminierungen in der Gruppe
eine Rolle spielen, ist es notwendig, frühzeiWLJ XQG UHJHOPlLJ ]X LQWHUYHQLHUHQ XQG DQ
einer Gruppenkultur zu arbeiten, die allen
GLH SRWHQWLHOO  JOHLFKHQ E]Z MH LQGLYLGXHOOHQ
Lernwege, Beteiligungsmöglichkeiten und vor
allem Rechte zusichert. Dazu kann mitunter
gehören, Aufgaben geschlechterparitätisch zu
verteilen oder Gruppen geschlechtshomogen
aufzuteilen. Es sollte aber unbedingt vermieGHQ ZHUGHQ ]% URXWLQHPlLJ GLH $QZHVHQheit durch getrennte Zählung von Mädchen
XQG -XQJHQ IHVW]XVWHOOHQ GLH =HLFKHQEO|FNH
QDFK 0lGFKHQ XQG -XQJHQ JHWUHQQW DXI]XEHZDKUHQ RGHU JHWUHQQWH -XQJHQ XQG 0lGchenbücherregale einzuführen. Dramatisierende Strategien sollten niemals als Routine
HLQJHVHW]W VRQGHUQ LPPHU LQWHQVLY UHÁHNWLHUW
werden, und es sollte immer eine Entdramatisierung folgen (siehe Artikel zu DramatisieUXQJLQGLHVHP%DQG 
Unterrichtsformen, die wenig Frontalunterricht
beinhalten und ausreichend Zeit und Platz für
Bewegung einräumen, tragen ebenfalls zu einer
6FKXOHEHLLQGHU-XQJHQXQG0lGFKHQYLHOIlOtige Wege ausprobieren können, mit Lernerfolgen und –misserfolgen umzugehen. Schule
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hat darüber hinausgehend noch viele weitere
Möglichkeiten, sich im Sinne geschlechterreÁHNWLHUWHU $UEHLW PLW -XQJHQ ]X HQWZLFNHOQ
einige Beispiele sind:
 *HVFKOHFKWVVSH]LÀVFKH $XIJDEHQWHLOXQJHQ
können u.U. verändert werden,
 GXUFK 6FKOHUBLQQHQ JHVFKOHFKWVKRPRJHQ
genutzte Räume können analysiert und ggf.
allen zugänglich gemacht werden,
%HWHLOLJXQJVVWUXNWXUHQIUGLH6FKOHUBLQQHQ
können erweitert und u.U. geschlechtergerechter gestaltet werden,
GDV/HVHDQJHERWGHU%LEOLRWKHNNDQQHLQHU
Genderanalyse unterzogen und dann sinnvoll erweitert werden,
 %HUDWXQJVDQJHERWH ]X XQWHUVFKLHGOLFKHQ
Themen wie sexuelle Orientierung oder
VH[XDOLVLHUWH*HZDOWJHJHQ-XQJHQN|QQHQ
ebenso durch Aushänge bekannt gemacht
werden wie schulische Ansprechpartner_
innen zu diesen Themen,
VR]LDOHV/HUQHQNDQQVWlUNHULP6FKXODOOWDJ
verankert werden.
Es gibt also viele Ansatzpunkte, an denen
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW QLFKW QXU  PLW
-XQJHQ LQ GHU 6FKXOH VLQQYROO YHUDQNHUW ZHUden kann. Wenn nur einige davon genutzt werGHQSURÀWLHUHQQLFKWQXU-XQJHQVRQGHUQDOOH
Schulangehörigen von einem geschlechtergerechteren, inklusiveren Schulklima.
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Männlichkeitskonstruktionen, Jungenarbeit und
Neonazismus-Prävention
Andreas Hechler1

Die Ausgangsthese dieses Artikels lautet, dass
eine männlichkeits- und identitätskritische
-XQJHQDUEHLW LP .HUQ QHRQD]LVPXVSUlYHQWLY
wirkt und eine wichtige Ergänzung zu bereits
bestehenden Präventionskonzepten ist. Sie
folgt der Annahme, dass die Annäherung an
QHRQD]LVWLVFKH 6]HQHQ YRQ -XQJHQ XQG MXQgen Männern gerade in einer Frühphase oft
weniger aufgrund von ideologisch gefestigten
Positionen erfolgt als vielmehr, weil hier der
gesellschaftlichen Aufforderung, ein „echter
-XQJH´ÅULFKWLJHU0DQQ´VHLQ]XVROOHQXQG]X
werden, eindeutig gefolgt werden kann.
Im Folgenden geht es darum, Geschlecht
und Männlichkeit als zentrale Kategorien in
der Neonazismus-Prävention mitzudenken
und um eine Erweiterung um geschlechterUHÁHNWLHUWH $QVlW]H ² )HOGHU GLH ELVKHU ZHQLJ
miteinander zu tun hatten. Als Grundlage
IU HLQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3UlYHQWLonsarbeit gegen Neonazismus, die sich vor
DOOHP DQ -XQJHQ PlQQOLFKH -XJHQGOLFKH
und Männer richtet, werden die Schnittstellen zwischen Männlichkeit und Neonazismus analysiert. Wann und wie wird Männlichkeit bei Neonazis thematisiert, welche
Aspekte sind für neonazistische Männlichkeitskonstruktionen
relevant,
welche
unterschiedlichen
Männlichkeitskonstruktionen gibt es innerhalb des Neonazismus
und wie ist deren Binnenverhältnis zueinander? Anhand der Frage, was Neonazis eigentlich attraktiv macht und welche
nachteiligen Folgen eine Hinwendung zu entsprechenden Szenen mit sich bringt, werden
(FNSXQNWH HLQHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ
$UEHLWPLW-XQJHQDOV1HRQD]LVPXV3UlYHQWLRQ
benannt. Dem vorangestellt werden einige aus
unserer Sicht besonders relevante Prämissen,
wie sie aus der allgemeinen pädagogischen
Neonazismus-Prävention bereits bekannt sind.


 Ich danke Olaf Stuve, Bernard Könnecke, David
Nax, Vivien Laumann, Ulrich Schuster und Kevin Stützel für
ihre Anregungen und Anmerkungen.
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6FKQLWWVWHOOHQ1HRQD]LVPXV
XQG0lQQOLFKNHLW
%HYRUDXIGLHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ$VSHNWH
einer Neonazismus-Prävention in der Arbeit mit
-XQJHQVLQQYROOHLQJHJDQJHQZHUGHQNDQQLVW
es notwendig, sich zu vergegenwärtigen, was
unter Neonazismus zu verstehen ist und wie
sich die Zusammenhänge zwischen Männlichkeit und Neonazismus darstellen.

1HRQD]LVPXV
Ungeachtet der Frage, welcher Begriff verwendet wird (siehe Kasten Neonazismus und
Rechtsextremismus PXVVLPPHUZLHGHUGHXWlich gemacht werden, dass Neonazismus ein
gesamtgesellschaftliches Problem ist. Von
daher ist es fragwürdig, Begriffe wie „Extremismus“, „Rand“, „Mitte“ o.ä. zu verwenden. Es ist
die „Mitte“ der bürgerlichen Gesellschaft selbst,
die die Elemente des Neonazismus und damit
die Bedrohung für die Demokratie mithervorbringt2,3 . Die Besonderheit des Neonazismus im
9HUJOHLFK GD]X LVW HLQH %QGHOXQJ XQG TXDOLtative Verschärfung jener Einstellungsmerkmale des gesellschaftlichen Mainstreams bei
gleichzeitiger Radikalisierung auf der Handlungsebene. So gesehen stehen neonazistische
Männlichkeitskonstruktionen in engem Zusammenhang mit der Herausbildung bürgerlicher
GK ZHLHU GHXWVFKHU KHWHURVH[XHOOHU QLFKWEHKLQGHUWHU 0LWWHO XQG 2EHUVFKLFKWV 0lQQlichkeiten, werden aber expliziter und radikaler formuliert und in eine neonazistische
2
3
Einige aus unserem Team favorisieren von daher
den Rechtsextremismus-Begriff, weil dieser in der Lage ist,
GLHÁLHHQGHQhEHUJlQJH]ZLVFKHQÅQRUPDOUHFKWHQ´XQG
„extrem rechten“ Einstellungen zu verdeutlichen, wohingegen der Neonazismus-Begriff bei einigen Menschen suggeriert, es handele sich um eine klar abgegrenzte Gruppe
(ZLJJHVWULJHU GLH NHLQH LGHRORJLVFKHQ XQG SUDNWLVFKHQ 
Verbindungen zum Rest der Gesellschaft habe. Es kann also
mit gleichen Beweggründen zur Befürwortung wie auch
Ablehnung bestimmter Begriffe kommen.
3

 *U|HUH6WXGLHQLQMQJVWHU=HLWGLHVEH]JOLFKVLQG
die Bielefelder Langzeitstudie Deutsche Zustände (erschienen
LP6XKUNDPS9HUODJ XQGPHKUHUH6WXGLHQGHU)ULHGULFK(EHUW
Stiftung um das Forscherduo Oliver Decker und Elmar Brähler.
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1HRQD]LVPXVXQG5HFKWVH[WUHPLVPXV
(VJLEWYHUVFKLHGHQH%HJULIIHGLHLQSROLWLVFKHQSlGDJRJLVFKHQZLHZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)DFKGLVNXVVLRQHQYHUZHQGHWZHUGHQ'D]XJHK|UHQXDÅ1HRIDVFKLVPXV´Å1HRQD]LVPXV´Å*UXSSHQEH]RJHQH 0HQVFKHQIHLQGOLFKNHLW´ Å5HFKWVUDGLNDOLVPXV´ XQG Å5HFKWVH[WUHPLVPXV´ $P
gebräuchlichsten ist der Begriff „Rechtsextremismus“, der allerdings inhaltlich zu kritisieren ist.
'DV8QWHUIDQJHQGLH(LQVWHOOXQJVPHUNPDOHGLHGHP1HRQD]LVPXV]XJHUHFKQHWZHUGHQ
an sogenannte „extremistische“ Ränder zu verschieben („Rechtsextremismus“), ist weder
HPSLULVFKQRFKZLVVHQVFKDIWVWKHRUHWLVFKKDOWEDUXQG]XGHPSROLWLVFKLQWHUHVVHQJHOHLWHW
'LH([WUHPLVPXVIRUPHOSRSXODULVLHUWGXUFKGHQ9HUIDVVXQJVVFKXW]LQGHQHU-DKUHQ
LQ:HVWGHXWVFKODQGEDVLHUWQLFKWQXUDXIHLQHUIDOVFKHQ$QDO\VHGHV=XVDPPHQEUXFKV
GHU :HLPDUHU 5HSXEOLN XQG GHV (UVWDUNHQ GHV 1DWLRQDOVR]LDOLVPXV Å'LH ([WUHPH YRQ
links und rechts haben die bürgerliche Mitte ausgehöhlt“ und nicht etwa konservative
(OLWHQXQGGDVGHXWVFKH.OHLQEUJHUBLQQHQWXP VRQGHUQVFKZlFKWHIIHNWLYGHQ.DPSI
JHJHQ1HRQD]LVPXV(VLVWHLQJUXQGOHJHQGHU8QWHUVFKLHGREVLFKDXI*OHLFKKHLWRGHU
8QJOHLFKKHLWEHUXIHQZLUGDXI)UHLKHLWIUDOOHRGHUQXUIUHLQHH[NOXVLYH*UXSSHRE
eine Gesellschaft erweitert oder kleiner gemacht werden soll, ob die Demokratie oder
GHU.DSLWDOLVPXVEHVHLWLJWZHUGHQVROO'DVVFKOlJWVLFKQLFKW]XOHW]WLQ2SIHU]DKOHQQLHGHU0LQGHVWHQV0HQVFKHQZXUGHQYRQ1HRQD]LVVHLWLQGHU%XQGHVUHSXEOLN
HUPRUGHWXQGQLFKWHLQHLQ]LJHUYRQ/LQNVUDGLNDOHQ(VLVW]XGHPHLQH'HÀQLWLRQVE]Z
0DFKWIUDJHZDVDOVÅ0LWWH´XQGZDVDOVÅ5DQG´GHÀQLHUWZLUGXQGREOHGLJOLFKDXIGLH
)RUPDEJHKREHQZLUGRGHUDXIHLQHLQKDOWOLFKH$QDO\VH
+HXWLJH 1HRQD]LV EH]LHKHQ VLFK JU|WHQWHLOV SRVLWLY DXI EHVWLPPWH 6WU|PXQJHQ GHV
Nationalsozialismus, wenn auch teilweise in modernisierter Variante, weswegen im vorOLHJHQGHQ7H[WGHU1HRQD]LVPXV%HJULIIYHUZHQGHWZLUG'LH(LQVWHOOXQJVPHUNPDOHGHV
1HRQD]LVPXVWUHIIHQLP:HVHQWOLFKHQDXFKDXIUHFKWVSRSXOLVWLVFKH6WU|PXQJHQXQGGLH
Neue Rechte zu, die als „neonazistisch“ bezeichnet werden müssen, auch wenn Teile
dieser Strömungen formale Abgrenzungen zum Nationalsozialismus vornehmen und an
HLQHU(UQHXHUXQJXQG0RGHUQLVLHUXQJGHU7KHRULHQDUEHLWHQ
2KQHDQGLHVHU6WHOOHJHQDXHUDXIGLHHLQ]HOQHQ(LQVWHOOXQJVPHUNPDOHGHV1HRQD]LVPXV
eingehen zu können, sollen sie für den vorliegenden Text folgendermaßen bestimmt werden: Völkischer Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Sexismus,
Heterosexismus, Transfeindlichkeit, Pronazismus und autoritäre Ordnungsvorstellungen.
:HQQ HLQH 0HKUKHLW GLHVHU (LQVWHOOXQJVPHUNPDOH ]XWULIIW ZLUG YRQ HLQHP JHIHVWLJWHQ
QHRQD]LVWLVFKHQ:HOWELOGJHVSURFKHQ%XQGHVZHLWLVWGLHVODXW6WXGLHQEHLGHU
'HXWVFKHQ GHU )DOO YJO 'HFNHU%UlKOHU)ULHGULFK(EHUW6WLIWXQJ XD 
+HLWPH\HU  0XW JHJHQ UHFKWH*HZDOW  =HLW RQOLQH  ,1(;%XWWHUZHJH6FKXVWHU 

Deutung der Welt eingebunden. Insbesondere die Legitimierung und Ausübung staatlich nicht legitimierter Gewalt, die Imagination von Herrenmenschentum und eines
elitären Kampfbundes, der antidemokratische Ziele verfolgt, unterscheiden neonazistische Männlichkeitskonstruktionen von bürgerlichen, auch wenn die Überschneidungen
]XPHLVWÁLHHQGVLQG=XGHQ*HPHLQVDPNHLWHQ
4
Der Phobiebegriff setzt ein eher passives Erleben
DOVHLQHDNWLYH7lWLJNHLWYRUDXVXQGQLPPWTXD3DWKRORJLVLHrung eine Individualisierung eines gesellschaftlichen Strukturzusammenhangs vor. Von daher wird Heterosexismus anstelle
von Homophobie und Transfeindlichkeit anstelle von Transphobie verwendet. Auch diese Begriffe haben ihre Schwächen,
auf die hier jedoch nicht näher eingegangen werden kann.

zählen dagegen fast alle Anforderungen an
Männlichkeit (Souveränität, Konkurrenz- und
hEHUOHJHQKHLWVRULHQWLHUXQJ HWF  XQG JDQ]
grundlegend der Konsens einer zweigeschlechtlichen Differenz, die biologisch fundiert ist.
In allen Begriffen zur Beschreibung von Neona]LVPXVÀQGHWVLFKGLHJlQJLJH8QWHUVFKHLGXQJ
zwischen Verhalten und Einstellungen wieder.
Verhalten kann Wahlverhalten, Mitgliedschaften,
Gewaltausübung u.ä. sein, bei den Einstellungen
ZHLFKHQ GLH 'HÀQLWLRQHQ RIW ZHLW YRQHLQDQGHU DE $XIIDOOHQG LVW EHL IDVW DOOHQ 'HÀQLWLRnen zu Neonazismus, dass Vorstellungen von
einer bestimmten Ordnung der Geschlechter
und Sexualitäten nicht auftauchen. Dies ist
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verwunderlich, da diese so offensichtlich eine
Rolle spielen. Oft ist es sogar noch reduzierter
und Neonazismus wird kurzerhand mit Rassismus oder Antisemitismus gleichgesetzt.
Der Bevölkerungsteil, der sich einzelne Einstellungsmerkmale neonazistischen Denkens
(siehe Kasten Neonazismus und Rechtsextremismus  ]X HLJHQ PDFKW LVW ZHVHQWOLFK JU|HU DOV GLHMHQLJH *UXSSH PLW HLQHP JHIHVWLJten neonazistischen Weltbild. Zudem sind alle
genannten Einstellungsmerkmale gesamtgeVHOOVFKDIWOLFK ZHLWDXV KlXÀJHU DQ]XWUHIIHQ DOV
öffentlich sichtbar werdende Handlungen oder
:DKOYHUKDOWHQ 6LH ÀQGHQ VLFK LQ DOOHQ 6FKLFKten/Klassen, allen Altersgruppen, allen Berufen,
allen Bundesländern, sie sind unabhängig von
Lebensalter, Geschlecht, Bildungsgrad oder Parteipräferenz. Dennoch gibt es Häufungen und
Tendenzen, die an dieser Stelle nur kurz angeGHXWHW ZHUGHQ VROOHQ (V JLEW JURH UHJLRQDOH
Unterschiede, ein Stadt-Land-Gefälle (tendenziell sind neonazistische Einstellungsmerkmale
DXI GHP /DQG KlXÀJHU DQ]XWUHIIHQ DOV LQ GHU
6WDGW 2VW:HVW8QWHUVFKLHGH DXWRULWlUH2UGnungsvorstellungen, Rassismus und NationalisPXVVLQGVLJQLÀNDQWKlXÀJHULP2VWHQZRKLQgegen der Antisemitismus, Sozialdarwinismus
XQG GHU 3URQD]LVPXV VLJQLÀNDQW KlXÀJHU LP
:HVWHQDQ]XWUHIIHQVLQG XQG$OWHUVGLIIHUHQ]HQ
EHL0HQVFKHQEHU-DKUHQVLQGDOOH:HUWH
K|KHUDOVEHL0HQVFKHQXQWHU-DKUHQ 9HUgeschlechtlichte Unterschiede spielen bei den
Einstellungsmerkmalen nur eine geringfügige
Rolle. Für Männer und Frauen liegen in der Bundesrepublik ähnlich hohe Zustimmungswerte
bei rassistischen, antisemitischen, sozialdarwinistischen, autoritären und pronazistischen Einstellungswerten vor, bei Sexismus und Heterosexismus gibt es höhere Zustimmungswerte bei
der Gruppe der Männer. Eine leichte Tendenz
ist in der Hinsicht auszumachen, dass Männer
mehr Ressentiments gegenüber jenen Gruppen
vertreten, die als vergleichsweise statushoch
EHWUDFKWHW ZHUGHQ N|QQHQ )UDXHQ -XGHQ
-GLQQHQ +RPRVH[XHOOH  )UDXHQ KLQJHJHQ
vergleichsweise mehr Ressentiments gegenüber statusniedrigen Gruppen, und zwar jenen,
die als „Fremde“ empfunden werden könnten
$XVOlQGHUBLQQHQ 0XVOLPBLQQHQ 6FKZDU]H 
YJO KLHU]X DXVIKUOLFK .SSHU=LFN  
Handlungsweisen, Motivlagen, Strategien und
die Politisierung von Lebensbereichen hingegen
ZHLVHQGHXWOLFKHJHVFKOHFKWVVSH]LÀVFKH8QWHUschiede auf. Die Sozialwissenschaftlerin Birgit
5RPPHOVSDFKHU EHVFKUHLEW DOV 6SH]LÀNXP GHV
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männliches Neonazismus die Konkurrenz und
LQ$QOHKQXQJDQGLH6WXGLHYRQ+HOGXD 
DOV6SH]LÀNXPGHVZHLEOLFKHQ1HRQD]LVPXVGHQ
Konventionalismus. Konkurrenz meint hierbei
die Verteidigung des „Eigenen“ (Arbeitsplätze,
Frauen, Territorium, soziale und ökonomische
5HVVRXUFHQHWF JHJHQEHUDOVÅIUHPG´NRQVWUXLHUWH 0lQQOLFKNHLWHQ XQG :HLEOLFKNHLWHQ  XQG
schlägt sich nieder in einem Politikverständnis,
GDV DXI *URPDFKWSROLWLN XQG ([SDQVLRQLVPXV
ausgerichtet ist, welches auch gewalttätig verfolgt wird. Konventionalismus meint hingegen
die Politisierung des Alltags mit Normen und
Werten und unnachgiebig autoritäre Forderungen nach alltäglicher Anpassung und Ausgrenzung. Bezogen auf Motivlagen hat der Neonazismus bei Frauen eine eher kompensatorische
Funktion: Er soll für eigene Benachteiligungen
HQWVFKlGLJHQXQGTXD$EJUHQ]XQJQDFKXQWHQ
die höhere Statuspositionen und Zugehörigkeit
zur dominanten Mehrheit demonstrieren. Bei
0lQQHUQ KDW HU HLQH HKHU DIÀUPDWLYH .RPSRnente: Es geht um die Sicherung des Machterhalts gegenüber konkurrierenden Gruppen (vgl.
5RPPHOVSDFKHUXQG.SSHU=LFN 

1HRQD]LVPXVXQG0lQQOLFKNHLW
Männlichkeit blieb in bisherigen Auseinandersetzungen mit neonazistischen Einstellungen,
Praxen und Ideologien in der deutschsprachigen Diskussion und pädagogischen Praxis bis
DXI $XVQDKPHQ ZHLWJHKHQG XQUHÁHNWLHUW 'LHV
ist umso verwunderlicher, da Geschlecht im AllJHPHLQHQ XQG 0lQQOLFKNHLW HQ  LP %HVRQGHren neonazistische Ideologie und Lebenswelten
strukturieren und der Neonazismus oft sogar als
männliches Phänomen wahrgenommen wird.
Kernfragen einer präventiven Praxis gegen
Neonazismus sind einerseits, wie es sich verKLQGHUQOlVVWGDVV-XQJHQ XQG0lQQHU0lGFKHQ)UDXHQ VLFKYRQQHRQD]LVWLVFKHQ6]HQHQ
angesprochen und hingezogen fühlen und
andererseits, wie sie davon gelöst werden und
Abstand gewinnen können, wenn sie sich ihnen
schon zugehörig fühlen. Was sind EinstiegsmoWLYH XQG ZDV VXFKHQ XQG EHNRPPHQ -XQJHQ
und junge Männer in neonazistischen Szenen?
Um beiden Fragen nachzugehen ist es notwendig, sich die neonazistischen Männlichkeitsund Geschlechterkonstruktionen zu vergegenwärtigen. Wann und wie wird Männlichkeit
thematisiert, welche Bilder und Anforderungen
werden produziert und welche Männlichkeit
wird wie davon angesprochen?
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7KHPDWLVLHUXQJYRQ0lQQOLFKNHLWEHL
1HRQD]LV
Männlichkeit wird im Neonazismus explizit eher
VHOWHQDEHUZHQQGDQQSRVLWLYDIÀUPDWLYWKHPDWLVLHUW ]% .ULHJ .DPSI  0lQQOLFKNHLW ZLUG RIW
dann thematisiert, wenn es als Abgrenzungsfolie dient: Es wird gegen Gender Mainstreaming,
Pride Parades/Christopher Street Days und Feminismus gehetzt. Mit Hilfe dieser Abgrenzungen
wird die heterosexuelle patriarchale Kleinfamilie
und deren Arbeitsteilung und Sphärentrennung
als „Keimzelle des Volkes“ idealisiert, „Identität“ und „Natürlichkeit“ hochgehalten und eine
ELRORJL VWL VFKYHUVWDQGHQH6H[XDOLWlWXQG=ZHLJHVFKOHFKWOLFKNHLW JORULÀ]LHUW GLH 0lQQHU ZLH
Frauen zuallererst als biologisch determinierte
Wesen fasst. Eine Besonderheit in der neonazistischen Thematisierung der Geschlechterverhältnisse ist dabei die Betonung einer Gleichwertigkeit der Aufgaben der Geschlechter anstelle einer
Gleichberechtigung der Geschlechter.
Implizit wird Geschlecht und Männlichkeit im
Neonazismus in allen oben angeführten Einstellungsmerkmalen mitverhandelt, die jeweils
eigenen geschlechtlichen Logiken folgen. So
sind beispielsweise die Behauptung einer grundlegenden Andersartigkeit der Geschlechter und
die Vorstellung der „Volksgemeinschaft“ im völkischen Nationalismus untrennbar an eine klare
Trennung der Sphären und damit verkoppelten Aufgabenteilung von Männern und Frauen
geknüpft. In der „Volksgemeinschaft“ besteht
GLH 3ÁLFKWHUIOOXQJ GHU 0lQQHU LQ GHU 9HUVRUJXQJGHU)DPLOLHLP.DPSIJHJHQlXHUHXQG
innere Feind_innen und dem Schutz der Familie,
des „Volkes“5 und der Nation, wohingegen die
3ÁLFKWHUIOOXQJ GHU )UDXHQ LQ GHU 5HSURGXNtion des „Volkes“ besteht, also im Gebären von
5
„Volk“ wird im Neonazismus als überhistorische
Blut- und Schicksalsgemeinschaft mit einem Eigenleben gedacht. Der_die Einzelne zählt nichts, die „Volksgemeinschaft“ steht über dem Individuum („Du bist nichts,
GHLQ9RONLVWDOOHV´ 'LH9RUVWHOOXQJHVJlEHÅ9|ONHU´PLW
bestimmten urwüchsigen Mentalitäten, Verhaltensweisen
und Eigenschaften beschränkt sich hingegen nicht nur auf
1HRQD]LV VRQGHUQ ÀQGHW VLFK LQ EUHLWHQ 7HLOHQ GHU GHXWschen Gesellschaft. Verkannt wird oft, dass es sich um historisch nachvollziehbare Konstruktionsprozesse handelt,
die die Mythen der Natur, des Blutes und der Gene entlarven. Zudem handelt es sich um Zufälligkeiten, wer wann
wo geboren wurde. „Volk“ steht von daher in Anführungszeichen, da es eine zwar wirkmächtige, aber keine unveränderbare Konstruktion ist und ein Glaubenssystem, an das
man zwar glauben kann, es aber aufgrund des zwangshoPRJHQLVLHUHQGHQ ZLH DXVVFKOLHHQGHQ &KDUDNWHUV GLHVHV
Konstrukts besser lässt.

Kindern und der Mutterrolle. Die Herstellung
ÅULFKWLJHU´ KHWHURVH[XHOOHU ÅDULVFKHU´  0lQQHU
bei zeitgleicher Herstellung und Abwertung
ZLH DXFK SDUWLHOOHU $XIZHUWXQJ  ÅULFKWLJHU´
KHWHURVH[XHOOHUÅDULVFKHU´ )UDXHQLVWNRQVWLWXtiv für die Konstruktion der nationalen „Volksgemeinschaft“, da diese sonst „ihre“ Aufgaben
nicht wahrnehmen könnten. Zudem wird sich
gerade von männlichen Neonazis in eine imaginierte völkisch-männliche Ahnenreihe von
auserwählten und kämpferischen Männerbünden eingereiht, ein recht eigenwilliges ein- und
DXVVFKOLHHQGHV NRQVWUXLHUWHV ÅZLU´ PLW HLQHU
willkürlichen Aneinanderreihung von nordischen Göttern, Wikingern, Ariern, SS-, SA- und
Wehrmachtssoldaten.
Die Geschlechterdimension im Rassismus und
$QWLVHPLWLVPXVÀQGHWVLFKEHLVSLHOVZHLVHLQGHU
Vorstellung eines Kampfes hegemonialer („ariVFKHU´  0lQQOLFKNHLWHQ JHJHQ PDUJLQDOLVLHUWH
ÅDXVOlQGLVFKH´ MGLVFKH  0lQQOLFKNHLWHQ GLH
angeblich Frauen, Arbeitsplätze und andere
„Güter“, die als Eigenes betrachtet werden, wegnähmen, gleich das ganze „Volk“ vergiften oder
aber in der Projektion, dass diese besonders
machohaft und sexistisch seien. Im Antisemitismus gibt es tradierte Bilderwelten von einerseits
effeminierten (der „kleine Cohn“6 XQGDQGHUHUVHLWV K\SHUPDVNXOLQHQ -XGHQ ZRKLQJHJHQ GLH
-GLQ ZDKOZHLVH DOV Å0DQQZHLE´ RGHU Å6FK|QH
-GLQ´ LPDJLQLHUW ZLUG GLH ÅDULVFKH´ 0lQQHU
zur „Rassenschande“ verleitet (vgl. A.G. GenderKiller 2005, zu den Begriffen hegemonialer und
marginalisierter Männlichkeit vgl. den Artikel zu
0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ LQ GLHVHP %DQG 
Der Sozialdarwinismus arbeitet grundsätzlich
mit einer Entmännlichung seiner (potentielOHQ  2SIHU (V VLQG GLHMHQLJHQ GLH JHVFKHLWHUW
sind an den männlichen Imperativen der Souveränität, Autonomie, Unabhängigkeit, Handlungsfähigkeit und Überlegenheit. Ein ähnlicher
:HUWHNDQRQÀQGHWVLFKEHLGHQDXWRULWlUHQ2UGnungsvorstellungen mit ihrer Sehnsucht nach
patriarchalen Werten, klaren Hierarchien und
soldatischer Männlichkeit.
Die Auseinandersetzung mit den eben angeführten Vergeschlechtlichtlichungsprozessen ist
nicht nur für ein besseres Verständnis der Einstellungsmuster vonnöten, sondern auch, um
zu verstehen, wie diese wirkmächtig werden.
6
Der „kleine Cohn“ ist ein antisemitisches Stereotyp, das im Deutschen Kaiserreich populär wurde. Die
Ikonographie des „kleinen Cohn“ ist die Negativfolie zum
ÅGHXWVFKHQ´ ÅDULVFKHQ´  6ROGDWHQ NOHLQ NUXPPEHLQLJ
mickrig, schmächtig, krank, militäruntauglich, verweiblicht.
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Rassistische, antisemitische, sozialdarwinistiVFKHQDWLRQDOLVWLVFKHY|ONLVFKH KHWHUR VH[LVtische und transfeindliche Einstellungen werden über Bilderwelten transportiert, die sich
in Köpfen und Emotionen festsetzen – besser,
als das je ein Text könnte. Und Vergeschlechtlichungsprozesse eignen sich besonders gut, um
Bilder zu produzieren. Das Implizite daran ist,
dass über die Thematisierung der abzulehnenden und zu bekämpfenden Fremdbilder eigene
PlQQOLFKH 6HOEVWELOGHUHQWZRUIHQZHUGHQXP
die es im nächsten Abschnitt gehen soll.
Die Funktionen und Ursachen von einerseits
abzulehnenden Fremdbildern und dem Entwurf positiv konnotierter Selbstbilder bestehen
in der Absicherung von Privilegien (Macht, StaWXV 'RPLQDQ] (LQÁXVV :RKOVWDQG 5HVVRXUFHQ  GHU 6WDELOLVLHUXQJ GHU HLJHQHQ ,GHQWLWlW
$QJVWDEZHKU.RQWUROOJHZLQQ=XJHK|ULJNHLW 
Komplexitätsreduktion und Lustgewinn.
5HOHYDQWH$VSHNWHIUQHRQD]LVWLVFKH
0lQQOLFKNHLWVNRQVWUXNWLRQHQ
Neonazistische Männlichkeitskonstruktionen
sollen im folgenden Abschnitt anhand von sechs
Themenkomplexen näher bestimmt werden.
1. Neonazistische Männlichkeiten zeichnen
sich durch aggressionsgeladene Männlichkeitsbilder und Hypermaskulinität aus, also
durch eine extreme Ausprägung traditioneller Männlichkeit. Prügeleien und Trinkrituale
sind hierbei nur die offensichtlichsten Männlichkeitspraxen, die Männlichkeit auf eine
gesellschaftlich anerkannte Art mit Gewalt
verknüpfen. Zugleich paaren sich männliche
Schmerzresistenz und Opferbereitschaft mit
Lobpreisungen von Körperkraft und dem
Glauben, sich aus Krisen selbst befreien zu
können. Hypermaskulinität tritt zumeist in
der Kombination von Akten demonstrativer
Männlichkeit und einer dezidierten Feindseligkeit gegen Unmännlichkeit auf.
'DUDQDQVFKOLHHQG]HLFKQHQVLFKQHRQD]LVtische Männlichkeiten durch Heterosexismus aus. Die Ablehnung des „Schwulseins“
wird von Neonazis offensiv propagiert
ÅZLGHUQDWUOLFKH 3HUYHUVLRQ´  XQG JHZDOWtätig in die Tat umgesetzt („Schwule klatVFKHQ´  'HU Å9RUZXUI´ GHV 6FKZXOVHLQV
war und ist bis heute auch ein gängiges Mittel, um unliebsame Konkurrenten
und Abweichler auszugrenzen. Zugleich
gibt es schwule Neonazis, die partiell
78

toleriert werden, wenn sie sich hypermaskulin inszenieren, ihre Sexualität privatisieren
und neonazistisch engagiert sind. Weibliche Homosexualität wird fast durchgängig
dethematisiert, basierend auf der sexistischen Annahme, dass Frauen kein eigenständiges Begehren und keine eigenständige Sexualität haben.
3. Die Misogynie ist strukturell angelegt, Männlichkeit wird höher als Weiblichkeit bewertet. Männer dominieren, Frauen spielen eine
untergeordnete Rolle. Weibliche Emanzipation, die Überschreitung traditioneller Formen weiblichen Verhaltens kann nur in dem
0DH DN]HSWLHUW ZHUGHQ ZLH VLH GDV %LOG
der Männlichkeit nicht untergräbt und die
Differenz zwischen Männern und Frauen
aufrechterhält.
4. Gekoppelt an die Ideologie der „Volksgemeinschaft“ wird dem „Volk“ und der Nation
ein Eigenleben zugesprochen – sie sollen
sich reproduzieren, stark sein und wachsen.
Die daraus abgeleitete BevölkerungspolitikLVWVRZRKOTXDQWLWDWLYZLHTXDOLWDWLY'LH
ZHLHGHXWVFKHQLFKWMGLVFKHKHWHURVH[Xelle, nichtbehinderte Kleinfamilie soll sich
DQKDQGJHQDXGLHVHU.ULWHULHQIRUWSÁDQ]HQ
und wird dieser Logik folgend von Homosexuellen, People of Color7, Migrant_innen,
-GBLQQHQ%HKLQGHUWHQXQGYLHOHQDQGHUHQ
Gruppen „bedroht“. Insbesondere der Frauenkörper ist hier als Dreh- und Angelpunkt
EHY|ONHUXQJVSROLWLVFKHU 0DQDKPHQ YRQ
besonderem Interesse.
5. Eng mit dem Komplex der Bevölkerungspolitik verbunden ist der Komplex der „Rassenschande“. Während Schwule noch auf einen
Ort der Toleranz in neonazistischen Szenen
hoffen können, gilt dies für migrantische
0lQQHU0lQQHURI&RORUXQG-XGHQKLQJHgen nicht. Diese werden als Bedrohung für
GHXWVFKH  ÅDULVFKH´  0lQQHU YHUVWDQGHQ
die ihre Verfügungsgewalt über Frauen,
Arbeitsplätze etc. geltend machen. Es geht
um Territorialhoheit, und die Männlichkeitskonstruktionen verlaufen scharf entlang
völkischer und nationaler Grenzziehungen.
Zugleich fungiert die Produktion dehumanisierter Feindbilder als Voraussetzung für
Kampfbereitschaft und Härte.
7
Mit „of Color“ sind Menschen gemeint, die von
Rassismus negativ betroffen sind. Neonazislang wäre „Ausländer“, wobei der Begriff in vielerlei Hinsicht falsch ist,
nicht zuletzt, da viele potentiell Betroffene die deutsche
Staatsbürger_innenschaft besitzen.
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6. Trotz der Naturalisierung traditioneller
Geschlechterverhältnisse ist und bleibt
Männlichkeit eine fragile Angelegenheit,
die immer wieder in männlich dominierten
Räumen eingeübt und bewiesen werden
muss. Der Männerbund – versinnbildlicht in
der Kameradschaft – ist hier von herausragender Bedeutung, er hat Integrationskraft
und schafft ein „wir“. So ist beispielsweise
der Konsum von deutschem Bier nicht nur
ein ritueller Männlichkeitsbeweis, der positiv
vom Konsum anderer Drogen (zum Beispiel
Å.LIIHQ´  DEJHJUHQ]W ZLUG HU LVW ]XJOHLFK
auch ein wichtiges Mittel zur Herstellung
von Gemeinsamkeit, zur Regelung von sozialen Beziehungen und zur Festigung der
+LHUDUFKLHQ LQQHUKDOE YRQ -XQJHQ XQG
Männergruppen. Homosoziale MännergePHLQVFKDIWHQ IXQJLHUHQ GHP]XIROJH TXD
männlicher Homosozialität als Refugium –
männliches Handeln ist hier keiner Hinterfragung ausgesetzt – wie auch als Verstärker
von Männlichkeit, insbesondere einer soldatischen Männlichkeit. Neonazistische MänQHU VFKOLHHQ LGHDOW\SLVFK ]ZHL GDXHUKDIWH
Lebensbünde: den einen mit gleichgesinnWHQ 0lQQHUQ RIW LQ GHU ZDIIHQ VWXGHQWLschen Korporation, den anderen mit einer
Frau zur Familiengründung (vgl. Claus/Lehnert/Müller 2010, Overdieck 2010, Virchow
%LUVOD3UDXQKHLP 
3OXUDOHQHRQD]LVWLVFKH0lQQOLFKNHLWHQ
Die eben beschriebenen allgemeinen Aspekte
neonazistischer Männlichkeitskonstruktionen treffen oft, aber nicht immer zu. Es gibt
zudem eine zunehmende Ausdifferenzierung,
Pluralisierung und Flexibilisierung von
0lQQOLFKNHLW VYRUVWHOOXQJ HQ LQQHUKDOE QHRQDzistischer Szenen, Männlichkeitsnormen sind
ELV ]X HLQHP JHZLVVHQ *UDG ÁXLGHU JHZRUGHQ
Es gibt nach wie vor die am Nationalsozialismus
orientierte soldatische Männlichkeit, den traditionell-elitären Verbindungsstudenten, den Vertriebenenfunktionär und den bürgerlichen NPDAbgeordneten im Nadelstreifen. Es gibt jedoch
auch den trendbewussten autonomen Nationalisten, den arbeiterbewussten neonazistischen
Skinhead, den völkisch-esoterischen Ökobauern
und den rechten Internet-Blogger. Alle diese
repräsentieren jeweils verschiedene neonazistische Männlichkeiten. Sie sprechen sowohl
unterschiedliche soziale Gruppierungen als auch
Erfahrungen an und sind sowohl in einen

historischen wie auch strategischen Kontext
eingebunden und akteursabhängig (vgl. Birsl
E0|OOHU+HLOPDQQ 
Im Folgenden sollen die Männlichkeitskonstruktionen anhand von zwei verschiedenen Idealtypen neonazistischer Männlichkeiten aufgezeigt werden: Im einen Fall handelt es sich um
protestierende Männlichkeiten, im anderen um
hegemoniale Männlichkeiten am Beispiel der
„Neuen Rechten“.

1HRQD]LVWLVFKHSURWHVWLHUHQGHXQGIHOGVSH]LÀVFKQRUPDWLYH0lQQOLFKNHLWHQ
Protestierende
Männlichkeiten
sind
im
Anschluss an Raewyn Connell eine Unterkategorie marginalisierter Männlichkeiten (vgl.
hierzu den Artikel zu MännlichkeitsanforderunJHQLQGLHVHP%DQG Å3URWHVWLHUHQG´ZHLOHVHLQ
übertriebenes Machtstreben gibt, um das mit
Männlichkeit einhergehende Versprechen auf
Dominanz einlösen bzw. eine untergeordnete
Position vermeiden zu können. Hierzu kann u.a.
Gewaltausübung, aggressive Körperlichkeit, Territorialverhalten und dergleichen mehr gehören.
Solche Verhaltensweisen können Ausdruck von
PlQQOLFKHQ-XJHQGOLFKHQVHLQGLHZHQLJHUNXOturelle und soziale Ressourcen haben, die aber
dennoch dem männlichen Anforderungsset von
Macht, Überlegenheit und Souveränität nachstreben und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einen Kampf um Anerkennung
führen. Neonazistische Szenen können (nicht
PVVHQ  GLHVEH]JOLFK ]X HLQHP $XIIDQJEHFNHQIU-XQJHQE]Z0lQQHUZHUGHQGLHGRUW
HLQHQ 2UW ÀQGHQ +\SHUPDVNXOLQLWlW OHEHQ ]X
N|QQHQXQG]XGUIHQ YJO6WXYH'HEXV 
Bestimmte neonazistische Männlichkeiten können demzufolge als „protestierende Männlichkeiten“ verstanden werden.
Gleichzeitig können neonazistische MännlichNHLWHQLQVSH]LÀVFKHQVR]LDOHQ)HOGHUQGRPLQDQW
sein und mit Sanktions- und Normierungsmacht
ausgestattet sein, ohne jedoch gesamtgesellschaftlich hegemonialen Status zu haben.
*HUDGHLPOHW]WHQ-DKU]HKQWKDWHVLPJHVDPWHQ
Bundesgebiet eine Zunahme neonazistischer
$QJHERWHJHJHEHQXQGLPPHUPHKU-XJHQGOLche berichten über Berührungspunkte mit neonazistischem Gedankengut und/oder Gruppierungen. Ideologische Erziehung und „nationale
-XJHQGDUEHLW´%UJHUBLQQHQQlKHXQGDWWUDNWLYH
Freizeitangebote von Neonazis – der sächsiVFKH 13'$EJHRUGQHWH -UJHQ *DQVHO VSULFKW
von einer „geräuschlosen völkischen Graswurzelrevolution“ – haben zu einer strukturellen
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und organisatorischen Verdichtung neonazistischer Angebote und einer sozialräumlichen
Verankerung geführt. Es gibt Gegenden, beispielsweise in Teilen der Sächsischen Schweiz
oder Vorpommern, wo es möglich ist, fast das
gesamte Leben nur mit Neonazis zu verbringen
– von der Krabbelgruppe über den Arbeitgeber,
die Hausaufgabenhilfe, die Bürgerinitiative und
den Arztbesuch bis hin zum Stammtisch, der
Schulklasse und der Familie. In einer solchen
Parallelwelt sind neonazistische Männlichkeiten
IHOGVSH]LÀVFK QRUPDWLY YJO KLHU]X GHQ $UWLkel zu Männlichkeitsanforderungen in diesem
%DQG 
Die Verdichtung wie Pluralisierung neonazistischer Angebote korreliert mit einer PluralisieUXQJ GHU -XJHQGNXOWXUHQ :DU GDV YHUEUHLWHWH
%LOG GHV NODVVLVFKHQ 1HRQD]LV YRU   -DKren noch jung, männlich, arbeitslos, Skinhead,
Bomberjacke und Springerstiefel – was schon
immer einseitig und unzureichend war – so
ist dies mittlerweile komplett überholt. Der
]HLWJHQ|VVLVFKH MXJHQGOLFKH  1HRQD]LVPXV
präsentiert sich als Kombination aus Freizeitgestaltung, Lebensgefühl und politischer BotVFKDIWXQGÀQGHWVLFKLQIDVWDOOHQEHVWHKHQGHQ
-XJHQGNXOWXUHQ DXFK LP 5DS GHP +DUGFRUH
dem Punk, im Metal, im Techno, bei den Gothics
und diversen Ultra- und Hooligangruppen.

Hegemoniale neonazistische Männlichkeiten
Neonazistische Männlichkeiten, die hegemonial
VLQG ÀQGHQ VLFK XD EHL GHU Å1HXHQ 5HFKWHQ´
Die „Neue Rechte“ sind rechte Intellektuelle,
überwiegend männlich, überwiegend aus der
Mittel- und Oberschicht, in Deutschland u.a. um
GLH:RFKHQ]HLWXQJÅ-XQJH)UHLKHLW´EHKHLPDWHW
Die Neue Rechte geriert sich gerne als angriffslustig, selbstbewusst und tabubrecherisch, die
sich von angeblichen „Denkverboten“ oder einer
als übermächtig imaginierten, angeblichen linksliberalen Medienwelt nicht einschüchtern lässt.
Gabriele Kämper hat in ihrer Studie Die männliche
Nation .lPSHU DE  DQKDQG GHU Å1HXHQ
Rechten“ vier sprachbildliche Begriffsfelder herausgearbeitet, in denen kulturelle Codierungen
von Geschlecht verhandelt werden, und zwar in
einer Abwehr gegenüber allem, was weiblich
konnotiert ist. Es wird ein vielschichtiges AngeERW ]XU ,GHQWLÀNDWLRQ PLW HLQHU VWDUNHQ 1DWLRQ
geboten, die rhetorisch als Wiedererlangung
von Männlichkeit vorgestellt wird. Attraktivität
entwickeln die Begriffsfelder über eine emotionale Ansprache, die Adressaten sind Männer.
Das erste von Kämper analysierte Begriffsfeld ist
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das der Elite und Masse. Heroische Einzelgänger
erheben sich hier aus einer als dumpf, träge und
entindividualisiert gezeichneten Masse, die alles
zu überschwemmen droht. Nationale Renaissance, Auserwähltheit und männliche Subjektkonstitution verbinden sich zu einer attraktiven Figur souveräner Individuation. Das zweite
Begriffsfeld ist das der Dekadenz und Familie.
Dekadenz versinnbildlicht das Gegenbild zur
Familie, sie ist verknüpft mit allerlei Negativzuschreibungen, die zwischen Verweiblichung und
Entmännlichung changieren. Die Familie hingegen wird als Hort von Heimat und Geborgenheit
beschworen und als vollkommene Mutter-SohnDyade imaginiert. Als „Trägerin des biologischen
Erbes“ und „Keimzelle des Volkes“ ist sie von
herausgehobener Bedeutung. Diese mütterlichfamiliär imaginierten Verschmelzungswünsche
stellen die Kehrseite zum dritten Begriffsfeld
Autorität, Wehrhaftigkeit und Werte dar. Hier
ÀQGHQVLFKSRVLWLYH:HUWXQJHQGLHPLWNlPSIHrischen und überlegenen Männlichkeitsbildern
assoziiert sind. Diese Charakterzüge müssen
zurückerobert werden, um nicht von Passivität, historischer Schuld und Fremdbestimmung
„übermannt“ zu werden. Im vierten Begriffsfeld
Vatermord wird sich die Nation als väterliches
Erbe vorgestellt, als Anrufung des Verhältnisses
zwischen Söhnen und Vätern. Ein kritisches Verhältnis zur eigenen Nation habe Selbstzweifel
und den Verlust väterlicher Autorität zur Folge –
den „Vatermord“ – mit dem Ergebnis der Selbstvernichtung.
Hegemoniale Männlichkeit artikuliert sich in
diesen Diskursfeldern in einer männerbündischen und selbstbewusst-elitären Männlichkeit, die ihre überlegene Bildung polemisch
inszeniert, traditionelle Männlichkeit und patriarchale Strukturen als Garanten einer guten
Gesellschaft idealisiert und Hass gegen das
Postulat der Gleichheit der Menschen schürt.

Neonazistische Männlichkeiten im Vergleich
Im Folgenden sollen diese beiden Männlichkeiten in ein Verhältnis zueinander gesetzt
werden.
Protestierende Männlichkeiten können sich
an neonazistischen Männlichkeiten orientieren, aber auch an ganz anderen Männlichkeiten. Diese „sozialen Modernisierungsverlierer“
sind vielfach hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für
rechte Populismen diagnostiziert worden – ein
Bild, das vielfach zu kurz greift, und zwar nicht
nur, weil Verunsicherungs- wie Modernisierungsthesen nicht haltbar sind und die soziale
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Klassenposition keine hinreichende Erklärung
für Neigungen zum Neonazismus bietet. Es
ist Ursula Birsl und Kurt Möller zufolge ein Irrtum, Neonazismus nur mit einem Männlichkeitshabitus zu assoziieren, der Macker- und
Machoallüren zum Ausdruck bringt (vgl. Birsl
E 0|OOHU   (V JLEW ZLH DP %HLVSLHO
der Neuen Rechten gezeigt, andere neonazistische Männlichkeiten, die hyperprivilegiert sind
und die aggressiv genau diese Privilegien verteidigen, welche im Rahmen gesellschaftlicher
Transformationsprozesse (allgemeine Individualisierungstendenzen, Erosion des Alleinernährermodells, Erfolge der LGBT-Bewegungen und
des Feminismus, kulturell-diskursive Diskussionen um Metrosexualität, Partnerschaft, ElternJHOG :HKUSÁLFKW HWF  ]XQHKPHQG KLQWHUIUDJW
werden. Die Rhetorik der Neuen Rechten zielt
passgenau auf diese Verwerfungen der „kulturellen Modernisierungsverlierer“ und bietet viele ideologische Anknüpfungspunkte für
erschütterte bürgerliche Männlichkeiten (vgl.
.lPSHUDE 
Es gibt Ursula Birsl zufolge keine typischen
Lebensverläufe, sondern bestenfalls Dispositionen für neonazistische Orientierungen. Einerseits
kann ein niedriger sozialer Status und/oder die
Wahrnehmung einer absoluten oder relativen
Benachteiligung für die Tendenz zum Neonazismus ausschlaggebend sein, um sich selbst durch
die Abwertung Anderer aufzuwerten. Andererseits kann auch ein hoher sozialer Status bzw. die
Wahrnehmung, dass eine Fremdgruppe diesen
bedroht oder um diesen konkurriert, eine Motivlage für Neonazismus sein, um eben diesen
Status zu legitimieren, zu verteidigen und die
eigenen Interessen mittels Hierarchisierung und
Dominanz auf Kosten der „Anderen“ durchsetzen. Von daher entscheidet die jeweilige Klassenposition stark darüber, um wessen Interessen es
jeweils geht, welche Probleme „gelöst“ werden
sollen und welche Mittel dabei als angemessen
JHOWHQ YJO%LUVOE.SSHU=LFN 
Die in der Betrachtung des Neonazismus nach
wie vor vorherrschende Fokussierung auf
unmittelbare und direkte Gewaltanwendung
lässt andere Motivlagen, in neonazistische SzeQHQ HLQ]XVWHLJHQ DXHQ YRU XQG PDFKW GHUHQ
Akteure unsichtbar. Gerade obere Klassen können Gewalt durchaus befürworten, diese aber
nur dann für politisch funktional oder legitim
halten, wenn sie durch eine autoritär agierende
Staatsgewalt repressiv ausgeübt wird. Dies
hat Birsl zufolge auch Folgen für die Männlichkeitskonstruktionen, die nicht unbedingt

permanente Kampfbereitschaft, Härte und
Gewalt präsentieren müssen, sondern die anders
gelebt werden können, sei es als hilfsbereiter
)UHXQG IUVRUJOLFKHU JURHU %UXGHU VW\OLVFK
cooler Typ oder liebevoller Beziehungspartner.
Eine neonazistische hegemoniale Männlichkeit
kann sich dementsprechend besser tarnen als
eine neonazistische protestierende Männlichkeit. Erstere ist unauffälliger, der geschlechtliche Habitus erscheint mehr als gesellschaftliche
Normalität männlicher Orientierung und männOLFKHQ9HUKDOWHQV YJO%LUVOE 
Sieht man sich das Binnenverhältnis der beiden benannten Männlichkeiten mit Connell an,
kann man auch innerhalb des Feldes neonazistischer Männlichkeiten Konkurrenzdynamiken
ausmachen. So läuft die Fundierung der eigenen Männlichkeit bei neonazistischen marginalisierten Männlichkeiten mit geringem Zugang
zu Bildung zumeist über körperliche Stärke
und die Fähigkeit zur Gewaltausübung und
ZHQLJHUEHLVSLHOVZHLVHEHUEHUXÁLFKHQ(UIROJ
– was einen Abgrenzungsimpuls von bürgerlichen bzw. intellektuellen neonazistischen
Männlichkeiten und der Abwertung dieser als
HIIHPLQLHUW ]XU )ROJH KDEHQ NDQQ +LHU ÀQGHW
DOVRDXFKGLH$EJUHQ]XQJHLQHUIHOGVSH]LÀVFK
normativen Männlichkeit von den Werten
hegemonialer Männlichkeiten statt (vgl. Stuve/
'HEXV ,P*HJHQ]XJN|QQHQVLFKQHRQDzistische hegemoniale Männlichkeiten von den
„Hohlköpfen“ und „Schlägern, die nichts im
Kopf haben“ abgrenzen und die eigene Position innerhalb der Binnenrelationen von Männlichkeiten über überlegenen Intellekt, elitäres
'HQNHQXQGEHUXÁLFKHQ(UIROJIXQGLHUHQ
 :DV PDFKW 1HRQD]LVPXV XQG VHLQH
Männlichkeitskonstruktionen attraktiv?
Neonazistische
Männlichkeitsbilder
sind
besonders vor dem Hintergrund attraktiv, dass
die Männlichkeit hier eindeutig, sicher und
überlegen zu sein scheint. Unhinterfragt kann
Hypermaskulinität ausgelebt und alle drohenden oder tatsächlichen Unterlegenheits- und
Schamgefühle können durch die Stilisierung
von Überlegenheit vermieden werden. Gerade
mit der Marginalisierung soldatischer Männlichkeit nach 1945 können neonazistische
Männlichkeiten als Antwort auf bestimmte verunsicherte Männlichkeiten betrachtet werden.
Sie versprechen Orientierungsvermögen in einer
bewegten Welt und eine eigentlich „natürliche“
Ordnung kann hier verteidigt werden.
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Die Einlösung des Versprechens auf Überlegenheit kann in neonazistischen Szenen zusätzlich
über die Ebene der Männlichkeit hinaus ausgedehnt werden. Überlegenheit kann hier als
ZHLHU 0DQQ DOV GHXWVFKHU 0DQQ DOV Å$ULHU´
als nichtbehinderter Mann, als heterosexueller
Mann hergestellt werden. Angeboten wird eine
PDFKWYROOH3RVLWLRQIUZHLHGHXWVFKHKHWHURVH[XHOOH QLFKWEHKLQGHUWH -XQJHQ XQG MXQJH
Männer. Die Überlegenheitsvorstellungen, die
Ausgangspunkt, An- wie Aufforderung an alle
Männlichkeiten sind, kreuzen sich mit rassistischen, antisemitischen, sozialdarwinistischen
und völkischen Überlegenheitsvorstellungen.
Zugleich kann damit reale gesellschaftliche
Machtlosigkeit kompensiert werden.
Die Möglichkeit zur und die Legitimität von
Gewaltausübung in neonazistischen Szenen
ist ein weiteres Attraktivitätsmoment, da diese
Selbstwirksamkeit und männliche Überlegenheit
verspricht. Gewalt scheint voraussetzungslos und
selbstverständlich zu sein, man muss nichts weiter dafür lernen und sie wird von allen verstanden
YJO 6WXYH'HEXV   'LH )UDJH Å6FKDIIH LFK
das?“ wird möglicherweise mit einem einfachen
Faustschlag binnen Sekunden beantwortbar.
Das Bedürfnis nach Freundschaft, Zugehörigkeit, Zusammenhalt, Anerkennung und SelbstZHUW LVW LQ QHRQD]LVWLVFKHQ &OLTXHQ VSH]LÀVFK
über die Ideologie der „Kameradschaft“ aufgeladen, die all das in gesteigerter Form verspricht. Männer können sich in ihr näher kommen und Gemeinschaftlichkeit leben, ohne in
den Geruch des Unmännlichen zu kommen.
Die Kameradschaft verspricht zudem Schutz,
Rückhalt, Stärke und Dominanz, man kann mit
ihr Plätze und Räume besetzen und Macht
demonstrieren, Mut beweisen, seine politische
Meinung in die Öffentlichkeit bringen, hat
einen Erfahrungsraum für Extreme und den
Kick in der Konfrontation mit Gegner_innen
und männlichen Konkurrenzkämpfen. Man
kann Durchsetzungsfähigkeit unter anderen
„Kameraden“ beweisen und männliche Kompetenzen wie körperliche Stärke, Härte und
Wehrhaftigkeit einüben, opferbereites Einstehen füreinander demonstrieren und darüber
hinaus eine Verteidigungshaltung gegenüber
Outgroups einnehmen. Durch die Demonstration hoher Risikobereitschaft – Mut bis zum
bXHUVWHQ XQWHU %HZHLV VWHOOHQ %HOHJYHUVXche unverbrüchlicher Freundschaft, exzessiver
Alkoholkonsum – wird Anerkennung erfahren. Eine Aufwertung wie auch Anerkennung
kann zudem durch den Ruch des Rebellischen
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entstehen, „gegen die ganze Gesellschaft“ zu
sein, Tabubrüche zu begehen, zu provozieren
und sich aufzulehnen, sich zugleich aber als
„Sprachrohr des Volkes“ zu inszenieren – das
alles kann ganz schön cool sein und als subjektiver Gewinn erlebt werden.
Bei höheren Klassenpositionen ist demgegenüber die Möglichkeit attraktiv, ganz selbstverständlich und unhinterfragt eine Führungs- und
Dominanzposition einnehmen zu können. Zudem
kann argumentative Überlegenheit JHSÁHJWXQG
elitäres Inselwissen kultiviert werden.
Die Hinwendung zu und Einstiege in neonazistiVFKH&OLTXHQHUIROJHQEHLPlQQOLFKHQ-XJHQGOLFKHQ ]XPHLVW LP $OWHU YRQ  ELV  -DKUHQ
In den wenigsten Fällen geschieht dies weniger
über Parteien und Organisationen als vielmehr
EHU&OLTXHQXQG3HHU*URXSVLP MXJHQG NXOWXUHOOHQ9RUUDXP YJO6FKXKPDFKHU 
Es gibt aber auch inhaltliche Gründe, die Nähe
zu neonazistischen Kreisen zu suchen. Wer auf
der Suche nach traditionellen WertenLVWÀQGHW
dort ebenso Anknüpfungspunkte wie diejenigen, die argumentative Munition für die Legitimierung von Herrschaftsverhältnissen suchen.
)U GHQ ELRJUDSKLVFKHQ $XIEDX YRQ $IÀQLWlW
zu neonazistischen Haltungen sowie entsprechend orientierten Zusammenhängen sind
Möller zufolge insbesondere diejenigen männOLFKHQ -XJHQGOLFKHQ DQIlOOLJ GLH HLQH VWDUNH
Hegemonialorientierung aufbauen. Das können Gelegenheitsstrukturen sein, Gewaltakzeptanz zu demonstrieren und sich im doppelten
Sinne als „rechter Kerl“ zu gerieren (vgl. Möller
  DEHU DXFK HLQH LQKDOWOLFKLQWHOOHNWXHOOH
Auseinandersetzung mit neonazistischen Einstellungsmerkmalen. Hervorzuheben ist, dass
die Selbststilisierung von Neonazis als „rebellisch“ zwar subjektiv so erlebt werden kann und
HLQJURHV$WWUDNWLYLWlWVPRPHQWEHL(LQVWLHJHQ
und der Konstitution von Gruppen darstellt, de
facto aber auf der Ebene von Männlichkeit nicht
nur nicht zutrifft, sondern vielmehr gegenteilig
HLQH hEHUDIÀUPDWLRQHQ YRQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
0lQQOLFKNHLWV 1RUPHQEHGHXWHW YJO6FKXKPDFKHU 
Ob sich mehr von der Verhaltens- oder mehr
von der Einstellungsebene genähert wird: Die
Kategorie Männlichkeit spielt in jeder Hinsicht
eine entscheidende Rolle für die Hinwendung
XQGGHQ9HUEOHLEYRQ-XQJHQXQGMXQJHQ0lQnern in neonazistischen Szenen.
Diese Befunde schlagen sich im neonazistischen
Personenpotential nieder, deren Männer- und
-XQJHQDQWHLO VLFK ZLH IROJW ]XVDPPHQVHW]W
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In Parteien und parteiähnlichen ZusammenVFKOVVHQ LVW GHU 0lQQHU E]Z -XQJHQDQWHLO
bei etwa 70 bis 80 % und innerhalb der Funktionärselite noch deutlich höher. „Freie Kameradschaften“ haben einen noch höheren MänQHU E]Z -XQJHQDQWHLO 6FKlW]XQJHQ JHKHQ
von ca. 90 % aus. Und je gewaltbereiter sich
eine Organisation gibt und je höher die hierarchische Position ist, umso mehr steigt auch der
Männeranteil. Polizeilich registrierte neonazistisch motivierte StraftäterInnen sind zu rund
90 % männlich, drei Viertel von ihnen unter 25
-DKUHQ :lKOHU,QQHQ UHFKWHU 3DUWHLHQ VLQG ]X
]ZHL'ULWWHOQ0lQQHU YJO0|OOHU 
1DFKWHLOLJH)ROJHQGHU+LQZHQGXQJ]X
neonazistischen Szenen
Die Hinwendung zu und der Verbleib in neonazistischen Szenen sind jedoch nicht folgenlos.
Es gibt Nachteile und negative Effekte, die zu
vergegenwärtigen sich lohnt, ist doch hier ein
zentraler Ansatzpunkt für Prävention möglich.
Der Einstieg in neonazistische Kreise im Allgemeinen und in eine Kameradschaft im
Besonderen geht mit dem Verlust individueller Handlungsfreiheit einher. Man muss
sich anpassen und den Normen der Kameradschaft unterwerfen, welche zumeist recht
VWULNWVLQGGHQQHVKHUUVFKWHLQJURHU+RPRgenisierungszwang. Zudem wird all das, was
in der Kameradschaft oder anderen rechten
&OLTXHQ JHVXFKW ZXUGH RIW QLFKW JHIXQGHQ
$XVVWHLJHU ,QQHQ  EHULFKWHQ LPPHU ZLHGHU
dass Bedürfnisse nach Freundschaft, Anerkennung, Selbstwert etc. nicht befriedigt wurden.
Weiterhin gehen nicht-neonazistische FreundVFKDIWHQ VXN]HVVLYH LQ GHP 0DH YHUORUHQ
wie in neonazistische Szenen eingetaucht
wird. Darüber hinaus kommt es oft sogar zu
gegenteiligen Effekten: Die interne Gewalt in
Kameradschaften gegen die eigenen Leute
LVW DXHURUGHQWOLFK KRFK QLFKW ]XOHW]W GD
VLH DXFK DOV 5LWXDO GHU 6WDWXV DXV KDQGOXQJ
und Beziehungsbestätigung angewandt wird.
Und Gewalt tut weh. Es gibt sogar kameradschaftsinterne Morde, was den Mythos
Kameradschaft am drastischsten aufscheinen
OlVVW YJO6SHLW .RPPWHV]XNULPLQHOlen Handlungen im Rahmen der Beteiligung
an neonazistischen Zusammenhängen – was
nicht unwahrscheinlich ist – werden alternative Zukunftsentwürfe verbaut und es kann zu
einer öffentlichen Diskreditierung und Strafen
kommen. Wird versucht, auszusteigen, kann es

zudem Druck von Ex-KameradInnen8 geben.
Schlussendlich sind männliche Inszenierungen anstrengend, kosten Energie und sind oft
auch überfordernd – ein schönes Leben sieht
anders aus. Zudem ändert sich real nichts –
der Neonazismus gibt falsche Antworten auf
gesellschaftliche Probleme (Armut, HierarchiVLHUXQJHQXQWHU0lQQHUQ 
:DV KHLHQ GLHVH %HIXQGH XQG $QDO\VHQ IU
HLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH3UlYHQWLRQJHJHQ
1HRQD]LVPXVLQGHU$UEHLWPLW-XQJHQ"

(OHPHQWHGHU1HRQD]LVPXV
3UlYHQWLRQ
%HYRUDXIGLHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ$VSHNWH
eingegangen wird, sollen zunächst stichpunktartig die allgemeinen Voraussetzungen einer
Neonazismus-Prävention beleuchtet werden.
Der Fokus auf Geschlecht bzw. Männlichkeit ist
wichtig, aber weder ausreichend noch hinreichend für eine effektive Präventionsarbeit.

$OOJHPHLQH(OHPHQWHGHU1HR
QD]LVPXV3UlYHQWLRQ
* Neonazismus-Prävention ist für alle notwendig, vom Kita-Kind bis zum Greis. Konzepte
müssen langfristig sein und frühzeitig beginnen (statt Feuerwehrpolitik und KurzfristigNHLW YRQ 3UlYHQWLRQVSURJUDPPHQ  VLFK DQ
DOOH .LQGHU-XJHQGOLFKH(UZDFKVHQH ULFKWHQ
DQVWDWWQXUDQGHNODVVLHUWHJHZDOWWlWLJH-XQJPlQQHULP2VWHQ XQGDXVUHLFKHQGÀQDQ]LHUW
ZHUGHQ VWDWWFKURQLVFKHU8QWHUÀQDQ]LHUXQJ 
 1HRQD]LVPXV NDQQ QLFKW DOOHLQH PLW 6R]LDO
3lGDJRJLNEHJHJQHWZHUGHQ-XJHQGOLFKHVLQG
nicht das Hauptproblem. Verantwortlich ist die
ganze Gesellschaft. Prävention ist dort wirkVDP ZR -XJHQGDUEHLW (UZDFKVHQHQELOGXQJ
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Spezialist_innen
und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.
* Wer auf schnelle Ergebnisse fokussiert ist,
wird enttäuscht werden. Es gibt kein Patentrezept, welches das Problem auf einen Schlag
löst. Deshalb bedarf es Geduld, Durchhaltevermögen und eines langen Atems.

 'DVJURHÅ,´YHUZHQGHLFKZHQQLFKYRQJHPLVFKWJHVFKOHFKWOLFKHQ*UXSSHQVSUHFKHLQGHUTXHHUHWUDQVJHQder und/oder intergeschlechtliche Lebensformen nicht möglich sind bzw. waren und von daher auch nicht repräsentiert
werden müssen. Bei Neonazis mit geschlossenem Weltbild
gehe ich davon aus, dass geschlechtlich Uneindeutige weder
VLFKWEDUQRFKHUZQVFKWZDUHQ²KLHUYHUZHQGHLFKGDVJURH
I, bei allen anderen den Unterstrich _.
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* Kein alleiniger TäterInnenfokus und keine TäterInnen-Opfer-Verkehrung. Mindestens 50 % aller
Ressourcen müssen in Projekte, Räume, Kampagnen und Solidarität von und mit BetroffeQHQXQG2SIHUQYRQ1HRQD]LVPXVÁLHHQ
* Umgehendes, direktes Handeln ist zwingend
erforderlich. Geschieht dieses nicht, werden
QHRQD]LVWLVFKH bXHUXQJHQ +DQGOXQJHQ
XQG/LIHVW\OHVVFKOHLFKHQGQRUPDO LVLHUW 
 *HZDOW 9HUKDOWHQLVWHLQ3UREOHPGDV+DXSWproblem besteht aber in den neonazistischen
Inhalten. Die kritische Beschäftigung mit den
einzelnen Ideologiefragmenten und Einstellungsmerkmalen des Neonazismus (völkischer
Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus,
Sozialdarwinismus, Sexismus, Heterosexismus,
Transfeindlichkeit, Pronazismus und autoriWlUH 2UGQXQJVYRUVWHOOXQJHQ  LVW GHU .HUQEHstandteil einer effektiven Prävention. Dazu ist
es notwendig, die eigene Argumentation zu
schärfen und sich inhaltlich, methodisch und
argumentativ fortzubilden.
 /LQNV5HFKWV 'HU IUHPG RGHU VHOEVWDXIHUlegte Zwang wie gebetsmühlenartig wiederholte Fehlschluss, dass wer etwas gegen
Rechte mache, auch etwas gegen Linke
machen müsse, folgt falschen Annahmen wie
Zielen (vgl. hierzu den Kasten Neonazismus
und Rechtsextremismus  /LQNH VLQG 9HUEQGHWH XQG RIW DXFK GLH HLQ]LJHQ  LP .DPSI
gegen Neonazismus. Breite Bündnisse gegen
Neonazismus machen Sinn, man muss sich
nicht in allen Fragen einig sein.
* Es ist notwendig, alternative und progressive
-XJHQGNXOWXUHQ XQG 6FKOHUBLQQHQ ]X VWlUNHQ GD HV QLFKWUHFKWHQ -XJHQGOLFKHQ EHL
fehlenden Alternativen in manchen Situationen nahezu unmöglich ist, sich keinen rechWHQ&OLTXHQDQ]XVFKOLHHQ
* Neonazis sind Teil der Gesellschaft und ihrer
jeweiligen Umfelder. Es braucht von daher
einen systemischen Blick, die Arbeit mit Peer
Gruppen, Familien, Eltern und Geschwistern9,
politische Kampagnen etc.
Speziell aus pädagogischer Sicht kann es Sinn
machen, sich folgende Handlungsvorschläge
zu vergegenwärtigen:
* Verstehen, was pädagogisch möglich ist und
ZDV QLFKW :DV 6R]LDO 3lGDJRJLN OHLVWHQ
NDQQLVWGLH(LQÁXVVQDKPHDXIELRJUDSKLVFKH
9
Zu empfehlen sind die Broschüren der Initiative
„Eltern gegen Rechts“.
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(QWZLFNOXQJHQ (LQ]HOQHU GD -XJHQGOLFKH LQ
der Regel noch kein festgefügtes neonazistisches Weltbild haben und Einstiege in neonazistische Szenen nicht von heute auf morgen
erfolgen, sondern Teil eines Entwicklungsprozesses sind. Durch Auseinandersetzung und
die Erweiterung von Handlungs- und Erfahrungsräumen werden Veränderungsprozesse
möglich.
,QGHU$UEHLWPLW-XJHQGOLFKHQVLQGGLH(LQstiegsfaktoren und -motivationen von zentraler Bedeutung. Hier geht es auch, wie
schon zuvor erwähnt, um eine inhaltliche
Auseinandersetzung, aber auch sehr stark
um die Frage, was auf einer Verhaltensebene
in neonazistischen Kreisen gesucht wird und
was Alternativen dazu sein können.
* Demokratische Orientierungen stehen Neonazismus entgegen. Diese sind keine reine
Kopfangelegenheit, sondern Demokratie muss
eingeübt und gelebt werden. Wichtig ist die
(UP|JOLFKXQJ GHU 3DUWL]LSDWLRQ YRQ -XJHQGOLchen und die Stärkung demokratischer Orientierungen und Zivilcourage. Dadurch wird auch
die Erkenntnis vermittelt, dass jede_r Einzelne
etwas verändern kann und sich das lohnt.
 %HL -XJHQGOLFKHQ GLH EHUHLWV LQ UHFKWH 6]Hnen eingebunden sind, macht es Sinn, positive Erlebnisse in nicht-rechten Umfeldern
zu ermöglichen. Das bedeutet, dass mit den
HLQ]HOQHQ-XJHQGOLFKHQGHU.RQWDNWJHKDOWHQ
werden sollte – trotz aller Kritik, die man in
der alltäglichen Arbeit an ihren Einstellungen
und ihrem Verhalten formuliert. Auf diesem
Wege kann vielleicht verhindert werden, dass
sich Rechts-Orientierte in neonazistische
6WUXNWXUHQHLQELQGHQ ODVVHQ 
* Differenzieren, mit welchen Personen man
noch arbeiten kann (Sympathisant_innen,
0LWOlXIHUBLQQHQ XQGPLWZHPMHJOLFKH$UEHLW
zwecklos oder sogar gefährlich ist (Aktivist,QQHQ.DGHU,QQHQ  VLHKHDXFK6I +LHUIU
ist ein Wissen um Codes, Symbole, Kleidung,
Musik, Sprüche, Ideologiedichte, Diskussionsverhalten und Einbindungsgrad in die neonazistische Szene erforderlich, um diese Einschätzung und Differenzierung vornehmen zu
können.10 Wenn jemand vom „Weltnetz“ und
„T-Hemden“ spricht, die „Todesstrafe für Kinderschänder“ fordert, Thor Steinar trägt und
10
Zu empfehlen sind hier u.a. die Broschüre Versteckspiel von der agentur für soziale perspektiven e.V., die
JOHLFKQDPLJH +RPHSDJH ZZZGDVYHUVWHFNVSLHOGH  XQG
das Plakat anziehend aus dem Materialpaket von Gesicht
Zeigen!
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GHQ ]X JURHQ (LQÁXVV GHV Å:HOWSROL]LVWHQ
USA“ beklagt, sollte man dringend Informationen einholen, sich beraten lassen und handeln.
* Auf Veränderungen reagieren (Kleidung,
0XVLN6SUFKH LVWZLFKWLJ,JQRUDQ]WUlJW
zur Normalisierung rechter Lifestyles bei wie
auch zur Akzeptanz rechter Einstellungen und
9HUKDOWHQVZHLVHQ Å:HUVFKZHLJWVWLPPW]X´ 
* Nach Ursachen fragen/forschen und demokratische Deutungen anbieten. Wenn jemand
beispielsweise der Ansicht ist, dass „die Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen“,
kann die Frage nach den Ursachen (z.B. Angst
YRU $UPXW  ORVJHO|VW YRQ GHU UDVVLVWLVFKHQ
Antwort/„Lösung“ („die Ausländer sind daran
VFKXOG´ YHUKDQGHOWZHUGHQ
.RQÁLNWH ZDJHQ XQG NODU KDQGHOQ HLJHQH
Standpunkte klar stellen, widersprechen und
Grenzen bei diskriminierendem, grenzüberschreitendem und gewalttätigem Handeln
setzen. Der Anspruch, „offen für alle“ oder
ÅQHXWUDO´ VHLQ ]X ZROOHQ VFKOLHW GH IDFWR DOO
diejenigen aus, die von Neonazis ausgegrenzt
und bekämpft werden. Tatsächlich „offene
Räume“ positionieren sich hingegen deutlich
JHJHQGLHMHQLJHQGLH5lXPHVFKOLHHQHQJHU
machen wollen. Oft gibt es bei pädagogisch
7lWLJHQGLH%HIUFKWXQJGDVV-XQJV-XJHQGliche bei Grenzsetzungen aus dem Kontakt
gehen – was aber zumeist unbegründet ist
und zudem oft begleitet wird von handOXQJVRKQPlFKWLJHU (PSDWKLH XQG 6HOEVW
Verunsicherung. Das Gegenteil ist oft richtig:
9LHOH UHFKWVRULHQWLHUWH -XJHQGOLFKH VXFKHQ
die Auseinandersetzung und den Kontakt.
Dem vorausgegangen sollte der Aufbau einer
wertschätzenden Beziehung sein. Vertrauensbildende Beziehungsarbeit ist Grundlage
MHJOLFKHUSlGDJRJLVFKHU$UEHLWEHLUHFKWVRULHQWLHUWHQ -XJHQGOLFKHQ PDJ GLHVH HYHQWXHOO
schwerer sein, ist aber umso wichtiger. Der
offene Widerspruch und die Positionierung
gegen alle Ideologien der Ungleichwertigkeit
ist notwendig, da zum einen das Selbstbewusstsein und Verhalten von Neonazis verunsichert wird, zum zweiten wird verdeutlicht, dass diese nicht für die angeblich stille
Mehrheit der Bevölkerung sprechen, als die
sie sich gerne stilisieren und zum dritten ist
der offene, direkte und fundiert begründete
Widerspruch ein wichtiger emotional-psychologischer Anker für spätere AussteigerInQHQ²GLHVHHULQQHUQVLFKRIW-DKUHVSlWHUEHL
ihrem/ihren Distanzierungsprozessen an die
Personen, die ihnen klar widersprochen

haben. Und nur dort, wo Neonazis unwidersprochen agieren können, erlangen sie sozialräumliche Dominanz.
* Grenzen setzen ist wichtig, überzeugend
begründete Grenzsetzungen können nachhaltige Veränderungen initiieren und andere
vor Übergriffen schützen. Verbote sollten stets
LQKDOWOLFK EHJUQGHW XQG GLVNXWLHUW ZHUGHQ
Verbote ohne Begründung können zu einem
Gefühl des „Gegängelt-Werdens“ beitragen,
was neonazistische Meinungen bestärken kann.
* Eindeutige Straftaten hingegen sollten verIROJWXQGJHDKQGHWZHUGHQ+LHUVW|WSlGDgogische Arbeit an ihre Grenzen.
Die hier aufgezählten Handlungsvorschläge
sind Anregungen und Orientierungspunkte,
welche weder alle auf einmal noch sofort noch
alleine berücksichtigt werden können. Es macht
Sinn, sich zunächst einen einzelnen Punkt herauszusuchen, der an der eigenen Schule/Einrichtung besonders wichtig oder am ehesten
machbar erscheint und mit diesem anzufangen. Aus kleinen, ersten Schritten kann dann
QDFKXQGQDFK*U|HUHVZHUGHQ

 *HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW
-XQJHQDOV1HRQD]LVPXV3UlYHQWLRQ
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ DOV
Prävention gegen Neonazismus ist keine umfassende Präventionsstrategie gegen Neonazismus,
aber eine sinnvolle Erweiterung bestehender
Präventionskonzepte und -ideen. Eine diesbezügliche Diskussion ist vergleichsweise jung und
eine Praxis in der Bundesrepublik gerade erst
am Entstehen.
(LQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH$UEHLWPLW-XQJHQ
kann die gesellschaftlichen Anforderungen an
-XQJHQÅULFKWLJH0lQQHU´ZHUGHQ]XVROOHQXQG
geschlechtliche Eindeutigkeit leben zu müssen,
unterlaufen und hierdurch neonazistisch-präventiv wirken. Eine Distanzierung von neonazistischen Ungleichheitsvorstellungen hat die
JU|WHQ&KDQFHQHUIROJUHLFK]XVHLQZHQQVLH
in einem relativ frühen Stadium neonazistischer
Orientierung einsetzt. Gewalttätigkeit von
Neonazis kann auch noch im Erwachsenenleben abgebaut werden, aber verfestigte neonazistische Einstellungen sind in den seltensten
)lOOHQ JlQ]OLFK DXÁ|VEDU .XUW 0|OOHU PDFKW
drei Mechanismen aus, die Distanzierungspro]HVVH EHJQVWLJHQ D  1HXH VR]LDOH .RQWDNWH
E  .RQÁLNWUHGX]LHUHQGH 9HUlQGHUXQJHQ YRQ
Lebensumständen, insbesondere Kontroll- und
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,QWHJUDWLRQVHUIDKUXQJHQXQGF =XJHZLQQHDQ
6HOEVW XQG 6R]LDONRPSHWHQ]HQ ZLH 5HÁH[LYLWlW
(PSDWKLH,PSXOVNRQWUROOHHWF YJO0|OOHU 
Wird ein Blick auf die bundesrepublikanische
Neonazismus-Prävention seit Anfang der
HU-DKUHJHZRUIHQKDWVLFKHLQHIHKOHQGH
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 6LFKW LQ GHQ 3UlYHQWLonskonzepten teilweise verheerend ausgewirkt.
'LH DN]HSWLHUHQGH -XJHQGDUEHLW GLH LQ GHQ
HU-DKUHQ ]XQlFKVW LQ :HVW'HXWVFKODQG
entwickelt und dann insbesondere in OstDeutschland umgesetzt wurde, nahm gewaltafÀQH QHRQD]LVWLVFK RULHQWLHUWH -XJHQGOLFKH LQ
den Blick. Dies hatte einerseits zur Folge, dass
dadurch implizit eine männliche Zielgruppe mit
HLQHUDXIGLHVHDXVJHULFKWHWH6R]LDODUEHLWGHÀniert wurde. Andererseits gerieten dadurch all
GLHMHQLJHQ QHRQD]LVWLVFK RULHQWLHUWHQ -XJHQGOLFKHQ GLH NHLQH *HZDOW DXVE W HQ DXV GHP
Fokus der pädagogischen Arbeit, also fast
alle weiblichen und diejenigen männlichen
-XJHQGOLFKHQGLHQLFKWÅDXIIlOOLJ´ZDUHQ,QGHU
3UD[LVGHUDN]HSWLHUHQGHQ-XJHQGDUEHLWZDUHQ
DEHU ]XPHLVW ZHGHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
Angebote vorgesehen noch gab es konkrete
Handlungsanregungen. Erschwerend kam
hinzu, dass durch den starken Fokus auf soziale Arbeit und Akzeptanz von neonazistischen
-XJHQGOLFKHQ GLH LQKDOWOLFKH $XVHLQDQGHUVHWzung um die politischen Inhalte in den Hintergrund gerückt wurde. Die simple Annahme war,
dass durch Integration und Selbstentfaltungschancen von Neonazis diese ganz von alleine
aufhörten, neonazistisch zu sein (vgl. Laumann
6WW]HO 
Des Weiteren gab und gibt es verschiedene
Analysen, die davon ausgehen, dass (männOLFKH  1HRQD]LV XQWHU HLQHU Å,FK6FKZlFKH´
und fehlendem Selbstbewusstsein litten und
sie deswegen Phänomenen des Neonazismus
nachhingen. Die Ursache der angenommenen Ich-Schwäche wird in einer nicht geglückten Geschlechtsentwicklung ausgemacht, die
hypermaskulines Verhalten zur Folge habe. Die
Antwort darauf besteht in einer Verringerung
der Ich-Schwäche, die allerdings im Konkreten
an vielfältigen Punkten an traditionelle Männlichkeit anknüpft (Kraft, Risiko, Konkurrenz,
.|USHUNXOW HWF  XQG GDEHL YHUNHQQW GDVV HV
die ganz „normale“ Männlichkeit ist, die immer
wieder genau die Anforderungen hervorbringt,
die neonazistische Männlichkeiten besser erfüllen können.
(LQH VLQQYROOH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW
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PLW -XQJHQ JHJHQ 1HRQD]LVPXV VROOWH GDKHU
Folgendes beherzigen:
* Männlichkeit ist keine Lösung, sondern eine
Anforderung und ein Problem – nicht nur
allgemein, sondern insbesondere aus einer
neonazistisch-präventiven Sicht. Angebote,
die an angeblich „natürliche Seiten“ von
Männlichkeit anknüpfen oder anderweitig
männliche Identität stärken, sind kontraproduktiv, da sie neonazistische Vorstellungen
YRQ *HVFKOHFKWHU DQ RUGQXQJHQVWW]HQXQG
damit Anschlussstellen zu diesen bieten.
Stattdessen muss es um die Förderung der
Vielfältigkeit von männlichen, weiblichen und
anders geschlechtlichen Lebensentwürfen
und um die Entlastung von Männlichkeitsanforderungen und dem Vereindeutigungszwang gehen, d.h. um die Ermöglichung
von Entwicklungserfahrungen, bei denen
als „unmännlich“ und „schwul“ angesehene
Attribute nicht abgewertet werden und kein
Machtanspruch gegenüber Mädchen und
Frauen erhoben wird. Real bedeutet dies, und
das sollte auch kognitiv vermittelt werden,
einen Zugewinn an individueller Handlungsfreiheit und Möglichkeitsräumen.
* Daran anknüpfend sind Männer nur dann
als Vorbilder zu betrachten, wenn sie sich
kritisch mit den Anforderungen traditioneller Männlichkeit auseinandersetzen und in
ihrer pädagogischen Arbeit Transparenz über
diese Auseinandersetzung herstellen, d.h.
auch über ihre subjektiven Abweichungen
und individuellen Umgangsweisen damit.
* Darüber hinaus geht es auch darum, vielfältige
PlQQOLFKH XQGZHLEOLFKH /HEHQVHQWZUIHXQG
-realitäten sichtbar und auch im pädagogischen
Kontakt erfahrbar zu machen. Zumindest dann,
wenn schwule Männlichkeiten, behinderte
Männlichkeiten, Trans-Männlichkeiten, Männer
of Color etc. sich eine Arbeit mit rechtsorienWLHUWHQ-XJHQGOLFKHQYRUVWHOOHQN|QQHQ
* Die Stärkung des Selbstbewusstseins ist sinnvoll und notwendig – und zwar als Person,
nicht als Mann.
 $XFK DXV JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 6LFKW LVW
notwendig, genau zu differenzieren, mit wem
man eigentlich zu tun hat. Die Differenzierung
zwischen KaderInnen, AktivistInnen, Sympathisant_innen und Mitläufer_innen (siehe
7DEHOOHDP(QGHGHV$UWLNHOV LVW]XHUJlQ]HQ
um eine Differenzierung dahingehend, mit
was für Männlichkeiten man es zu tun hat:
Geht es um neonazistische protestierende
Männlichkeiten, für die Männlichkeit eine
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letzte Ressource im Kampf um Anerkennung
ist? Geht es um hegemoniale neonazistische
Männlichkeiten, die ihre privilegierte Stellung
im Geschlechterverhältnis festigen wollen?
Geht es um Freundschaft, um Überlegenheit,
um …? Auf diese Fragen und Zielgruppen sind
auch präventive Strategien abzustimmen.
* Darauf bezogen sind beispielsweise Wünsche
nach Freundschaft und Kameradschaft ernst
zu nehmen und aufzugreifen, zugleich sollten
dabei Männlichkeits- und Geschlechterkonstruktionen kritisch hinterfragt und ambivalente konkurrente Beziehungen mit den
„ernsten Spielen des Wettbewerbs“ (vgl.
hierzu Punkt 2.2 im Artikel zu MännlichkeitsDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG LQV9HUKlOWQLV
gesetzt werden. Es sollten diesbezüglich alternative Formen von Freundschaft, Zusammenhalt, Solidarität, Nähe, Familie, Emotionalität
und Anerkennung erarbeitet werden. Wichtig
ist diesbezüglich aufzuzeigen, wie sich die
Kameradschafts-Ideologie in neonazistischen
Gruppen als Fiktion herausstellt. AussteigerInnen berichten immer wieder, dass es gerade
keine Unterstützung und keinen Zusammenhalt in der neonazistischen Szene gibt, ganz
abgesehen von der oft brutalen Gewalt unterHLQDQGHU YJO6SHLW 
'LH.RQVHTXHQ]HQQHRQD]LVWLVFKHQ+DQGHOQV
und Denkens sollten aufgezeigt werden: vom
Verlust nicht-neonazistischer Freundschaften
über Knastkarrieren bis hin zu der Unsinnigkeit
neonazistischer Antworten auf gesellschaftliche Probleme, die bei Verwirklichung an der
eigenen Misere (Opfererfahrungen, Arbeitslosigkeit, fehlende Anerkennung, unbefriedigte
+DUPRQLHZQVFKH QLFKWVlQGHUQZUGHQ
* Der Wunsch nach Überlegenheit, eine der Kernanforderungen eines männlichen Habitus, der
in neonazistischen Szenen Bestätigung erfährt,
kann aus dem eigentlichen Wunsch resultieren,
kein Opfer mehr sein zu müssen. Viele Täter
KDEHQ DOV .LQG-XJHQGOLFKHU ZLH DXFK LQ GHU
neonazistischen Szene, in der Täter zu sein und
Opfer zu werden eng miteinander verwoben
sind, Opfererfahrungen gemacht. Den offensichtlichen Nachteilen, nämlich mit der Ambivalenz von Überlegenheits- und Wirksamkeitsversprechen durch Männlichkeit und den
eigenen realen Opfererfahrungen klarkomPHQ ]X PVVHQ NDQQ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUW
begegnet werden, indem Opfererfahrungen
und Überlegenheitswünsche wie -phantasmen
in einen Zusammenhang gebracht werden.
Wichtige Schritte wären alternative Formen

von Interessenvertretung zu erarbeiten und
Selbstermächtigungsprozesse und alternative Selbstkonzepte zu ermöglichen, die ohne
Gewalt und Abwertungen anderer auskommen. Es ist auch darauf zu achten, dass bei
Aussteigern nicht das Motiv der Überlegenheit fortgeschrieben wird und die Ex-Kameraden abgewertet werden, wie es des Öfteren
geschieht („Die sind alle total dumm und ich
KDEHHVJHSHLOWGHVZHJHQVWHLJHLFKDXV´ 
(VJHKWGDUDQDQVFKOLHHQGDXFKXPGLH.RQfrontation mit der Frage, was die verübten
Taten für die Opfer/Betroffenen des eigenen
bisherigen Handelns bedeuten. Die Arbeit an
Empathiefähigkeit ist hier der Schlüssel, um
zukünftig Ambivalenzen, Unterschiedlichkeiten und Differenzen zwischen Menschen aushalten und wertschätzen zu können. Die Wahrnehmung eigener Grenzen und der Grenzen
anderer und die Erkundung eigener „weicher“,
zuvor verleugneter Anteile ermöglicht eine
Annäherung an „die Anderen“. Das Erlernen
einer Perspektivübernahme hilft zudem, soziale Situationen jenseits von Kampf, Risiko, Sieg
und Stärke entziffern zu können.
'\QDPLNHQ LQ UHLQHQ -XQJHQ ZLH DXFK
gemischten Gruppen sollten bewusst wahrgenommen werden und eine Sensibilität für
Hierarchiebildung, Dominanz und UnterordQXQJ XQWHU -XQJHQ HQWZLFNHOW ZHUGHQ 'LH
Fokussierung auf die Wortführer, die AlphaTiere, wie es oft in pädagogischen Settings
passiert, ist überaus problematisch, da es die
bereits bestehenden Hierarchien noch verstärkt und eine Männlichkeitsbestätigung an
die ohnehin schon Dominanten erteilt.
* Auf inhaltlicher Ebene ist immer gegen naturalisierende Zuschreibungen von Geschlecht
und Sexualität zu argumentieren. Stark
gemacht werden sollten die vielfältigen Möglichkeiten, Geschlecht, Sexualität und Männlichkeit zu leben. Ob schwul oder hetero, als
Hausmann oder Familienalleinernährer, stark
oder schwach, gewalttätig oder nicht – nichts
davon hat in erster Linie mit Genen, Hormonen und/oder Gehirnen zu tun.
* Es ist ebenfalls nötig, neonazistische Männlichkeitskonstruktionen mit anderen Ideologien
der Ungleichwertigkeit (Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, völkischem NatioQDOLVPXV DXWRULWlUH 2UGQXQJVYRUVWHOOXQJHQ 
zusammen zu denken. Daraus folgt die Zurückweisung des Ausspielens verschiedener Herrschaftsverhältnisse, also beispielsweise Sexismus ausnahmslos bei Muslimen anzusiedeln.
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8QGZLHDXFKVRQVWLQGHU-XQJHQDUEHLWJHKW
es darum, Gesprächsanlässe zu schaffen.
Neben den bereits genannten Themen können
weitere Aufhänger und Themenkomplexe
LQ GHU $UEHLW PLW UHFKWVRULHQWLHUWHQ -XQJHQ
sein: Familie und Wahlverwandtschaften,
Held-sein-Wollen und Gutes tun, sexualisierte
Gewalt, Elite und Anerkennungsstrukturen,
Kämpfer und Verteidigung, Ehre etc.
Auch bei dieser Aufzählung ist zu beherzigen,
dass es besser ist, klein anzufangen als überhaupt nicht.

0HWKRGHQXQG0DWHULDOLHQ
9LHOH0HWKRGHQDXVGHU-XQJHQDUEHLWODVVHQVLFK
DXFKLQGHUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ3UlYHQWLRQ
gegen Neonazismus einsetzen. Viele Anregungen
ÀQGHQVLFK]XGHPLQGHU0HWKRGHQEHVFKUHLEXQJ
Präventionskreuz gegen Neonazismus auf der
Projektwebsite www.jungenarbeit-und-schule.de.
Darüber hinaus können folgende Materialien bei
entsprechender pädagogischer Aufbereitung
hilfreich sein:

$XVGUXFNVZHLVHQ2UJDQLVLHUXQJVJUDGXQG,GHRORJLHGLFKWH
QHRQD]LVWLVFKHU2ULHQWLHUXQJ
3URWDJRQLVWBLQ
.DGHU,Q

$NWLYLVW,Q

0LWOlXIHUBLQ

6\PSDWKLVDQWBLQ

:HOWELOGXQGGHVVHQ4XHOOH

(LQELQGXQJ

- geschlossenes und vollständiges
neonazistisches Weltbild
LQVLFK IDVW ZLGHUVSUXFKVIUHLH
ideologische Argumentation
- langjährige Sozialisation und
Karriere in neonazistischen Szenen
und Strukturen

- steht im Zentrum neonazistischer Strukturen
- meist überregional, teilweise
auch international vernetzt
EHZHJWVLFK IDVW DXVVFKOLHlich in neonazistischen
Zusammenhängen

- geschlossenes neonazistisches
Weltbild
- ideologisch fundierte Argumentation
- Sozialisation in neonazistischen
Szenen und Strukturen
- Teilnahme an Schulungen

- ist Teil neonazistischer
Strukturen
- meist überregional vernetzt
*URWHLOGHV/HEHQVYROO]XJV
in neonazistischen Szenen
und Erlebniswelten

- neonazistisch orientiertes Weltbild
- neonazistische Parolen und Ideologiefragmente, z.T. widersprüchliche
Argumentation, zudem nicht auf
alle Lebensbereiche angewandt
- Konsum neonazistischer Medien
und Angebote (hauptsächlich
0XVLN.OHLGXQJ,QWHUQHW

- tritt hauptsächlich in kulturellen neonazistischen
Erlebniswelten auf
- eingebunden in neonazistisch-orientierte ZusamPHQKlQJHRGHU&OLTXHQ

- „rechts“-orientiertes Weltbild
- vertritt Stereotype und Vorurteile,
vereinzelt Slogans aus der neonazistischen Szene
- vereinzelt Konsum neonazistischer
Angebote

- hält sich in gemischten und
in neonazistisch-orientierWHQ&OLTXHQDXI
- vereinzelt Anbindung an
neonazistische Erlebniswelten

Quelle: Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (2006): Integrierte Handlungsstrategien
zur Rechtsextremismus-Prävention und -intervention bei Jugendlichen. Hintergrundwissen und
Empfehlungen für Jugendarbeit, Kommunalpolitik und Verwaltung. Berlin, S 84-85.
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* Die Film-Dokumentation Männer, Helden,
schwule Nazis von Rosa von Praunheim.
Die Dokumentation eignet sich gut, um neonazistische Männlichkeitskonstruktionen herausarbeiten zu können. Aktive Neonazis, Aussteiger und Forschende kommen zu Wort.
*RRG3UDFWLFH+LS+RS:RUNVKRSIU-XQJHQ
2008. Rappen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. http://www.
dissens.de/rap/index.php.
Im dem 4-monatigen Workshop wurde
]XQlFKVW GLH 5DSPXVLN GLH GLH -XQJHQ LQ
ihrer Freizeit hören, gemeinsam angehört

XQGGLVNXWLHUW$QVFKOLHHQGZXUGHVLFKEHU
die Geschichte des Hiphop in Deutschland
informiert und anhand von Beispielen die
Vielseitigkeit des Raps aufgezeigt. Mit Unterstützung eines Rap-Trainers wurden anschlieHQGHLJHQH7H[WHJHJHQ1HRQD]LVPXVXQG
für Demokratie geschrieben, die musikalisch
unterlegt, aufgenommen und präsentiert
wurden.
Als Hintergrundlektüre sind zudem folgende
Bücher und Artikel besonders lesenswert:
Brandt 2010, Speit 2010, Claus/Lehnert/Müller
2010, Birsl 2011a, Radvan 2012.

)XQNWLRQ9HUKDOWHQ
- FunktionärIn/Führungskraft
- Entwicklung von Strategien, Aufbau und Organisation von
Strukturen
- Vernetzung
UHJHOPlLJH55HGQHU,Q
- VortragsreisendeR
- AutorIn
- AnmelderIn

'LVNXVVLRQVYHUKDOWHQ
- strategisch-taktisches Verhalten
- geschulte Argumentation

- Basis des aktionsorientierten Neonazismus
UHJHOPlLJHDNWLYH7HLOQDKPHDQQHRQD]LVWLVFKHQ9HUDQstaltungen
- tragende Rolle bei neonazistischen Veranstaltungen
und Aktionen (Mobilisierung, Schutz, Vorbereitung von
7UDQVSDUHQWHQXQG3URSDJDQGD
- gewaltbereit/-tätig
- Bindeglied zu Mitläufer_innen und Sympathisant_innen

- strategisch-taktisches Verhalten

- Basis der neonazistischen Erlebniswelten
- erlebnisorientierte Aktivitäten
- auch illegale/gewalttätige Aktionen
- vereinzelt Teilnahme an politischen Aktionsformen, ggf.
persönlicher Kontakt zu AktivistInnen
lXHUOLFKZDKUQHKPEDUH,GHQWLÀNDWLRQ /LIHVW\OH

- Suche nach Orientierung
- eher offenes Diskussionsverhalten

SDVVLYHU.RQVXP 0XVLN&KDW5RRPVHWF
lXHUOLFKZDKUQHKPEDUH,GHQWLÀNDWLRQ /LIHVW\OH
- keine Teilnahme an politischen Aktivitäten

- offenes Diskussionsverhalten
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/LWHUDWXU
agentur für soziale perspektiven e.V. (Hrsg)
(2011): Versteckspiel – Lifestyle, Symbole und
Codes von neonazistischen und extrem rechten
Gruppen. Reihe antifaschistischer Texte. Berlin/
Hamburg.
A.G. Gender-Killer (Hrsg) (2005): Antisemitismus und Geschlecht. Münster.
Birsl, Ursula (Hrsg) (2011a): Rechtsextremismus und Gender. Opladen.
Birsl, Ursula (2011b): Rechtsextremistisch
orientierte Frauen und Männer: PersönlichNHLWVSURÀOH 6R]LDOLVDWLRQVHUIDKUXQJHQ XQG
Gelegenheitsstrukturen. In: Dies. (Hrsg): Rechtsextremismus und Gender. Opladen, S. 171-186.
Brandt, Marc (2010): Fallbeispiele zu
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGHQ 6WUDWHJLHQ JHJHQ
Rechtsextremismus in der Kinder- und Jugendhilfe. In: Claus, Robert/Lehnert, Esther/Müller,
Yves (Hrsg): „Was ein rechter Mann ist...“ Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Berlin, S. 237249.
Butterwege (2011): Linksextremismus =
Rechtsextremismus? Über die Konsequenzen
einer falschen Gleichsetzung. In: Birsl, Ursula
(Hrsg): Rechtsextremismus und Gender. Opladen, S. 29-42.
Claus, Robert/Lehnert, Esther/Müller, Yves
(Hrsg) (2010): „Was ein rechter Mann ist...“
Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Berlin.
Decker, Oliver/Brähler, Elmar u.a./FriedrichEbert-Stiftung (Hrsg) (2010/2008/2006): Die
Mitte in der Krise/Bewegung in der Mitte/Ein
Blick in die Mitte/Vom Rand zur Mitte. Berlin.
*HVLFKW =HLJHQ   ÀW JHJHQ UHFKWV
Materialpaket. Berlin.
Heilmann, Andreas (2010): Normalisierung
und Aneignung – Modernisierung und Flexibilisierung von Männlichkeiten im Rechtsextremismus. In: Claus, Robert/Lehnert, Esther/Müller, Yves
(Hrsg): „Was ein rechter Mann ist...“ Männlichkeiten
im Rechtsextremismus. Berlin, S. 53-66.
Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg) (2002-2012):
Deutsche Zustände. Langzeitstudie zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 2002-2012,
10 Bände. Frankfurt/Berlin.
Initiative „Eltern gegen Rechts“ in Kooperation
mit dem Projekt Licht-Blicke ElternStärken, pad
e.V. (2011): Die Berliner Elterninitiative. Erfahrungen einer Selbsthilfegruppe von Eltern rechtsextrem orientierter Söhne und Töchter. Berlin.
Kämper, Gabriele (2005a): Die männliche
Nation. Köln.
Kämper, Gabriele (2005b): Die männliche
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Europa. Berlin, S. 53-58.
Küpper, Beate/Zick, Andreas (2011): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei Frauen
und Männern. In: Birsl, Ursula (Hrsg): Rechtsextremismus und Gender. Opladen, S. 187-210.
Laumann, Vivien (2010): Rechtsextremismus
und Geschlecht. Möglichkeiten und Grenzen
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Universität, Berlin.
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus
Berlin (2006): Integrierte Handlungsstrategien
zur Rechtsextremismusprävention und -intervention bei Jugendlichen. Berlin.
Möller, Kurt (2010): Männlichkeitsforschung
im Rahmen von Rechtsextremismusstudien. Ausgangspunkte, Ansätze, Ergebnisse und Perspektiven. In: Claus, Robert/Lehnert, Esther/Müller, Yves
(Hrsg): „Was ein rechter Mann ist...“ Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Berlin, S. 25-38.
Möller, Kurt (2011): Konstruktion von Männlichkeiten in unterschiedlichen Phänomenbereichen des
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Overdieck, Ulrich (2010): Der Komplex der
„Rassenschande“ und seine Funktionalität für
Männlichkeitskonstruktionen in rechtsextremen
Diskursen. In: Birsl, Ursula (Hrsg): Rechtsextremismus und Gender. Opladen, S. 100-108.
Radvan, Heike (Hrsg) (2012): Gender und
Rechtsextremismusprävention. Berlin.
Rommelspacher, Birgit (2011): Frauen und Männer im Rechtsextremismus – Motive, Konzepte und
Rollenverständnisse. In: Birsl, Ursula (Hrsg): Rechtsextremismus und Gender. Opladen, S. 43-68.
Schuhmacher, Nils (2011): „Mit den Leuten
zusammen kann man wirklich schon was darstellen.“ Über verschiedene Wege in rechten Jungencliquen. In: Birsl, Ursula (Hrsg): Rechtsextremismus und Gender. Opladen, S. 265-180.
Schuster, Ulrich (2011): Zurück in die Zukunft.
Über die politischen Ziele des Neonazismus und
die Chancen ihrer Verwirklichung. In: Landesarbeitsgemeinschaft politische-kulturelle Bildung
Sachsen e.V.: In guter Gesellschaft? Neonazis in
Sachsen. Leipzig, S. 20-34.
Speit, Andreas (2010): „In unseren Reihen“
– gruppeninterne Gewalt im rechtsextremen
Spektrum. In: Claus, Robert/Lehnert, Esther/
Müller, Yves (Hrsg): „Was ein rechter Mann ist...“
Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Berlin,
S. 143-164.
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Stützel, Kevin (2012, i.V.): Männlich, gewaltbereit
XQG GHVLQWHJULHUW (LQH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGH
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)LOPH
Praunheim, Rosa von (2005): Männer, Helden, schwule Nazis.
Eine Zusammenstellung weiterer Online-Ressourcen zum Thema Neonazismus-Prävention
EHÀQGHW VLFK DXI GHU -XQJHQDUEHLW XQG 6FKXOH
Webseite: www.jungenarbeit-und-schule.de
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„Das ist doch ganz natürlich“ - Stereotype Biologismen
und Naturalisierungen von Geschlecht
Bettina Knothe1

Es wird nicht hinterfragt, ob es „natürlich“ ist,
wenn Menschen in ein Flugzeug oder Auto
oder Zug steigen. Ganz im Gegenteil: Es wird
als Triumph und evolutiver Fortschritt der
Erkenntnisfähigkeit der Menschheit gefeiert,
wenn Menschen ihre „natürlichen“ Grenzen der
Mobilität und Beweglichkeit mit Hilfe von Verstand, Wissen und Technologie überschreiten.
Im Gegensatz dazu halten sich hartnäckig Vorstellungen über vermeintlich natürliche BefäKLJXQJHQ YRQ 0lQQHUQ XQG )UDXHQ TXD LKUHU
biologischen Geschlechtlichkeit, beispielsweise
für die Organisation von Haushalt, Ausübung
EHUXÁLFKHU 7lWLJNHLWHQ *HVWDOWXQJ  SHUV|QOLcher Beziehungen oder in der Gestaltungskompetenz ihrer persönlichen Entwicklung. Entsprechend werden wissenschaftliche Ergebnisse
XQG'HÀQLWLRQHQGDYRQZDVW\SLVFKÅPlQQOLFK´
und typisch „weiblich“ sei, gerne in populärwissenschaftlicher Literatur und Beziehungsratgebern, wie etwa „Männer sind anders und Frauen
auch. Männer sind vom Mars und Frauen von
der Venus“ aufgegriffen und weiterverarbeitet.
,P VFKXOLVFKHQ .RQWH[W LVW KlXÀJ ]X K|UHQ
Å0lGFKHQ RGHU -XQJHQ VLQG HEHQ VR´ :HOchen alltagstauglichen und lebenspraktischen
Sinn hat diese Aussage und wem nützt sie
in welchen Situationen? Dieser Text ist ein
Streifzug durch das Dickicht biologistischer
Zuschreibungen von Geschlecht aus drei
exemplarisch ausgewählten Perspektiven: Sex,
*HQGHUXQG(YROXWLRQ  *HQHWLNXQG*HKLUQ
 .|USHU*HIKOHXQG9HUKDOWHQ  'HU$XVEOLFN  JUHLIWQRFKHLQPDO]XVDPPHQIDVVHQG
auf, wie eng Geschlechterideologien mit der
Ausbildung wissenschaftlicher Wertesysteme
und gesellschaftlichen Dynamiken verbunden sind und sich in Alltagskontexten stets
aufs Neue reproduzieren. Im Mittelpunkt der
jeweiligen Abschnitte steht die Hypothese,
dass in der sozialen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit die Subjekte stets vor die Aufgabe gestellt sind, ihre Wahrnehmungen von
1
Mein herzlicher Dank geht an das JuS-Team Klaus
Schwerma, Katharina Debus, Olaf Stuve und Bernard Könnecke
für die Einladung zu dieser Publikation sowie für wertvolle Hinweise und Unterstützung bei deren Fertigstellung.
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Körpergeschlecht, Geschlechtsidentität, Begehren, Bindungsverhalten und sexueller Praxis
miteinander zu vereinbaren und in ein lebensSUDNWLVFKHV.RQ]HSW]XJLHHQ YJOKLHU]XDXFK
den Artikel zu Geschlechtertheorie in diesem
%DQG  (EHQVR ZLH GLH DQGHUHQ $UWLNHO GLHVHU
Veröffentlichung gehe auch ich davon aus, dass
sich „Geschlecht“ über viele Mechanismen in
Körper und Psyche eines Subjekts einschreibt.
Die einzelnen Aspekte werden in dem gegebenen Rahmen jeweils nur angeschnitten und
VLQGHLQH(LQODGXQJIUZHLWHUHNULWLVFKH5HÁHxionen und Vertiefung. Für alle Aspekte steht
die generelle Frage im Vordergrund, inwieweit evolutionstheoretische, genetische, biologische, medizinische und/oder verhaltenstheoretische Begründungen dazu beitragen,
Mechanismen der Vergeschlechtlichung, wie
bspw. Verengung, Spezialisierung und sinnlichkörperliche Verknüpfungen (vgl. auch Artikel
zu Missverständnissen sowie zu GeschlechterWKHRULHLQGLHVHP%DQG SHUV|QOLFKXQGJHVHOOschaftlich zu etablieren und zu verankern.

6H[*HQGHUXQG(YROXWLRQ
Die klassische Geschlechtertheorie unterscheidet in „sex“ und „gender“, in das „biologiVFKH´ *HVFKOHFKWVN|USHU  XQG GDV ÅVR]LDOH´
*HVFKOHFKW *HVFKOHFKWVLGHQWLWlW (UVWHUHVNRQstituiert sich durch genetische Disposition und
8PZHOWHLQÁVVHPLWGHU(QWZLFNOXQJGHV)|WXV
in seiner individuellen Gestalt und wird dann
spätestens bei der Geburt in dem binären SysWHPYRQ0lGFKHQ N|USHU RGHU-XQJHQ N|USHU 
festgelegt. Innerhalb dieser binären Festlegung
schreiben sich soziale Geschlechterverhältnisse
XQG NRQVWUXNWLRQHQ LP /DXIH GHU %LRJUDÀH
eines Menschen tief in Körper und Psyche ein:
Å(V´LVWHQWZHGHUHLQ-XQJHRGHUHLQ0lGFKHQ
und sie/er verhält, fühlt, gibt sich „weiblich“
respektive „männlich“. Dazwischen scheint es
nichts zu geben, kein drittes, viertes, fünftes
etc. Geschlecht (bzw. Geschlechtskörper oder
LGHQWLWlW  XQG NHLQ JHVFKOHFKWOLFK QLFKW ]XJHschriebener persönlicher Habitus. Im Gegenteil:
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Ein solches binäres, auf morphologischen2 Kriterien beruhendes Ordnungssystem schafft
den Rahmen für bewertende Zuschreibungen
bzgl. dessen, was „weiblich“ und „männlich“
ist oder sein sollte. Auf diese Weise wurden
*HVFKOHFKWVN|USHU OLFKNHLW  XQG *HVFKOHFKWV
identität im Verlauf der Menschheitsgeschichte
kulturell eng miteinander verklammert. Populärwissenschaftliche Literatur wie das Werk „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ (Gray
  RGHU QHXURZLVVHQVFKDIWOLFKH 3XEOLNDWLRnen wie z.B. „Das weibliche Gehirn“ sowie „Das
PlQQOLFKH*HKLUQ´ %UL]HQGLQHXQG 
lassen Sex, Sexualität und Gender wie eine evolutive Zwangsverbindung erscheinen.
Aktuelle neuro-, molekular-, verhaltensbiologische und psychologische Forschungen geben
sich zum Teil alle Mühe, Beweise für die ExisWHQ] GLFKRWRP ]XZHLVXQJVIlKLJHU 4XDOLWlWHQ
zur Stabilisierung dieses Zwangsgespanns zu
HUPLWWHOQ YJO)LQH (QWVSUHFKHQGJHK|UW
zum gesellschaftlichen Dogma der Zweigeschlechtlichkeit unter anderem die Annahme,
GDVVHVDXVVFKOLHOLFK]ZHL*HVFKOHFKWHUJlEH
Geschlecht angeboren und unveränderlich sei,
männlich und weiblich „natürlicherweise“ in
einem dichotomen Verhältnis stünden, jeder
Mensch einem der zwei Geschlechter angehöre
und Genitalien das jeweilige Geschlecht zweiIHOVIUHL EH]HLFKQHQ PVVHQ  YJO DXFK $UWLNHO
zu Geschlechtertheorie und IntergeschlechtOLFKNHLWLQGLHVHP%DQG :LHLVWGLHVLPLQWHUdisziplinären Vergleich konstruiert?

'HÀQLWLRQHQ
In der Biologie drücken die Begriffe Sex und
Sexualität die Existenz von Lebewesen mit
unterschiedlichen Gameten (GeschlechtsRGHU.HLP]HOOHQ DXVGLHLQGHU/DJHVLQGPLWtels Austausches ihres Erbguts Nachkommen
miteinander zu zeugen, die ihrerseits wieder
PLWHLQDQGHU IRUWSÁDQ]XQJVIlKLJ VLQG $XV
Sicht der Evolutionstheorie existiert Sexualität
DOV )RUWSÁDQ]XQJVVWUDWHJLH LP *HJHQVDW] ]X
XQJHVFKOHFKWOLFKHU )RUWSÁDQ]XQJ GXUFK EHLVSLHOVZHLVH =HOOWHLOXQJ RGHU 6SURVVXQJ  QLFKW
erst seit dem Auftreten der Primaten, d. h.
VHLW FD  0LOOLRQHQ -DKUHQ VRQGHUQ EHUHLWV
seit der Entstehung vielzelligen Lebens, d. h.
VHLW FD  0LOOLDUGH  -DKUHQ $XI GHU %DVLV GHU
zunächst stark kontrovers diskutierten, aber
2
Morphologie ist in der Biologie die Lehre von der
Struktur und Form der Organismen, zum Beispiel Zellen,
Gewebe, Organe, Skelettaufbau etc.

mittlerweile anerkannten EndosymbiontenWKHRULH YJO0DUJXOLV JLOWHVDOVHUZLHVHQ
dass die Entstehung von Sexualität als Austausch
genetischer Information durch das Zusammenkommen zweier Sätze von Erbgutanlagen bereits
mit der Entstehung vielzelligen Lebens existierte.
%HL (LQ]HOOHUQ ]%  )ODJHOODWHQ  XQG PHKU]HOOLgen Algen sind die Geschlechtszellen identisch.
8QWHUVFKLHGOLFKH DOV VSH]LÀVFK PlQQOLFK XQG
ZHLEOLFK EH]HLFKQHWH *HVFKOHFKWV]HOOHQ ÀQGHQ
VLFK EHL *HIlSÁDQ]HQ ]% 0RRVH )DUQH 6SRUHQ 3LO]HQ 6SRUHQ 3ÁDQ]HQ ]%%OWHQVWlQGH
%OWHQSROOHQXQG)UXFKWNQRWHQHWF :LUEHOORVHQ
und Wirbeltieren. In der biologischen Systematik
gehören zur letzteren die Säugetiere und damit
auch der Mensch. Diese Zusammenfassung soll
verdeutlichen, dass in der Biologie nicht zwangsOlXÀJLQJHQDX]ZHL*HVFKOHFKWHUXQWHUWHLOWZLUG
Sexualität bedeutet zunächst eine Form der
Reproduktion zweier Individuen, deren genetische Erbinformationen miteinander in Austausch
und Kommunikation gehen können.
Pädagogische und psychologische Wissenschaften belegen den Begriff Sexualität mit
verschiedenen Zuschreibungen, die sich jedoch
stets in dem Dualismus von Geschlechtlichkeit
als das Männliche und das Weibliche bewegen. In diesem Dualismus werden sogenannte
Geschlechtstriebe und deren kulturelle GestalWXQJVNUDIW YHURUWHW YJO +lFNHU6WDSI  
9HUJOHLFKEDUH%HVFKUHLEXQJHQXQG'HÀQLWLRQHQ
YRQ 6H[XDOLWlW ÀQGHQ VLFK LP :|UWHUEXFK IU
(U]LHKXQJXQG8QWHUULFKW YJO.|FN XQG
im Kompendium für Pädagogik (vgl. Hobmair
  ,P /H[LNRQ GHU 3lGDJRJLN ZLUG ]XGHP
noch auf die ineinandergreifenden biologischen
und psychologischen Vorgänge im Individuum
sowie die enge Verbindung von Sexualität mit
Kulturprozessen und Lernvorgängen hingewieVHQ YJO 7HQRUWK'RSSHOW   =XVDPPHQfassend erscheint bei der Lektüre das folgende
Bild: Sexualität bedeute Geschlecht und das
ZLHGHUXP ZLUG DXI KHWHURVH[XHOOH )RUWSÁDQzung gegründet und dementsprechend auf
männlich oder weiblich reduziert.

'LV]LSOLQlUH,QWHUDNWLRQHQ
1DWXU XQG JHLVWHVZLVVHQVFKDIWOLFKH 'HÀQLWLonen haben sich in Theorieentwicklung und
-geschichte eng miteinander verknüpft entwickelt. Der oben skizzierte traditionelle diszipOLQlUH 5DKPHQ IU 'HÀQLWLRQHQ YRQ 6H[XDOLWlW
ermöglicht ein weites Spektrum, in dem die vielfältigsten Geschlechterassoziationen aktiviert
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werden können, sobald eine Person als männlich oder weiblich kategorisiert ist. Sie repräsenWLHUHQYRUDOOHPVSH]LÀVFKH=XVFKUHLEXQJHQYRQ
sozialen Erwartungen an als Männer oder Frauen
gelesene Wesen denn als vermeintlich naturgegebene Differenz. Oder wie Cordelia Fine Kolleg_innen zitiert: „Es ist also die herausragende
Rolle der Genderzugehörigkeit und genderbedingter Normen [ ], nicht aber der Geschlechtszugehörigkeit als solche, die die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen bedingt.“ (Fine
   (V ]HLJW VLFK GDVV JHVHOOVFKDIWOLFKH
9RUVWHOOXQJHQ :HUWH XQG 'HÀQLWLRQHQ VLFK LQ
inter- und auch transdisziplinären Verhältnissen entwickeln, indem Konzepte zwischen den
Disziplinen ausgetauscht, aufgenommen und
weiterverarbeitet werden. Leider wandern die
Wurzeln disziplinären Erkenntnisgewinns und
interdisziplinärer Erkenntnisverknüpfungen mit
der Zeit scheinbar in den kollektiven gesellschaftlichen impliziten Wissenspool hinein und
entziehen sich so unmerklich einem kognitiven,
das bedeutet bewussten und expliziten (arguPHQWDWLYHQ =XJULII

*HQHWLNXQG*HKLUQ
Wie wirkmächtig und hegemonial interdisziplinäre Erkenntnisprozesse im historischen Verlauf
gesellschaftliche Realität über die eigene Disziplin hinaus erzeugen können, mag die Bedeutung der Metapher des „Genetischen Codes“
darstellen. Der genetische Code ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein semantisches
Transferprodukt, entstanden zwischen Kybernetik, Informationstheorie und Molekularbiologie,
als technischer Fachbegriff in gesellschaftliches
Allgemeinwissen hinein gesickert ist. Begriffe
aus den Informationswissenschaften wie „die
genetische Schrift“ und „Textualität“ fanden
in Verbindung mit der Vorstellung, dass die
Erbinformation eines Organismus in der DNA
ÅJHVSHLFKHUW´ LVW 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV
verstärkt Eingang in die Vorstellungs- und Forschungswelt von Biolog_innen.

%HJULIÁLFKH.RQWH[WXDOLVLHUXQJHQ
Das „Geheimnis des Lebens“, welches es mit den
neuen Methoden der Molekularbiologie zu entschlüsseln galt (z.B. das Human Genome Projekt
GHU HU-DKUH  ZXUGH DXI GHQ XQLYHUVHOOHQ
„Code“ als konstitutive Ressource für die Entfaltung eines neuen Forschungsprogramms
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bezogen, der auf dem Alphabet von vier „Buchstaben“ (den Aminosäuren Adenin, Thymin,
*XDQLQ &\WRVLQ  EDVLHUWH 'LHVH ,QWHUSUHWDWLonen molekularer Vorgänge als Prozesse der
Informationsspeicherung und -übertragung,
GHU $E 6FKUHLE XQG hEHUVHW]XQJVYHUIDKUHQ
HQWZLFNHOWHQVLFKLQQHUKDOEZHQLJHU-DKUH]XGHQ
Schlüsselkonzepten des molekularbiologischen
Diskurses. Gesellschaftlich boten und bieten sie
heute ein rhetorisches Potential, welches sich
scheinbar seiner metaphorischen Ursprünge
entledigt hat: „Genetischer Code“, „Information“ und „genetische Schrift“ sind heute als
%HJULIIH VHOEVWYHUVWlQGOLFK  YJO %UDQGW  
und symbolisieren die Logik der Vererbung
über das Bild einer Rechenmaschine (vgl. ebd.:
  GLH QDFK ELQlUHQ 0XVWHUQ GHU ,QIRUPDtik von „Null“ und „Eins“ codiert: Ausprägung
oder Nichtausprägung eines Merkmals, Erfolg
oder Nichterfolg einer genetischen Information.
Mit ihnen verhält es sich ähnlich wie mit dem
Eintreten neurowissenschaftlicher Begriffe der
Å9HUGUDKWXQJHQ´YRQ1HUYHQ]HOOHQ 1HXURQHQ 
im Gehirn oder dem „Feuern“ aktiver Neurone
LQVSH]LÀVFKHQ*HKLUQUHJLRQHQLQGHQNROOHNWLven Wissenspool: Sie generieren Allgemeinwissen, welches in seiner technischen Absolutheit
XQGVFKHLQEDUIDNWLVFKHQ8QXPVW|OLFKNHLWGHQ
Schein erzeugt, Realität wissenschaftlich objektiv abzubilden. Faktisch jedoch sind sie an der
Konstitution dieser Realität erst beteiligt und
bieten interessantes Hintergrundmaterial für
darauf aufbauende und weiterführende gesellschaftliche Realitätsproduktionen.

6SRWOLJKWRGHU)OXWOLFKW"
Zum Beispiel ist die Vorstellung weit verbreitet, erwachsene Frauen seien genetisch
auf Fürsorge und Empathie und Männer auf
Zielstrebigkeit und Analyse festgelegt. Dies
manifestiere sich in einem männlichen oder
weiblichen Gehirn und präge sich durch die
Wirkungen der Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen aus. Wissenschaftliche
Untersuchungen konnten allerdings bisher
NHLQH VLJQLÀNDQWHQ XQG GDKHU EHU]HXJHQden Unterschiede für eine geschlechtsspe]LÀVFKH JHQHWLVFKH &RGLHUXQJ QDFKZHLVHQ
Im Gegenteil sind die genetischen Anlagen
für die Ausbildung des Gehirns bei beiden
*HVFKOHFKWHUQ JOHLFK XQG OLHJHQ DXHUKDOE
der das morphologische Geschlecht auspräJHQGHQ;XQG<&KURPRVRPHQ$XIGHQDOV
PlQQOLFK ]XJHVFKULHEHQHQ <&KURPRVRPHQ
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EHÀQGHQVLFKNHLQHUOHL,QIRUPDWLRQHQGLHIU
die Gehirnentwicklung entscheidend wären
YJO +WKHU  D  VRQGHUQ OHGLJOLFK
solche, welche das Wachstum der Hoden initiieren. Diese wiederum produzieren Testosteron. Zahlreiche Studien haben die Wirkung
höherer Testosteronwerte auf Aggressionsstärke, mentale Rotationsleistung in Bezug
DXI 5DXPZDKUQHKPXQJ VSH]LÀVFKH 6\VWHmatisierungsfähigkeiten oder Fähigkeiten in
Mathematik und Naturwissenschaften oder
Empathiefähigkeit bei biologisch männlichen
und weiblichen Personen sowie medizinisch
DOV LQWHUVH[XHOO JHOHVHQHQ XQG GHÀQLHUWHQ
Mädchen mit dem so genannten adrenogenitalen Syndrom untersucht (vgl. zur Pathologisierung intergeschlechtlicher Menschen vermittels Begriffen wie „Syndrom“ den Artikel zu
,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW LQ GLHVHP %DQG  $OOH
Untersuchungen können in der Summe keine
Unterschiede zwischen den Geschlechtern
belegen. Vielmehr entpuppen sie sich „… als
ein buntes Gemisch aus ungefähren, nicht
belegten Vorstellungen von dem, woran das
männliche und das weibliche Gehirn interessiert sein könnte, und Attributen, die den beiden Geschlechtern von der Gesellschaft zugeVFKULHEHQZHUGHQ´ )LQH 
bKQOLFKXQHLQGHXWLJKLQVLFKWOLFKGHU'HÀQLWLRnen weiblicher und männlicher Gehirne sind
Studien zur sogenannten Lateralisierung, das
KHLW =XRUGQXQJ EHVWLPPWHU )lKLJNHLWHQ ]X
Nervenzellsystemen der rechten oder linken
Gehirnhemisphäre bei typisch weiblichen und
typisch männlichen Gehirnen. Dazu gehört
zum Beispiel die Hypothese einer stärkeren
Nervenzellverknüpfung und integrierteren Verarbeitung von Informationen aus unterschiedlichen Regionen beider Gehirnhälften bei
Frauen, was ihnen die „besonderen weiblichen
Eigenschaften“ der Intuition und Fähigkeit zum
Multitasking – bildlich vergleichbar mit der
Breitenwirkung eines Flutlichts – beschere. Bei
Männern wird eine stärkere Ausprägung der
rechten Hirnhemisphäre durch erhöhte fötale
Testosteronwerte angenommen, was sie unter
anderem zu einer im Vergleich zu Frauen besseren Verarbeitung von Reizen der Raumkognition befähige, allerdings mit dem Handicap,
dass die linke Gehirnhälfte unterentwickelt
bleibe. Diese Forschungen suchen Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sehr mentale
und psychische Kompetenzen, Potentiale und
Kapazitäten – oftmals als geistige Fähigkeiten bezeichnet – mit den jeweils physischen

Gegebenheiten des individuell ausgeprägten
Organs Gehirn korreliert sind und bleiben
dann doch in der Enge geschlechterdualistischer Zuschreibungen stecken. Cordelia Fine
fasst die widersprüchlichen Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen und deren Settings dazu
treffend mit zwei zentralen Fragen zusammen:
„Warum sollte ein lokal begrenztes Gehirn zu
einem nach dem Spotlight-Prinzip arbeitenden
Geist führen, der besonders für männliche AufJDEHQ TXDOLÀ]LHUW" 8QG ZDUXP VROOWH HLQ JORbales, vernetztes Gehirn einen Flutlicht-Geist
hervorbringen, der besser mit weiblichen Aktivitäten zurechtkommt?“ [Hervorhebungen B.K.]
)LQH 

:DVNRPPW]XHUVW3K\VLVRGHU
,GHQWLWlW"
Ebenso kritisch sollte mit der oftmals intuitiven
Annahme umgegangen werden, dass Männer
und Frauen unterschiedliche Gehirne hätten,
damit sie sich – natürlicherweise – unterschiedlich verhalten können. Sobald physiologische
Unterschiede entdeckt werden, bspw. bei der
*U|H XQG 'LFNH HLQHU *HKLUQUHJLRQ ZHOFKH
als Balken oder Corpus callosum bezeichnet
ZLUG HLQ VWDUNHU 6WUDQJ ZHLHU 1HUYHQ]HOOVXEstanz, welcher die beiden Gehirnhemisphären
YHUELQGHW RGHUEHLGHUQHXURQDOHQ'LFKWHRGHU
bei unterschiedlichen Zahlen im Verhältnis von
JUDXHQ XQG ZHLHQ 1HUYHQ]HOOHQ ZLUG VRIRUW
nach einem psychischen Grund gesucht (vgl. de
9ULHV   ² XQG ]ZDU ]ZLVFKHQ GHQ ELRORJLVFKHQ  Geschlechtern und nicht zwischen Individuen. Aus dieser Perspektive heraus beweisen
Unterschiede in der physiologischen Ausprägung
von Gehirnen von Personen mit männlichen und
weiblichen Geschlechtskörpern keinesfalls spe]LÀVFKH JHVFKOHFKWVLGHQWLWlUH 8QWHUVFKLHGH LP
Denken und Fühlen, sondern geben eher mehr
Aufschluss darüber, welche Art der Fragen die
Forschenden stellen und in welche Anliegen
sie ihre Zeit investieren. Unterschiede zwischen
Gehirnen bewirken „ […] womöglich das genaue
*HJHQWHLO >@ GDV KHLW GDVV VLH *HVFKOHFKWVunterschieden bei offensichtlichen Funktionen
und Verhaltensweisen entgegenwirken, indem
sie physiologische Unterschiede ausgleichen“
GH 9ULHV   ]LWLHUW LQ )LQH   
Tatsächlich komme es auch vor, dass „ […] eine
kleine Anzahl von Neuronen in einer Hirnregion
dadurch ausgeglichen wird, dass pro Neuron
mehr Neurotransmitter produziert werden“
0RRUH]LWLHUWLQHEG 
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.|USHU*HIKOHXQG9HUKDOWHQ
In der geschlechtlichen Beziehung sieht EveO\Q)R[.HOOHU  HLQHGHUJHEUlXFKOLFKVWHQ
Metaphern in der abendländischen Geschichte.
,QLKUÀQGHQ3UR]HVVHYRQ9HUPLWWOXQJ9HUELQdung, Gemeinsamkeit oder Unterscheidung
zwischen Subjekt und – oftmals als Objekt
begriffenes – Gegenüber statt. Geschlechtliche
Verhältnisse bieten in diesem Sinne Gelegenheiten für Erfahrungs- und Forschungsräume und
zeigen, welche Erkenntnis möglich wird und wie
Menschen zu dieser entsprechenden ErkenntQLV JHODQJHQ YJO HEG  $OOH 9RUVWHOOXQJHQ
Praktiken und Methoden von Erkenntnis
bewegen sich so stets in einer geschlechtlich
konnotierten und sich stets reproduzierenden
Dialektik von Materiell-Physischem und Psychisch-Seelisch-Geistigem, von Transzendenz
XQG ,PPDQHQ] 7DWVlFKOLFK ÀQGHW VLFK GLHVH
9RUOLHEHGHU 5H .RQVWUXNWLRQLQYLHOHQDOOWDJVpsychologischen Ratgebern und LebenshilfeBüchern wider.

9RQ0DUVXQG9HQXVRGHU:HDUH
DOO(DUWKOLQJV3
Gerne berufe ich mich immer wieder auf das
Buch „Männer sind anders, Frauen auch. Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ von
-RKQ *UD\   6HLQH 7KHVH YRQ %H]LHKXQJ
und Partnerschaft ist zusammengefasst die, dass
Menschen stets davon ausgehen, dass Partner_
innen sich, wenn sie sich lieben, auf eine ganz
bestimmte Weise verhalten müssen, nämlich so,
wie jede_r der beiden es persönlich tun würde,
wenn sie_er jemanden liebte. Auf diese Weise
seien Enttäuschungen vorprogrammiert, denn
die Betreffenden machten sich die geschlechtlichen Unterschiede nicht genug bewusst und/
oder erkennten sie nicht genug an. Als Ausweg
aus diesem Dilemma schlägt Gray vor, sich die
Unterschiede zwischen Männern und Frauen
bewusst zu machen und nicht zu vergessen,
„ […] dass Männer vom Mars und Frauen von
GHU 9HQXV VWDPPHQ´ *UD\    'LHVHU
Ratgeber beschreibt Ansätze für die Gestaltung von Beziehungen in heteronormativen
Geschlechterverhältnissen. Die Hauptaussage
ist, dass sich Männer und Frauen nur genug die
Unterschiede voneinander bewusst machen
sowie daraus abgeleitet Strategien für den
gemeinsamen Umgang miteinander entwickeln
3
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müssen, um befriedigende Beziehungen leben
]X N|QQHQ 3UDNWLVFK KHLW GDV VWHUHRW\SH
Rollenbeschreibungen des eigenen und des
anderen Geschlechts nicht nur rational anzuerkennen und nachzuvollziehen, sondern deren
Attribute, vermeintliche Kriterien und Erkennungsmuster auch emotional in den eigenen
Organismus zu integrieren und in unser tatsächliches Verhalten einzubauen. Hier wird die
Frage nach dem Erkunden persönlicher emotionaler Bedürfnisse, Attribute, Wünsche, Ansprüche, Gefühle oder – im Gegensatz dazu – die
Frage nach geschlechtlichen Zuschreibungen
LPHLJHQHQLQGLYLGXHOOHQ(UOHEHQXQG(PSÀQden gar nicht gestellt. Sich als Abkömmlinge
von Mars und Venus zu begreifen, erscheint aus
dieser Perspektive vielmehr als BefriedungstakWLNXP.RQÁLNWHNOHLQ]XKDOWHQXQGVLFKJHJHQ
Kritik zu immunisieren4 oder um aussichtslos
erscheinende Probleme bewältigen zu können,
ohne sich kritisch mit der eigenen Geschlechtlichkeit und der des Gegenübers zu befassen
(vgl. auch den Artikel „Und die Mädchen?“ in
GLHVHP%DQG 
Als weiblich oder männlich zugewiesene charakterliche und/oder physiologische Zuschreibungen verbleiben in der Position des andeUHQbXHUHQRKQH]XPLQGHVWGLH0|JOLFKNHLW
zu bieten, in der eigenen Identität gefunden
und angeeignet zu werden. Im eigenen seeOLVFKHQ (PSÀQGHQ EOHLEHQ VLH YHUVFKOHLHUW
2GHUXPHVPLWGHQ:RUWHQYRQ-HVVLFD%HQMDPLQ   DXV]XGUFNHQ Å,Q GHU UHLQHQ
Negation wird das völlig Verschiedene zum
Anderen: Es wird zu etwas Nicht-Assimilierbaren, in gewisser Weise nicht Erkennbaren oder
GXUFK ,GHQWLÀNDWLRQ ]XJlQJOLFK >@ 'LHVHV
Andere kann als Objekt besessen, aber nicht
HUNDQQW ZHUGHQ´ %HQMDPLQ    'LHVH
Verschleierung impliziert stets aufs neue (subWLOH  %H]LHKXQJV XQG *HVHOOVFKDIWVVWUDWHJLHQ
des Besitzens und Eroberns statt des Anerkennens und der Chance des eigenen inneren Symbolisierens, in dem das Vertraute im
Nicht-Vertrauten gefunden werden kann. Im
Falle von Grays Ausführungen erscheinen die
Differenzierungen von sogenannten weiblichen und männlichen Verhaltensweisen allgemeingültig, a-historisch und a-biologisch. Es
gibt scheinbar kein Entrinnen der Menschen
aus diesen Mustern.

4

Diese Formulierung geht auf Olaf Stuve zurück.
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0HQVFKHQ7LHUH¬ NHLQH 6HQVDWLRQHQ
Oft werden Geschlechterstereotype mit dem
sogenannten Reproduktionserfolg der Menschen in Verbindung gebracht und dann in
einen
heterosexuellen
Beziehungskontext
gestellt. In dem Sonderband der Zeitschrift PsyFKRORJLH +HXWH &RPSDFW   ZHUGHQ ]XP
Thema „Liebesleben – Paare, Probleme, Lösungen“ Umfrageergebnisse zum Thema „Lieber
kuscheln“ und der Frage, warum bei Frauen
angeblich im Verlauf der Partnerschaft die Lust
auf Sex abnimmt, während sie bei Männern
]XQHKPH IROJHQGHUPDHQ LQWHUSUHWLHUW Å0LW
dem fortschreitenden Lebensalter, das ergab die
statistische Analyse, lässt sich das abnehmende
Verlangen der Frauen nicht erklären. Klusmann
schlägt stattdessen eine evolutionspsychologische Erklärung vor: Männer sichern ihren Reproduktionserfolg dadurch ab, dass sie die Partnerin mit möglichst hohen Mengen von Spermien
EHJOFNHQ²VFKOLHOLFKNDQQPDQVLFKQLHVLFKHU
sein, ob da noch ein Nebenbuhler am Werk ist,
dessen Befruchtungserfolg im Wettbewerb der
Spermien es mittels Masse zu minimieren gilt.
Bei Frauen hingegen steht die Sexualität nach
dieser Sicht der Dinge vor allem im Dienste der
Bindung. Und da gilt es am Anfang, wenn die
Bindung noch unsicher ist, viel Lust zu investieren. Später indes, wenn die Frau den Partner fest
DQGHU/HLQHZHLWXQHVHLQSDDUJHOHJHQWOLFKH
energiesparende Kuscheleinheiten“ (Psychologie heute, 15/ 2006, S. 31, zur traditionellen
Weiblichkeits-Vorstellung, der zufolge „anständige“ Frauen lediglich aus Bindungsgründen
sexuell begehren dürfen, vgl. Artikel „Und die
0lGFKHQ"´ LQ GLHVHP %DQG  $XFK ZHQQ GLHVH
Ausführungen mit einer ironischen Haltung
zusammengefügt worden sein mögen – was
nicht explizit aufgedeckt wird – enthält der Text
m.E. eine gehörige Portion Zynismus gegenüber
.|USHU(PSÀQGXQJXQG,QWHUSUHWDWLRQVH[XHOOHU
Aktivitäten in Beziehungen und Begegnungen.
Interessant wird es, wenn diesen aus der Wissenschaft der Psychologie stammenden Erklärungsmustern ähnliche Thesen aus der Wissenschaft der Biologie und Evolutionstheorie
entgegen gebracht werden. So steht im Dossier
der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaften zu
Å6H[XDOLWlWLQGHU7LHUZHOW´DXVGHP-DKUH
im Interview mit dem emeritierten Direktor
des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie, Prof. Dr. Wolfgang Wickler, zum Thema
„Die Evolution der Geschlechter“ zu lesen:
„Spinnenweibchen lassen sich von den Kindern

auffressen, wenn sie selbst keine Chance mehr
haben – so tun sie wenigstens dem Nachwuchs
HWZDV*XWHV6HOEVWGDV3DUDGR[GHV)RUWSÁDQzungsverzichts bei einigen sozialen Arten hat
einen Sinn: Es kann für das eigene genetische
Programm vorteilhafter sein, nahe Verwandte
zu unterstützen als eigene Nachkommen zu
erzeugen. Wenn alte Weibchen eigenen Nachwuchs kaum mehr erfolgreich aufziehen könQHQORKQWHVVLFKDXIZHLWHUH)RUWSÁDQ]XQJ]X
verzichten und stattdessen Enkeln zum ÜberOHEHQ ]X YHUKHOIHQ VR NRPPW HV ]XU 0HQRpause“ (Spektrum der Wissenschaft Dossier
6 +LHUYHUELQGHWVLFKP(GLHYHUmeintlich altruistische, „kooperative“ Variante
einer Interpretation von Beobachtungsergebnissen aus dem Tierreich zum Thema Leben
und den Verhältnissen innerhalb und zwischen
Generationen mit anthropomorpher5 Terminologie von Menopause, Enkeln und Kindern.
,P VHOEHQ +HIW KHLW HV ZHLWHU ]XP 7KHPD
„Damenwahl. Wie Weibchen Partner wählen“:
„Wenn Menschen auch viel komplizierter sind
DOV=LHUÀVFKHRGHU+KQHUY|JHOVRVSLHOWVLFK
beim Flirten und bei Verabredungen vielleicht
doch einiges nach ähnlichen Regeln ab, wie bei
Tieren, bei denen die Weibchen die EntscheiGXQJ WUHIIHQ +HLW HV QLFKW )UDXHQ VHLHQ EHL
der Partnersuche wählerischer als Männchen?
Auch in manch anderem sieht es eher so aus,
als wäre die Damenwahl ein Attribut unserer
Art. So ist der Kampf auf Leben und Tod um
eine Frau nicht etwas, wonach Männer sich
gerade drängen. Frauen aber bemessen Männer, oft zielsicher, nach recht deutlichen individuellen Merkmalen: dem Temperament, der
Intelligenz – oder dem Bankkonto. [...] Bereits
bei Tieren gestalten sich offenbar die Vor- und
Nachteile einer gründlichen Partnerwahl je
nach Spezies, dem Lebensraum und manchmal
sogar der Tageszeit verschieden. Wenn zudem
selbst ein Guppyweibchen die Entscheidung
seiner Geschlechtsgenossinnen [in Bezug auf
die Attraktivität von Guppy-Männchen, B.K.]
nicht gleichgültig lässt, was alles mag dann den
Menschen bei der Partnerwahl lenken?“ (SpekWUXPGHU:LVVHQVFKDIW'RVVLHU6 
Eine andere Argumentation für den Kampf um
das Weiterbestehen speziell männlicher Gene in
kommenden Generationen vermittelt die These
5
Anthropomorphismus (griech.  EH]HLFKQHW GDV
Zusprechen menschlicher Eigenschaften an Tiere, Götter,
Naturgewalten und Ähnliches (Vermenschlichung). Die menschlichen Eigenschaften können sich dabei sowohl in der Gestalt als
auch im Verhalten zeigen.
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der beiden Evolutionsbiologen Randy Thornhill
XQG &UDLJ 3DOPHU DXV GHP -DKUH  7KRUQKLOO3DOPHU   'LHVH DUJXPHQWLHUHQ 9HUgewaltigung von Frauen durch Männer sei ein
Nebenprodukt der psychischen Anpassung des
Mannes und seines Strebens nach Partnervielfalt
RKQH 9HUSÁLFKWXQJ 'LHVH 7KHVH LVW EHU -DKUH
extrem kontrovers diskutiert worden (vgl. eine
Zusammenschau von Argumenten bei Sanides
  7KRUQKLOO XQG &UDLJ JODXEHQ QDWUOLFKH
Selektion führe indirekt zur Vergewaltigung, weil
sie eine männliche Sexualanpassung begünstige, die Vergewaltigung als Begleiteffekt nach
sich zöge. Ihrer Meinung nach sind alle MerkPDOH GHV /HEHQV HLQVFKOLHOLFK GHU 9HUJHZDOtigung das Ergebnis eines Evolutionsprozesses
und eine Verringerung von Vergewaltigungen
hänge vom vollständigen Wissen über alle evolutiven Anpassungen sexueller Selektion ab.
Diese stark zusammengefassten InterpretatioQHQVSUHFKHQYLHOH(EHQHQNULWLVFKHU5HÁH[LRQ
an. Was sie der Leser_innenschaft jedoch im
Kern vermitteln, ist folgende Botschaft: Du bist
nichts, dein Gen ist alles. Es treibt dich durch
dein Leben zum Zwecke seiner maximalen
Vermehrung. Entsprechend dieser Einstellung
besteht der Lauf der Evolution darin, dass Gene
Lebewesen auf eine Zeitreise durch die Erdgeschichte schicken, um mit Hilfe dieser Organismen einen Kampf der Gene um die Vorherrschaft in der Biosphäre auszutragen (vgl. Bauer
 6RZLUG6FLHQFH)LFWLRQ]X6FLHQFH
und aus Science wiederum Science Fiction.
Attraktiv sind solche Vorstellungen vielleicht
besonders dann, wenn sie Entlastung von eigener Verantwortung und Befriedung von KonÁLNWHQLQ3DDUEH]LHKXQJHQYHUVSUHFKHQ

6FLHQFHDQGVRFLHW\ÅLQWKH
PDNLQJ´
%LVKHXWHÀQGHQJHVFKOHFKWOLFKNRQQRWLHUWH.|Uperzuschreibungen ihren Ausdruck in ungleichen hegemonialen Machtverhältnissen auf
der Basis naturalisierender und biologisierender
Körperkonzepte und -praxen. Körperlich und
mental inkorporierte historische und gesellschaftliche Realitäten bestimmen sowohl körperbezogene Selbst- als auch körperbezogene
Fremdwahrnehmungen von Individuen und
ihrem Handeln. Die angerissenen Themen und
Diskurse repräsentieren Ausläufer von Wissenschaftsprozessen, welche seit Beginn der Institutionalisierung der neuzeitlichen Naturwissen100

VFKDIWHQLP-DKUKXQGHUWPLWNXOWXUHOOHQXQG
hegemonial ausgeprägten Verengungen von
Naturauffassungen und eng damit zusammenhängenden geschlechtlichen Körper- und Rollenbildern einhergingen. Bemühungen, UnterVFKLHGH]XÀQGHQXQGRGHU]XNRQVWUXLHUHQZLH
zum Beispiel weibliche und männliche Gehirne
]X GHÀQLHUHQ RGHU  (PSDWKLH $QDO\VH ZLH
auch Wahrnehmungsfähigkeiten geschlechtlich
zuzuschreiben, zeigen, wie tief Geschlechtsmetaphorik und Geschlechterideologien gesellschaftlich eingeprägt, in der Ausbildung wissenschaftlicher Wertesysteme eingebettet und mit
gesellschaftlichen Dynamiken durch eine stets
ZLHGHU2EMHNWLYLWlWXQG:DKUKHLW UH SURGX]LHrende technische Terminologie verklammert
sind. Sie verdeutlichen unter anderem das, was
Heike Wiesener als „Science and Scientists in the
PDNLQJ´EH]HLFKQHW YJO:LHVQHU QlPOLFK
dass wissenschaftliche Arbeit und Erkenntnisproduktion ebenso wie die daran mitwirkenden
Wissenschaftler_innen nicht von historischen,
NXOWXUHOOHQJHRJUDÀVFKHQ|NRQRPLVFKHQ|NRlogischen etc. Gesellschaftskonzepten getrennt
JHGDFKWXQGJHOHEWZHUGHQ N|QQHQ 
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0RGHUQLVLHUXQJHQYRQ:HLEOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ
Katharina Debus1

Warum thematisieren wir Mädchen und WeibOLFKNHLWLP5DKPHQHLQHU 9HU|IIHQWOLFKXQJ]X 
HLQHU )RUWELOGXQJVUHLKH ]X JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU $UEHLW PLW -XQJHQ LQ GHU 6FKXOH" .XU]
zusammengefasst sprechen mindestens vier
Gründe für eine solche Beschäftigung:
 (UVWHQVVLQG*HVFKOHFKWHUYHUKlOWQLVVHUHODWLonal, insbesondere wird Männlichkeit weiterKLQLQ$EJUHQ]XQJ]X:HLEOLFKNHLWGHÀQLHUW
(vgl. Artikel zu Männlichkeitsanforderungen
LQGLHVHP%DQG VRGDVVHLQH%HVFKlIWLJXQJ
mit Weiblichkeit hilft, Ressourcen- wie auch
Problemseiten von Männlichkeitskonstruktionen besser zu erkennen.
 =ZHLWHQV EHZHJW VLFK JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ LQ GHU 5HJHO LQ
gemischten Lebenswelten. Zum einen ist sie
KlXÀJLQNRHGXNDWLYH6HWWLQJVHLQJHEHWWHW
GLHLP6LQQHUHÁH[LYHU.RHGXNDWLRQLPPHU
erfordern2 LQ GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ
Arbeit Mädchen und WeiblichkeitsanforGHUXQJHQ JOHLFKHUPDHQ PLW]XGHQNHQ ZLH
-XQJHQ XQG 0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ
und alle anderen Geschlechter. Zum anderen
EHZHJHQVLFKDXFK-XQJHQGLHDQPRQRHGXNDWLYHQ-XQJHQDUEHLWVDQJHERWHQWHLOQHKmen, mehrheitlich in gemischtgeschlechtlichen Lebenswelten. Dabei werden Mädchen
und der Umgang mit ihnen immer wieder
zum Thema und es steht Pädagog_innen
gut zu Gesicht, in dieser Beschäftigung mit
Mädchen auf Wissen jenseits stereotypisieUHQGHU RGHU LGHDOLVLHUHQGHU 'LVNXUVÀJXUHQ
zurückgreifen zu können.
 'ULWWHQV ZHUGHQ LP PRPHQWDQHQ 'LVNXUV
weiter bestehende und neue Probleme
von Mädchen unsichtbar gemacht. Fortbildungen wie auch Pädagogik zu Geschlecht
sollten sich bewusst sein, dass sie mit
1
Ich danke Dr. Sabina Schutter, Olaf Stuve, Vivien
Laumann und Nora Schrimpf für anregende Diskussionen,
Anmerkungen zu diesem Artikel und Lektorat. Darüber
hinaus danke ich den vielen Mädchen und Frauen, die
LQQHUKDOEXQGDXHUKDOEYRQ%LOGXQJVDUEHLWEHUGLHOHW]WHQ-DKUHLKUH(UIDKUXQJHQXQG3HUVSHNWLYHQPLWPLUJHWHLOW
haben.

2010.

104

9JO ]X UHÁH[LYHU .RHGXNDWLRQ %XVFKH0DLNRZVNL

HLQHP DXVVFKOLHOLFKHQ )RNXV DXI -XQJHQ
DXFK XQJHZROOW  VROFKH %LOGHU EHVWlWLJHQ
– auch in dem, was ich nicht sage, steckt
eine Botschaft. Auf die ganz unterschiedlichen Motive zwischen Empowerment von
Mädchen, Antifeminismus und einer in der
Pädagogik zunehmenden VerwertbarkeitsLogik, die solche Bilder verstärken, werde
ich im Fazit zurückkommen. Um hier einen
Gegenpol zu setzen, werde ich mich in dieVHP7H[WDXIGLHGHU]HLWKlXÀJXQVLFKWEDren Schwierigkeiten von Weiblichkeitsanforderungen konzentrieren und mich
dennoch darum bemühen, Ressourcen von
Mädchen und Frauen dabei nicht unsichtbar zu machen.3
 1LFKW ]XOHW]W LVW JHVFKOHFKWVEH]RJHQH
6HOEVW 5HÁH[LYLWlWHLQZLFKWLJHV4XDOLWlWVPHUNPDO JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU $UEHLW
Das bedeutet, dass für Pädagoginnen eine
Beschäftigung mit Weiblichkeit unseres
Erachtens ebenso zentral ist wie für Pädagogen eine Beschäftigung mit Männlichkeit.
Im Rahmen der Fortbildungsreihen des ProMHNWV -XQJHQDUEHLW XQG 6FKXOH ]HLJWH VLFK EHL
der Erwartungsabfrage zu Beginn einer neuen
5HLKH UHJHOPlLJ GDVV YLHOH GHU 7HLOQHKPHQGHQ GHP DNWXHOOHQ -XQJHQEHQDFKWHLOLJXQJV
Diskurs Glauben schenkten, durch ihn verunsichert waren4 oder sich zumindest intensiv
mit dessen Thesen beschäftigten: Diesem
]XIROJHYHUZHLVHQGLH3UREOHPHYLHOHU-XQJHQ
in der Schule darauf, dass Mädchen die neuen
Gewinnerinnen seien, die jetzt stark, kompeWHQWVHOEVWEHZXVVWXQGHUIROJUHLFKGLH-XQJHQ
abhängten. Probleme und Benachteiligungen
werden in diesem Diskurs wie ein Nullsummenspiel angelegt, in dem die Geschlechter sich als
Spielgegner_innen gegenüber stehen, die um
HLQHQ À[HQ *HZLQQ VSLHOHQ :HQQ HLQH 3DUWHL
3
Ein aus diesem Text gekürztes Kapitel zu problematischen Aspekten des aktuellen Diskurses um Ressourcenorientierung wird auf unserer Website www.jungenarbeit-und-schule.de veröffentlicht.
4
Zur Verunsicherung weiblicher Pädagoginnen
GXUFK GLH )HPLQLVLHUXQJV-XQJHQ%HQDFKWHLOLJXQJV'Hbatte vgl. auch den Text zu Crosswork in diesem Band.
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einen Verlust erleidet, folgt daraus notwendigerweise, dass die andere Partei den gleichen
Wert gewinnt und zwar auf Kosten der verlierenden Partei.
Geschlechterverhältnisse sind heute komplexer. Mädchen und Frauen haben seit Mitte des
OHW]WHQ -DKUKXQGHUWV DQ 5HFKWHQ XQG 2SWLRnen gewonnen, Herrschaft nimmt nicht mehr
VR KlXÀJ SHUVRQDOH =JH DQ ZLH ELV ZHLW LQ
GLH HU -DKUH KLQHLQ LQ GHU %5' 0lGFKHQ
KDEHQ YRQ GHU %LOGXQJVUHIRUP VWlUNHU SURÀWLHUWDOV-XQJHQVLQGPLWWOHUZHLOHLQK|KHUTXDOLÀ]LHUHQGHQ 6FKXOIRUPHQ VWlUNHU YHUWUHWHQ DOV
-XQJHQXQGPDFKHQEHVVHUH$EVFKOVVH
An dieser Stelle soll es darum gehen, ob die
konstatierten Stärken von Mädchen die Aussage rechtfertigen, bezogen auf Mädchen
sei jetzt „alles gut“, ob sie rechtfertigen, dass
VLFK VFKXOLVFKH XQG DXHUVFKXOLVFKH 3lGDJRgik nun nur noch oder jedenfalls primär um
ÅGLH-XQJHQ´ÅNPPHUQ´PXVV,FKYHUWUHWHLP
Folgenden die Gegenthese, dass Geschlechterverhältnisse und insbesondere Weiblichkeitsanforderungen seit den Anfängen der
sogenannten Zweiten Welle der westlichen
Frauenbewegungen komplexer geworden
sind. Es ergeben sich in dieser Modernisierung eine Mischung aus alten und neuen Problemen wie auch Freiheiten sowie verstärkte
Überschneidungen mit Männlichkeitsanforderungen.
Zunächst aber fasse ich genauer, was ich meine,
wenn ich von Weiblichkeit und Weiblichkeitsanforderungen schreibe und wie sich dies mit
einem Blick auf Differenzen unter Mädchen
und Frauen sowie auf Gemeinsamkeiten mit
-XQJHQXQG0lQQHUQYHUHLQEDUHQOlVVW  ,P
darauffolgenden Kapitel befasse ich mich mit
traditionellen Weiblichkeitsanforderungen,
da diese einerseits in einigen Lebenswelten
fortbestehen und andererseits in Versatzstücken neue Kombinationen mit modernisierten
$QIRUGHUXQJHQ ELOGHQ   'LHVHV .DSLWHO ZLOO
Leser_innen zu einer Analyse von Veränderungen und Kontinuitäten in ihren verschiedenen
Tätigkeits- und Lebensbereichen animieren.
'DUDQ DQVFKOLHHQG EHVFKlIWLJH LFK PLFK LQ
mehreren Unterkapiteln mit modernisierten
Weiblichkeitsanforderungen, um zu einer Analyse von Widersprüchlichkeiten und GegenläuÀJNHLWHQ DOV ]HQWUDOHP $VSHNW GLHVHU 0RGHUQLVLHUXQJ]XJHODQJHQ  $EVFKOLHHQG]LHKH
ich ein Fazit aus den vorherigen Themen und
OHLWHGDUDXV.RQVHTXHQ]HQIUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGH$UEHLWDE  

Insgesamt verstehe ich diesen Text als Einladung und Deutungsangebot. Vielfältige und
widersprüchliche Wirklichkeit ist mit Theorie
ebenso wenig abzubilden wie mit Empirie,
wenn sie auf einer so übergreifenden Ebene
wie dieser Text gehalten sind. Daher seien die
Leser_innen dazu eingeladen, die hier dargelegten Ergebnisse und Beobachtungen mit
ihrer eigenen Wirklichkeit abzugleichen und
für sich zu entscheiden, an welchen Stellen
diese bei der Analyse pädagogischer Situationen und der Weiterentwicklung eigener
Handlungsweisen unterstützend sind. Es
geht bei den dargelegten kritischen Sichtweisen auf Weiblichkeitsmuster nicht darum,
diese als falsch darzustellen und die Anforderung in den Raum zu stellen, sich selbst
oder die Mädchen zu verändern (zur Infragestellung der einfachen Veränderlichkeit
und der Legitimität verändernder Eingriffe
bzgl. geschlechtsbezogener Muster vgl.
die Artikel zu Geschlechtertheorie sowie zu
0LVVYHUVWlQGQLVVHQLQGLHVHP%DQG (VJHKW
vielmehr darum, besser zu verstehen, unter
welchen Rahmenbedingungen diese Verhaltensmuster zustande kommen und welche
.RQVHTXHQ]HQE]Z(IIHNWHVLHKDEHQ'DEHL
ist ein wohlwollender Blick auf sich selbst
wie auch auf die pädagogischen Adressat_
innen gefragt, der Handeln in der Regel als
HLQNRPSHWHQWHV+DQGHOQLQKlXÀJZLGULJHQ
Umständen wahrnimmt und von daher dieses Handeln nicht in erster Linie (als „falsch“,
ÅGXPP´ RGHU ÅVHOEVW YHUXUVDFKW´  YHUXUWHLOW
sehr wohl aber bei selbst- oder fremdschädigenden Aspekten nach möglichen Alternativen fragt.
Der Text speist sich aus einer Vielzahl von
Lektüren aus den Feldern Theorie, Empirie
und Praxis geschlechtsbezogener PädagoJLN (U LVW PDJHEOLFK YRQ HLJHQHQ (UIDKUXQgen geschlechtsbezogener Pädagogik mit
-XJHQGOLFKHQ XQG 0XOWLSOLNDWRUBLQQHQ ZLH
auch von noch nicht veröffentlichten eigenen
)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQ EHHLQÁXVVW ,FK KDEH
mir dabei die Freiheit eines praxisorientierten
Textes genommen, Literaturverweise vor allem
da einzubauen, wo ich entweder Ideen einzelner Autorinnen in den Fokus stelle oder den
Leser_innen einzelne Autorinnen nahe legen
möchte.
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9HUVXFKHLQHU'HÀQLWLRQYRQ
:HLEOLFKNHLW
Wie bereits im Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in diesem Band beschrieben, ist es möglich, „Männlichkeit“ oder „Weiblichkeit“ ganz
XQWHUVFKLHGOLFK ]X GHÀQLHUHQ5 Im Folgenden
YHUZHQGH LFK HLQH 'HÀQLWLRQ GLH GHU $QDO\VH
sozialer Wirklichkeiten dient sowie der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, mit
denen Menschen tendenziell nach Geschlecht
unterschiedlich konfrontiert werden. Alles, was
LFK KLHU GHÀQLWRULVFK ]X :HLEOLFKNHLW VFKUHLEH
gilt analog zu Männlichkeit.
,Q GHU KLHU YHUZHQGHWHQ 'HÀQLWLRQ LVW :HLElichkeit weder eine natürliche Disposition von
Menschen mit xx-Chromosom noch die Summe
all dessen, was Mädchen oder Frauen tun oder
sind. Vielmehr ist Weiblichkeit ein kulturelles
Konstrukt, das all denen als Anforderung entgegen tritt, die als Mädchen bzw. Frauen gelesen werden (beginnend mit der GeschlechtszuZHLVXQJEHLRGHUYRUGHU*HEXUW XQGRGHUGLH
sich als solche fühlen, selbst wenn ihnen von der
Umwelt ein männliches Geschlecht zugewiesen
wird (vgl. auch den Artikel zu GeschlechtertheRULHQLQGLHVHP%DQG 
Weiblichkeitsanforderungen sind somit jene
Anforderungen, die ich (zumindest in weiten TeiOHQ  HUIOOHQ PXVV XP DOV ULFKWLJHV  0lGFKHQ
E]Z ULFKWLJH )UDX$QHUNHQQXQJ]XÀQGHQ'DEHL
können diese sehr widersprüchlich sein und intersektional je nach Alter, Region/Wohnort, (Sub-,
Peergroup-, Institutionen-, Familien-, Religions-,
RVWZHVWGHXWVFKHU QDWLRQDOHU E]Z HWKQLVFKHU 

 =ZHL 'HÀQLWLRQHQ GLH DQGHUV DOV GLH LQ GLHVHU
Veröffentlichung verwendete funktionieren, seien hier
JHQDQQW (LQHU 'HÀQLWLRQ ]XIROJH LVW DOOHV PlQQOLFK ZDV
0lQQHU XQG -XQJHQ WXQ XQG VLQG HQWVSUHFKHQG LVW DOOHV
weiblich, was Mädchen bzw. Frauen sind oder tun. Eine
ZHLWHUH'HÀQLWLRQEHWRQWGDV6HOEVWEHVWLPPXQJVUHFKWGHU
,QGLYLGXHQ$OOHVZDVLFKDOV)UDXZHLEOLFKÀQGHLVWZHLEOLFK:HQQLFKPLFKZHLEOLFKÀQGHZHQQLFK)XEDOOVSLHOH
GDQQLVW)XEDOOVSLHOHQ IUPLFK ZHLEOLFK
'LHXQWHUVFKLHGOLFKHQ'HÀQLWLRQHQKDEHQDOOHXQWHUVFKLHGOLche Möglichkeiten und Grenzen. Die beiden hier genannten
'HÀQLWLRQHQ KDEHQ GLH 6WlUNXQJ GHU ,QGLYLGXHQ JHJHQEHU
gesellschaftlichen oder subkulturellen normativen Setzungen
zum Ziel. Sie wollen auf diese Weise Menschen argumentative „Munition“ gegen normierende Vorwürfe der „Unweiblichkeit“ oder „Unmännlichkeit“ verleihen und sind in diesem
Sinne sinnvolle Werkzeuge unter anderem von Pädagogik. Für
ein analytisches Arbeiten, das Ungleichheiten in der Gesellschaft analysiert und verstehen will, durch welche Prozesse
Geschlechterdifferenzen entstehen, benötige ich ein anderes
analytisches Werkzeug. Hier ist es sinnvoll, gesellschaftliche
Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit als immer
unabgeschlossene und brüchige aber dennoch wirkmächtige
soziale Konstrukte ernst zu nehmen und die von ihnen hervorgerufenen Dynamiken genauer zu betrachten.
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Kultur, historischem Zeitpunkt, Körper, Gesundheitszustand, Behinderung etc. variieren.
Die Antworten von Frauen und Mädchen auf
diese Anforderungen variieren stark: Sie reichen von dem Bemühen um weitmöglichste
Erfüllung/Umsetzung aller oder der meisten
Anforderungen über nur partielle Aneignung,
SDUWLHOOH HLJHQVLQQLJH8PGHXWXQJRGHU SDUWLHOOH  ,JQRUDQ] ELV KLQ ]X :LGHUVWDQG XQG
Abwehr. Des Weiteren können sich auch Menschen anderer Geschlechter je nach Kontext
Weiblichkeitsanforderungen gegenüber sehen
oder sich diese aktiv aneignen.
Es geht also in diesem Kapitel weniger darum,
zu beschreiben, wie Mädchen oder Frauen sind,
als darum mit welchen Anforderungen sie sich
KlXÀJDXVHLQDQGHUVHW]HQPVVHQ'DEHLNRPPHQDXFKKlXÀJH$QWZRUWHQYRQ0lGFKHQDXI
diese Anforderungen (im Sinne von VerhaltensZHLVHQ ]XU6SUDFKHGLHDEHUQLHGHQ$QVSUXFK
haben, alle Mädchen zu repräsentieren, ebenso
wenig wie es darum geht, zu behaupten, Kinder
RGHU-XJHQGOLFKHDQGHUHU*HVFKOHFKWHU]HLJWHQ
nicht bisweilen ähnliche Verhaltensweisen oder
Probleme. Wie auch im Artikel „Schule – Leistung – Geschlecht“ in diesem Band beschrieben, begreife ich Weiblichkeit wie auch Männlichkeit jeweils als Medaillen mit zwei Seiten:
Mit der Spezialisierung auf das Muster „Weiblichkeit“ gehen Gewinne einher, Kompetenzen,
die sich angeeignet werden, Interessen, die
entwickelt werden, Selbstverhältnisse, die aufgebaut werden. Die Kehrseite dieser Prozesse
besteht allerdings in Verlusten, indem andere
Potenziale und Persönlichkeitsanteile vernachlässigt oder abgelehnt werden oder indem die
EHVFKULHEHQHQ 3UR]HVVH VHOEVW RGHU IUHPG 
schädigende Formen annehmen. Es gilt danach
zu suchen, wie einerseits allen Menschen beide
Medaillen zur Verfügung gestellt und andererseits die positiven Seiten verstärkt und die Verlustseiten reduziert werden können.

7UDGLWLRQHOOH:HLEOLFKNHLWVDQ
IRUGHUXQJHQ
In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit traditionellen Weiblichkeitsanforderungen. Ich
beschreibe idealtypisch ein historisches Bild,
GDVLQGHU%5'ELVLQGLHHU-DKUHZHLWJHhend ungebrochene Gültigkeit hatte, während
in der DDR schon etwas früher von Teilmodernisierungen auszugehen ist. Eine „idealtypische
Beschreibung“ meint, dass ich Denkweisen in
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zugespitzter Form beschreibe, in dem Bewusstsein, dass es schon immer nach Lebenswelten
und unterschiedlichen politischen und persönlichen Bezügen Brüche und Unschärfemomente
innerhalb der Diskurse wie auch im Verhältnis
von Diskurs und real gelebten Praxen gab. Die
Beschreibung mag dabei teilweise realitätsfern
anmuten.
Aus zweierlei Gründen halte ich eine solche
Beschäftigung dennoch auch für heutige Pädagogik für hilfreich bzw. notwendig: Einerseits
haben solche oder ähnliche Weiblichkeitsbilder
in manchen Lebenswelten weiterhin Gültigkeit
und es ist überdies beispielsweise anhand der
Einwürfe Eva Herrmanns zu beobachten, dass
WHLO WUDGLWLRQHOOH (QWZUIH KHXWH ZLHGHU PHKU
diskursiven Raum einnehmen als noch vor zehn
RGHU]ZDQ]LJ-DKUHQ$XFKZHQQLFKGLHVHV0XVter, um Missverständnisse zu vermeiden, in der
Vergangenheitsform beschreibe, ist also nicht
von einer historischen Abgeschlossenheit solcher Denk- und Lebensweisen auszugehen. In
ihrer historischen Form können sie darüber hinDXVHLQLJHQ/HVHUBLQQHQ]XUELRJUDÀVFKHQ5HÁHxion dienen. Andererseits bestehen traditionelle
Versatzstücke in modernisierten Weiblichkeitsbildern fort, die auf der historischen Folie besser
]XLGHQWLÀ]LHUHQVLQG1LFKW]XOHW]WZLUGJHUDGH
im Kontrast die Entwicklung und Veränderung
GHUOHW]WHQ-DKU]HKQWHVLFKWEDU
Ich gebe daher meinen Leser_innen drei Fragen an dieses Kapitel mit: Gibt es Personen
XQG /HEHQVZHOWHQ LQ ,KUHP EHUXÁLFKHQ RGHU
SULYDWHQ  8PIHOG IU GLH GLHVH KLVWRULVFKH
Beschreibung weiterhin oder erneut weitgehend Gültigkeit hat? Welche Aspekte traditioQHOOHU :HLEOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ ÀQGHQ 6LH
auch in modernisierter Form in Ihrem Alltag
wieder? Welche Elemente haben sich gründlich
YHUlQGHUWXQGZHOFKH.RQVHTXHQ]HQKDWGLHVH
Veränderung?
In der westlichen Denktradition der Aufklärung
und bürgerlichen Revolutionen wurde ein Bild
komplementärer Männlichkeit und Weiblichkeit
gezeichnet, demzufolge viele Eigenschaften,
Fähigkeiten und Interessen entweder weiblich
oder männlich seien und die beiden Pole sich
gegenseitig ausschlössen. Ich kann also diesem – als dualistisch oder binär bezeichneten –
'HQNHQ]XIROJHQLFKWJOHLFKHUPDHQPlQQOLFK
und weiblich sein. Diese Kultur der ZweigeVFKOHFKWOLFKNHLW +DJHPDQQ:KLWH   ZLUG
in ein hierarchisches Verhältnis gesetzt, in dem
das als männlich konstruierte in der Hierarchie
höher steht und sich in Abgrenzung von dem

GHÀQLHUW ZDV DOV ZHLEOLFK YHUVWDQGHQ ZLUG
Dies wird mit dem Begriff des Androzentrismus
JHIDVVW YJOXD0DLKRIHU 
So wurde der Eindruck, Männer seien autonome
Subjekte, unter anderem6 dadurch erzeugt, dass
Frauen und Weiblichkeit mit Abhängigkeit assoziiert wurden bzw. Abhängigkeit in den privaten
Raum auf Frauen projiziert wurde. Dies erforderte eine Einteilung in einen höher bewerteten öffentlichen Raum, in dem (insbesondere
EUJHUOLFKH ZHLH  0lQQHU LQ 3ROLWLN XQG :LUWschaft bzw. Berufstätigkeit als freie Agenten
ihrer Arbeitskraft erscheinen und die GesellVFKDIW JHVWDOWHQ ZlKUHQG EUJHUOLFKH ZHLH 
Frauen diesen nur mittels ihrer Männer betreten
konnten und hier keine Unabhängigkeit inne
hatten. Die Privatsphäre, in der Männer von der
häuslichen, kindererzieherischen und emotionalen Reproduktionsarbeit als von ihren Frauen
abhängig hätten betrachtet werden können,
wurde dem Blick entzogen und als „natürliche
Bestimmung“ der Frauen im Gegensatz zur „Kulturleistung“ der Männer geringer bewertet.7 Die
hierarchisierende zweigeschlechtliche Gegenüberstellung vermeintlicher Gegensätze umfasste
viele Bereiche: Kultur – Natur, produktiv – reproduktiv, autonom – abhängig, öffentlich/politisch –
privat, erwerbsorientiert – beziehungsorientiert,
rational – emotional, stark – schwach, dominant/
durchsetzungsfähig – nachgiebig, aktiv – passiv,
penetrierend – aufnehmend, aggressiv – fürsorglich, kontrolliert – unkontrolliert/hysterisch etc.
Diesem Denken folgend zeichneten sich traditionelle Frauenbilder und Weiblichkeitsanforderungen unter anderem durch Beziehungsorientierung aus.8 In diesem Denkmuster gewannen
6
Das als autonom konstruierte Subjekt war nicht
QXUPlQQOLFKVRQGHUQDXFKZHLEUJHUOLFKKHWHURVH[XHOO
und ohne Behinderung. Entsprechend diente nicht nur die
Abgrenzung vom Weiblichen seiner Selbst-Konstitution,
diese basierte auch auf Rassismus, Ableism/Behindertenfeindlichkeit, Heteronormativität und Klassismus. Nicht
zuletzt wurde der Eindruck der Autonomie über kapitalistische Konstruktionen des freien Marktes erzeugt, auf dem
das arbeitende Subjekt seine Arbeitskraft „frei“ anbiete,
sowie durch die Verdeckung möglicher gesellschaftlicher
$OWHUQDWLYHQ YJO]XPDXWRQRPHQ6XEMHNW0HLQHU 
7
Auch Begriffe wie „Familienernährer“ sind AusGUFNHDQGUR]HQWULVFKHU'HQNZHLVHQLQGHPGLHÀQDQ]LHOOH
Ernährung vor der faktischen Ernährung (Nahrungsmittelbeschaffung, -zubereitung und bei kleinen Kindern Stillen
E]Z )WWHUQ  SULYLOHJLHUW OHW]WHUH LP %HJULII XQVLFKWEDU
gemacht wird.
8
Ich spreche v.a. von westlichen Denktraditionen in
Deutschland, gehe allerdings davon aus, dass einiges auf
andere Bezugsräume übertragbar sein dürfte und habe in
jedem Fall in der Arbeit mit Mädchen, die in der Familie
auch andere als deutsche kulturelle Bezüge haben, vieles
wiedergefunden.
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)UDXHQ 6HOEVW  :HUW YRU DOOHP GDUEHU GHQ
ULFKWLJHQ0DQQ]XÀQGHQXQG]XKDOWHQXQGYRQ
ihm Anerkennung in Form der Heirat zu erfahren sowie ihm zum richtigen Zeitpunkt Nachfahren bzw. Erben zu „schenken“. Zwecks der Anziehung des geeigneten Mannes, aber auch um
sein Interesse zu „halten“, war viel Energie auf
GLH.|USHUSÁHJHXQGGDV.|USHUVW\OLQJ]XYHUwenden, die neben der unten zu besprechenden
Sexualität als das stärkste „Kapital“ der Frauen
galten, das als vergänglich betrachtet wurde
und daher umso besser investiert sein wollte.
Zum Ehemann geeignet war ein Mann dann,
wenn er genug Einkommen hatte, Frau und
Kinder zu „ernähren“ und ihnen einen guten
Lebensstandard zu ermöglichen. Er sollte gröHUXQGVWlUNHUVHLQDOVGLH)UDXXQGXPHLQH
„gute Partie“ zu sein, in Hierarchie und ggf. Bildung über ihr stehen, sie gut versorgen, treu zu
ihr stehen und sie beschützen. Sein Aussehen
EHU GLH .|USHUJU|H KLQDXV ZDU GDEHL HKHU
zweitrangig.
Neben der Haus- und Erziehungsarbeit galt
die gelungene Beziehungsführung als zentrale
Aufgabe von Frauen, zu der unter anderem
]lKOWH GHP 0DQQ :RKOEHÀQGHQ ]X YHUPLWteln, ein entspanntes und heimeliges Zuhause
]XVFKDIIHQLQGHPHUVLFKYRQGHU (UZHUEV
Arbeit erholen konnte, einen Raum zu bieten,
in dem er die Frustrationen der Erwerbsarbeit
„rauslassen“ oder verdrängen konnte, Mitgefühl und Anerkennung für seinen mühsamen
Alltag zu zeigen und ihn nicht mit eigenen Problemen zu belasten, kurz: Emotionale Reproduktionsarbeit zu leisten, ihm einen Hafen zu
schaffen, in dem er gelegentlich (bei Bedarf
durch Hilfe nachdrücklicher Nachfragen oder
sachkundiger Interpretationsarbeit der EheIUDX 6FKZlFKH]HLJHQXQGVLFK8QWHUVWW]XQJ
holen konnte. So war die Ehefrau traditionellen
Mustern zufolge unter anderem dafür zuständig, die Gesundheit des Mannes zu unterstützen, nicht nur durch die Bereitstellung von
Ernährung sondern ggf. auch im Erkennen
möglicher gesundheitlicher Probleme und im
Beharren auf Arztbesuchen, deren Notwendigkeit der Ehemann aufgrund der traditionell
männlichen Souveränitätsanforderung schwerer eingestehen konnte. Zeigten Frauen oder
Mädchen dabei gelegentlich Schwäche, Angst
und Anlehnungsbedürfnisse, ermöglichten sie
HVGDGXUFKGHQ-XQJHQXQG0lQQHUQLQLKUHP
Leben, sich stark und beschützend zu zeigen
und damit die Fiktion ihrer Unabhängigkeit und
JU|HUHQ6WlUNHDXIUHFKW]XHUKDOWHQ,QGLHVHU
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/RJLN ZXUGH EHL 0lGFKHQ )OHL *HIlOOLJNHLW
Empathie und Fürsorglichkeit hoch bewertet,
VLHVROOWHQVVHLQVLFKLQ.LQGKHLWXQG-XJHQG
die Kompetenzen der beschriebenen ehefraulichen Zukunft aneignen, anschmiegsam,
hübsch, liebenswert und bescheiden sein.
Am Erwerbsleben hatten Frauen in traditionellen Denkweisen vor allem dann Teil, wenn der
Mann zu wenig Geld verdiente, um die Familie
zu ernähren.9 Nicht erwerbsarbeiten zu müssen,
IXQJLHUWHLQWUDGLWLRQHOOHQ'HQNZHLVHQKlXÀJDOV
Distinktionsmerkmal und somit Privileg bürgerlicher Frauen gegenüber proletarischen Frauen,
denen ein Leben als nicht-erwerbsarbeitende
Hausfrau und Mutter in vielen historischen PhaVHQQLFKWP|JOLFKZDU YJO0DLKRIHU 
Sexualität war in dieser Denkweise primär Mittel zum Zweck, das einerseits aus Anstandsgründen bis zur Ehe zurück gehalten werden
musste, andererseits als Pfand eingesetzt
wurde, den geeigneten Mann zu interessieren,
sein Interesse bis zur Heirat zu halten und ihn
auch darüber hinaus von der „Untreue“ abzuhalten. Dabei überwogen Anstandsvorstellungen und strategische Erwägungen vor eigenem
Lustgewinn. Eigene Freude an Sexualität war
innerhalb dieser engen Grenzen so lange legitim, wie sie im Privaten verblieb. Eine öffentlich
sichtbar werdende Sexualität jenseits dieser
Grenzen wurde zum Faktor der wertenden Differenzierung zwischen Frauen: Die UnterscheiGXQJ ]ZLVFKHQ -XQJIUDX 0XWWHU XQG +XUH
GUHLHU VLFK JHJHQVHLWLJ DXVVFKOLHHQGHU 5ROlen, band die beiden anerkannten Leitbilder an
eine „anständige“ Sexualität, während Sexualität jenseits der oben gezeichneten Grenzen zur
Abwertung als „Hure“ führte, die entsprechend
zum Freiwild bzgl. diverser Formen von Übergriffen und Abwertungen durch Menschen
aller Geschlechter führte. Insbesondere Frauen
of color wie aber auch anderen nicht-privilegierten Frauen wurde auch unabhängig von
LKUHP UHDOHQ 6H[XDOYHUKDOWHQ KlXÀJ VH[XHOOHU
„Anstand“ abgesprochen mit den erwähnten
Folgen sexualisierter und physischer Gewaltwiderfahrnisse und symbolischer Abwertung.
Eine eigenständige Sexualität unter Frauen
wurde wiederum unsichtbar gemacht.
Psychisch war und ist – und dies ist bereits die
Überleitung zu modernisierten Weiblichkeitsbildern, da dieser Mechanismus auch unter
KHXWLJHQ 0lGFKHQ KlXÀJ ]X EHREDFKWHQ LVW
9
Eine Kurz-Zusammenfassung der rechtlichen Lage
XQG6LWXDWLRQYRQ)UDXHQLQGHU%5'ELVLQGLHHU-DKUH
bietet beispielsweise Hagemann-White 2006: 79f.
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weshalb ich in der Gegenwartsform weiterschreibe – der Mechanismus der Internalisierung bzw. Innen- oder Gefühlsorientierung das
traditionell weibliche Pendant zur traditionell
männlichen Externalisierung.10 Internalisierung
bezeichnet eine Orientierung auf die Innenwelt, die eigene und die anderer. Probleme und
Spannungen werden eher nach innen als nach
DXHQJHNHKUWVLHZHUGHQZLFKWLJJHQRPPHQ
und nicht abgewehrt.
So kann für viele Mädchen eine kleine Missbilligung durch eine Lehrkraft oder eine Freundin
zu tagelanger Beschäftigung bzw. Tränenausbrüchen führen. Aufwändige SMS-Exegese (u.a.
mit dem Begriff des „sms purgatory“ bezeichQHW NDQQYLHO5DXPHLQQHKPHQ$JJUHVVLRQHQ
werden in internalisierenden Mustern in Form
von Selbstabwertungen, Essstörungen und
Selbstverletzungen gegen das eigene Selbst
anstatt gegen andere gekehrt. Auf schwierige Situationen wird eher mit Anpassung
und Unterwerfung und im Zweifelsfall innerem Rückzug und „Drüberstehen“ reagiert als
mit Protest und Widerstand. Es herrscht ein
ausgeprägtes Interesse an emotionalen und
Beziehungserfahrungen, mit denen sich gerne
lesend und im Austausch mit anderen Frauen
bzw. Mädchen beschäftigt wird.
Dieser innere Mechanismus hat Ressourcenund Problemseiten: Einerseits ermöglicht die
Abwesenheit von Externalisierung, Schmerzen
und Ängste ernst zu nehmen und so keine
XQQ|WLJHQ 5LVLNHQ HLQ]XJHKHQ DXHU DOOHUdings, diese werden aufgrund mangelnder
Wehrhaftigkeit hingenommen11 $QGHUHUVHLWV
kann die sehr starke Wahrnehmung insbesondere körperlicher Risiken bzw. von Risiken,
die mit einer freien Bewegung im öffentlichen
Raum einhergehen, zu einer Selbstbeschränkung führen, die die Entfaltung bestimmter
Interessen und Fähigkeiten verhindert oder
zu stärkerer Abhängigkeit von anderen, ins-

10
 *HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW 0lGFKHQ
braucht zusätzlich eine Beschäftigung mit Mechanismen der Externalisierung (vgl. den Artikel zu MännlichNHLWVDQIRUGHUXQJHQ LQ GLHVHP %DQG  GD GLH 0HQJH GHU
Mädchen, die externalisierende Verhaltensweisen bzw.
Bewältigungsmuster zeigt, nicht zu vernachlässigen ist,
auch wenn internalisierende Muster in vielen Lebenswelten noch überwiegen.
11
6RÀQGHQVLFK+LQZHLVHGDVVPDQFKHXQJHZROOWH
Schwangerschaft u.a. durch Sprachlosigkeit oder aber auch
mangelnde Durchsetzungsfähigkeit von Mädchen oder
Frauen bzgl. der Verwendung von Kondomen zustande
kommt.

EHVRQGHUHYRQ0lQQHUQXQG-XQJHQIKUW12
Eine solche Beschränkung von Erfahrungen
kann dazu führen, dass die entsprechenden
Mädchen weniger Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, mit Auswirkungen auf das
Selbstwertgefühl, sowie dass sie weniger
Durchsetzungsfähigkeit eintrainieren. Darüber hinaus werden einerseits über diesen
Mechanismus soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit und Empathie hin zu hoher
Sachfertigkeit trainiert, andererseits werden
psychische und/oder Beziehungsprobleme
VFKQHOO EHUGLPHQVLRQDO JUR XQG GRPLQLHUHQ(PSÀQGHQ=HLWXQG/HEHQ$XHUGHPLVW
ein Muster, innerhalb dessen dem Gegenüber
stark mit Empathie begegnet wird, während
Aggressionen eher in Form von Essstörungen,
selbstverletzendem Verhalten, Selbstabwertung oder psychosomatischen Erkrankungen
nach innen gerichtet werden, dazu angelegt,
ein Verbleiben in zerstörerischen Beziehungen (Partner_innenschaften, Arbeitsbeziehungen, Freund_innenschaften oder FamiliHQ]XVDPPHQKlQJHQ ]XEHJQVWLJHQDQVWDWW
Unrechtsgefühle und Wut zu entwickeln und
für das eigene Wohlergehen zu kämpfen bzw.
die Beziehung zu beenden.

$VSHNWHHLQHU0RGHUQLVLHUXQJ
YRQ:HLEOLFKNHLW
Die zweite Welle der westlichen FrauenbeweJXQJ VHW]WH DQ GLHVHQ XQG DQGHUHQ  $VSHNten traditioneller Weiblichkeit und traditioneller Geschlechterverhältnisse an. Sie bemühte
sich einerseits um eine Vervielfältigung von
Optionen für Mädchen und Frauen und andeUHUVHLWV XP HLQH $EVFKDIIXQJ VHOEVW  VFKldigender Aspekte von Weiblichkeitsanforderungen. Dabei setzten unterschiedliche
Strömungen unterschiedliche Schwerpunkte,
teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten:
Manche formulierten das Ziel einer Aneignung
männlich besetzter Eigenschaften aufgrund
der Analyse, dass gerade die Verhaftung in der
12
So berichten auch heute noch viele ansonsten
VHOEVWEHZXVVWH 0lGFKHQ VLH YHUOLHHQ DEHQGV GDV +DXV
QXULQ%HJOHLWXQJLKUHV)UHXQGHVGDGLHVP|JOLFKH.RQÁLNWH
minimiere. Sie hätten es noch nie ausprobiert, nur mit einer
Freundin oder alleine auszugehen. Andere wiederum weisen
solche Einschränkungen zurück, berichten dann aber auch
von mehr unangenehmen Anmachen, von denen sie sich
GHQQRFKGLHVH)UHLKHLWQLFKWQHKPHQODVVHQZROOHQ-XQJHQ
hingegen ziehen aus ihrer hohen Betroffenheit von physischer Gewalt im öffentlichen Raum ganz andere Schlüsse.
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„Natur“ in Form der Mutterschaft die Unterordnung von Frauen bedinge (bspw. Beauvoir
  E]Z ZHLEOLFK NRQQRWLHUWH (LJHQVFKDIWHQ
Ergebnis und Anzeichen von Unterdrückung
VHLHQ ]%EHUHQWZLFNHOWH(PSDWKLHDOV,GHQWLÀNDWLRQPLWGHP$JJUHVVRU $QGHUHVWUHEWHQHLQH
DIÀUPDWLYH$XIZHUWXQJZHLEOLFKEHVHW]WHU(LJHQschaften an und kritisierten Männlichkeitsmuster.
Wieder andere setzten sich für eine Vervielfältigung weiblicher Optionen oder eine Abschaffung
von Zweigeschlechtlichkeit und Geschlechterzuschreibungen generell ein. Und verschiedene
=LHOHZXUGHQ XQGZHUGHQ WHLOZHLVHSDUDOOHOYRQ
den gleichen Akteurinnen vertreten, teilweise
aber auch konfrontativ gegeneinander in Stellung gebracht.
Diese unterschiedlichen feministischen Bemühungen trafen zusammen mit anderen ökonomischen und gesellschaftlichen Prozessen
in beiden Teilen Deutschlands und anderen
Ländern und führten letztlich zu einer Modernisierung von Weiblichkeitsanforderungen
und -bildern. Im Weiteren verwende ich den
Modernisierungsbegriff weder im Sinne einer
Entwicklung, die alte Weiblichkeitsvorstellungen hinter sich lässt und emanzipatorische
Ideale verwirklicht, noch als Beschreibung
einer Vorstellung von „altem Wein in neuen
Schläuchen“. Vielmehr beschreibe ich das,
was sich m.E. und in den Beschreibungen
der Autorinnen, auf die ich verweise, in Form
eines Puzzles zu aktuell normativen Vorstellungen „richtiger“ bzw. anzustrebender und/
oder begehrenswerter Weiblichkeit zusammensetzt.
Grundprinzip modernisierter Weiblichkeit ist
meines Erachtens die Gleichzeitigkeit von Versatzstücken traditioneller Weiblichkeits- wie
auch Männlichkeitsmuster, die nicht wahlweise
sondern auf einmal erfüllt werden sollen. Dies
ergibt ein Puzzle von Paradoxien und komplexen Strategien, mit diesen Paradoxien umzugehen und dennoch ein Bild der Kohärenz zu
erzeugen (vgl. zur Anforderung der Kohärenz
den Artikel zu Geschlechtertheorie in diesem
%DQGE]Z%XWOHU 
Es entsteht der Eindruck, dass sich Lebenswelten, Praxen und Optionen von Mädchen und
Frauen stärker vervielfältigt haben als die von
Männern. Dies mag nicht zuletzt auf die androzentrische Höherbewertung traditionell männlich konnotierter Kompetenzen und Lebensweisen zurück zu führen sein, aufgrund derer
eine logische Gleichstellungs-Strategie von
Frauen darin bestand, sich diese anzueignen.
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Männer wiederum, die sich weiblich konnotierte Fähigkeiten und Eigenschaften aneignen,
sind mit Statusverlust bedroht.13
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels referiere ich
zunächst eine kurze Beschreibung moderniVLHUWHU0lGFKHQELOGHU  JHKHGDQQDXI9HUänderungen und Kontinuitäten im Verhältnis zu
traditionellen Weiblichkeitsanforderungen ein
  XQG EHVFKUHLEH GLH GDUDXV HUZDFKVHQGH
Gleichzeitigkeit widersprüchlicher AnforderunJHQ E]Z $OO]XVWlQGLJNHLW   $QVFKOLHHQG
gehe ich auf drei Aspekte der Modernisierung gesondert ein. Auf die Anforderung der
6HOEVWRSWLPLHUXQJ   DXI GDV ZDV $QJHOD
McRobbie postfeministische Maskerade nennt
 XQGDXIGLH(QWSROLWLVLHUXQJXQG,QGLYLGXDOLVLHUXQJYRQ*HVFKOHFKWHUYHUKlOWQLVVHQ  
=XVDPPHQIDVVHQG EHVFKUHLEH LFK VFKOLHOLFK
:LGHUVSUFKOLFKNHLWHQ XQG *HJHQOlXÀJNHLWHQ
als zentrales Element modernisierter WeiblichNHLWVDQIRUGHUXQJHQ  

0RGHUQH0lGFKHQELOGHU
Claudia Wallner leitet die Entstehung moderner Mädchenbilder aus der Girlie- bzw. Riot*UUUO%HZHJXQJYRP$QIDQJGHUHU-DKUH
her, die sich offensiv von traditionellen WeibOLFKNHLWVELOGHUQ]ZLVFKHQ0XWWHU-XQJIUDXXQG
Hure abgrenzte und durch Madonna popularisiert wurde. Mittlerweile abgekoppelt von
dieser Bewegung und mitbedingt durch Frauenbewegung, Mädchenarbeit und Gleichstellungsbemühungen beschreibt sie das aktuelle
0lGFKHQELOGIROJHQGHUPDHQ
„Das Mädchenbild von heute zeichnet ein
Mädchen, das ist stark, selbstbewusst, schlau,
schlank, sexy, sexuell aktiv und aufgeklärt, gut
gebildet, familien- und berufsorientiert, heterosexuell, weiblich aber auch cool, selbständig
13
Beispielsweise haben sich die Kleidungsoptionen von
)UDXHQVWDUNHUZHLWHUWZlKUHQGHVIU0lQQHURGHU-XQJHQ
in den meisten Lebenswelten weiterhin zu Abwertung führt,
einen Rock zu tragen und selbst rosa oder lila KleidungsVWFNHIU-XQJHQLQYLHOHQ/HEHQVZHOWHQHLQ5LVLNRGDUVWHOOHQ
Auch Schutzbedürftigkeit oder das Zeigen von Schwäche ist
für Frauen zwar ein zweischneidiges Schwert, kann aber auch
Zuwendung und Fürsorglichkeit hervorrufen, während sie bei
0lQQHUQRGHU-XQJHQ²]XPLQGHVWunter0lQQHUQXQG-XQgen – in den meisten Lebenswelten eindeutig zu Abwertung
führt. Ausnahme dieser Tendenz ist die derzeitige Aufwertung
sozialer Kompetenzen, wobei diese u.a. durch ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit der androzentrischen Abwertung tendenziell entzogen werden. Die Weiterentwicklung der Praxen rund
um aktive Vaterschaft wie auch Partnerschaftsanforderungen
könnte auf eine tatsächliche Veränderung auch für Männer
hinweisen und ist weiter zu beobachten.
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aber auch anschmiegsam, es kann alles bewältigen und kennt keine Probleme, keinen Schmerz,
ist Jungen überlegen – all dies in Summe, nicht
wahlweise.“ :DOOQHUR'
Gleichzeitig, so Wallner, existieren parallel auch
traditionelle Rollenbilder weiter:
„Gleichzeitig wirken alte Rollenbilder weiter: Je
nach Schicht, Ethnie, Wohnort, Religion etc. werden Mädchen weiterhin auch mit konservativen
Rollenvorstellungen und –bildern konfrontiert.
Und während das öffentliche Bild des Mädchens
von heute uns das selbstbewusste, hippe Mädchen
als scheinbar einzige Variante von Mädchensein
vorspiegelt, hält die Realität so viele Unterschiedlichkeiten, Widersprüche, Überforderungen und
Gegensätze neben neuen Freiheiten vor, dass
Mädchen je nach Lebenslagenkontext deutlich
verschiedene Rollenanforderungen zu bewältigen
haben unter dem gleichen Mädchenlabel. Rollenanforderungen sind in sich widersprüchlich und
damit nicht zu erfüllen und sie gelten u.U. nur für
einzelne Lebensorte oder Lebensabschnitte, wenn
z.B. die familiären Vorstellungen andere sind als
die der Clique oder in der Peergroup. Da diese
Vieldeutigkeit durch das neue Mädchenbild verdeckt wird, verbleibt die Orientierung in der individuellen Bewältigung.“ HEG

.RQWLQXLWlWHQXQG9HUlQGHUXQJHQ
LQPRGHUQLVLHUWHQ:HLEOLFKNHLWV
DQIRUGHUXQJHQ
Neben der Tatsache, dass also modernisierte
Mädchenbilder nicht für alle Mädchen in allen
Lebensbereichen gültig sind, sondern traditionelle Weiblichkeitsanforderungen situativ
fortbestehen, stellt sich die Frage, was sich in
der Modernisierung von Weiblichkeitsbildern
verändert hat, welche Aspekte traditioneller
Weiblichkeitsvorstellungen weggefallen und
welche neu hinzu gekommen sind sowie welche in alter oder abgewandelter Form fortleben. Dazu kann dieser Artikel einige Deutungsangebote machen, die weiterer Untersuchung
und Beobachtung bedürfen.
Weggefallen sind meines Erachtens viele Elemente personaler Herrschaft von Männern
gegenüber Frauen und Mädchen, wie sie in der
%XQGHVUHSXEOLNELVLQGLHVSlWHQHU-DKUH
nicht zuletzt auf rechtlicher Ebene bestanden. Personale Herrschaft besteht weiterhin
einerseits zwischen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Minderjährigen fort – wie

diese geschlechtlich verteilt ist, hängt von den
Machtverhältnissen und Geschlechtervorstellungen innerhalb der jeweiligen Familie ab.
Andererseits kann sie durch ökonomische oder
emotionale Abhängigkeiten befördert werden,
wobei die ökonomischen Verhältnisse in Ehen
bzw. heterosexuellen Elternpaaren weiterhin
KlXÀJJHVFKOHFKWHUWUDGLWLRQHOOYHUWHLOWVLQG YJO
XD $OOPHQGLQJHU   14 Andererseits
dürften das mehrfach reformierte Scheidungs-,
Familien- und speziell das Unterhaltsrecht wie
auch veränderte Geschlechtervorstellungen
XQG EHUXÁLFKH %HGLQJXQJHQ ]XPLQGHVW ]X
einer deutlichen Reduktion personaler Herrschaft von Männern über Frauen und Mädchen
beigetragen haben, wenn auch nicht zu deren
völligem Verschwinden.
Darüber hinaus sind meines Erachtens viele
Beschränkungen für Frauen verschwunden, so
GLH%HVFKUlQNXQJDXIGLH3ULYDWVSKlUHJHPl
dem alten Slogan von „Kinder, Küche, Kirche“,
GLH%HVFKUlQNXQJGHU*HZLQQXQJYRQ 6HOEVW
Wert auf Beziehungsorientierung sowie die
Abwertung jeglicher weiblicher aktiver SexuDOLWlWGLHQLFKWWUDGLWLRQHOOHKHOLFKHQ3ÁLFKWHQ
entspricht. Hinzu gekommen sind entsprechend die Berufstätigkeit als wichtige Sphäre
weiblicher Lebenspläne, die Zuschreibung von
Kompetenz in der Bildung, die Anerkennung
GHU:LFKWLJNHLWVR]LDOHU ZHLEOLFKNRQQRWLHUWHU 
.RPSHWHQ]HQIUGHQEHUXÁLFKHQ%HUHLFKHLQ
Zugang zu politischer Teilhabe sowie das Ideal
einer sexuell genussfähigen und selbstbewussten Frau.
Dennoch ist nicht alles so neu und so frei, wie es
auf den ersten Blick scheint. Der oben beschriebene Mechanismus der Internalisierung mit
den dazugehörigen selbstverletzenden Verhaltensweisen (Selbstabwertungen, Essstörungen,
5LW]HQHWF LVWZHLWHUKLQEHLYLHOHQ0lGFKHQ]X
beobachten, wobei auch externalisierende Verhaltensweisen zunehmen. Zwar werden Frauen
und Mädchen nicht mehr auf die Privatsphäre
beschränkt, für die Anerkennung als „richtige“
Frau bzw. vor allem als „weibliche“ Frau ist es
aber weiterhin zentral, gelungene Beziehungen zu führen und eine „gute Mutter“ zu sein.
Was genau „gute Mutterschaft“ bedeutet, ist
14
Dies dürfte bedingt sein durch eine Mischung aus
*HQGHU3D\*DSGHU7HQGHQ]GDVV)UDXHQLKUHEHUXÁLFKH
Laufbahn weiterhin länger für Erziehungszeiten unterbrechen als Männer sowie der Tendenz, dass in heterosexuelOHQ3DDUHQKlXÀJGLH)UDXMQJHUXQGVWDWXVQLHGULJHUELV
–gleich und der Mann älter und statusgleich bis –höher
positioniert ist
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umstritten, wichtig ist jedoch, Fragen der Mutterschaft ernst zu nehmen und das Kind keinesfalls für eine Karriere zu vernachlässigen.
In ihrem Roman „Bitterfotze“ beschreibt Maria
Sveland das Missverhältnis zwischen Mutterschafts- und Vaterschaftsanforderungen folJHQGHUPDHQ
„Ich wünschte mir, ich könnte so frei lieben, wie
Männer und Väter es können. Die Einsicht, wie
schuldbeladen die Mutterrolle ist, mit welcher
Selbstverständlichkeit alle möglichen Forderungen gestellt werden, verglichen mit der
Vaterrolle, lässt mich neidisch und bitterfotzig
werden. Ich möchte auch ein Mann sein und
erleben, wie es sich anfühlt, wenn die ganze
Gesellschaft Beifall klatscht, weil ich knapp
zwei Wochen Elternzeit nehme, während niemand auch nur eine Augenbraue hebt, wenn
meine Frau die restlichen zwölf nimmt. Ich will
auch ein Mann sein und erleben, wie die Gesellschaft meine Liebe und meine Aufopferung als
etwas Fantastisches, geradezu Außerordentliches beklatscht“ 6YHODQG 15
Die Gleichzeitigkeit von Mutterschafts- und Karriereanforderung wird unter dem Vorzeichen
eines „guten Managements“ diskutiert. Einen
3DUWQHU ]X KDEHQ GHU VLFK LQ JOHLFKHP 0DH
an Haushalts- und Erziehungsarbeit beteiligt,
JLOW JOHLFKHUPDHQ DOV *OFN XQG (UIROJ HLQ
„gutes Händchen“ bei der Partnerwahl gehabt
zu haben.16 Dauerhaft partnerschaftslos zu sein,
führt für Frauen schnell zu Pathologisierungen
durch das Umfeld, zum Vorwurf der übersteigerWHQ $QVSUFKH ZLUNW KlXÀJ EHGURKOLFK DXI GDV
15
Den Hinweis auf dieses Zitat verdanke ich Michael
Cremers.
Für Männer hängen diese Anforderungen tiefer, ihnen wird
schneller Anerkennung für kleinere Akte der Vaterschaft
]XWHLO=\QLVFKRUGQHW-XWWD$OOPHQGLQJHULQGHUVRQVWVHKU
sachlich gehaltenen Brigitte-Studie 2009 ihre Ergebnisse
zu den Wahrnehmungen und Plänen junger Väter diskursiv ein: „Junge Väter niedlicher Babys in der Elternzeit sind
die eindeutigen Stars der neuen Familienpolitik. Sie berichten über Kinderfreundlichkeit, wo Mütter oder erwerbstätige Männer vor allem Unmut und Unverständnis spüren.
Sie fühlen sich verstanden in ihrer Not, Kind und Karriere
zusammen zu halten und sind hochwillkommen, wenn sie
nach wenigen Monaten das Unbekannte wieder mit dem
Bekannten tauschen, ihre Elternzeit – wie früher den Wehrdienst – beenden und dann so richtig loslegen: hohe Stundenzahl, klare Orientierung auf Führung. Ziel: viel Geld. Als
Rabenvater werden sie deshalb nicht betrachtet“ (AllmenGLQJHU+HIW 
16
Vgl. McRobbie 2010: 119. Umgekehrt sind schwieULJH 3DUWQHUVFKDIWHQ KlXÀJ $QODVV ]X 6FKDP JHJHQEHU
den Freundinnen.
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Selbstwertgefühl und kann nur erschwert unambivalent als Ausdruck von Unabhängigkeit und
anderen Lebensschwerpunkten gedeutet werden.17 Auch die Verantwortung für Reproduktionsarbeit liegt laut Zeitverwendungsstudien weiterhin im statistischen Durchschnitt mehr in den
Händen von Frauen als von Männern, ebenso
ZLH0lGFKHQPHKU+DXVDUEHLWOHLVWHQDOV-XQJHQ
YJO&RUQHOLHQ%ODQNH 
%HLDOOGLHVHQ)UDJHQZLHDXFKEHL)UDJHQ DXHUHKHOLFKHU  DNWLYHU 6H[XDOLWlW KDEHQ VLFK PHLQHV
Erachtens die Grenzen des „Normalen“, Akzeptierten und Tolerierten deutlich erweitert. Diese
Erweiterung sollte bei aller Kritik der Gegenwart
nicht kleingeredet werden. Dennoch existieren
diese Grenzen weiterhin und weiterhin auch im
Sinne der Doppelstandards. Frauen mit sehr
gehobener wirtschaftlicher oder politischer Stellung müssen mit Angriffen auf ihre Weiblichkeit
rechnen, wie sich in den endlosen (und endlos
ODQJZHLOLJHQ  'LVNXVVLRQHQ ]X $QJHOD 0HUNHOV
Frisur ebenso zeigte wie in Diskussionen, ob
wirtschaftlich erfolgreiche Frauen dafür ihre
Weiblichkeit aufgäben, Männlichkeit „vortäuschten“, ständig davon „getrieben“ seien, sich zu
beweisen etc. und ob dies wünschenswert sei.
Entsprechende Diskussionen über heterosexuelle Männer sind die absolute Ausnahme.
Mädchen müssen in vielen Lebenswelten vorsichtig sein, die teilweise schwer auszulotenden Grenzen weiblichen sexuellen „Anstands“
zwar gegebenenfalls situativ so weit zu überschreiten, dass sie dadurch interessant werden, jedoch nicht so weit, dass sie den ResSHNW DQGHUHU 0lGFKHQ XQG -XQJHQ YHUOLHUHQ
Schlampenbilder existieren weiterhin, u.a.
auch in Diskursen zu Kleidungsvorschriften in
Schulen, in denen bestimmte Kleidungsweisen
von Mädchen für unaufmerksames oder überJULIÀJHV 9HUKDOWHQ YRQ -XQJHQ YHUDQWZRUWOLFK
gemacht werden18, und in Vergewaltigungsmythen,
17
Vgl. u.a. Sharp/Ganong 2011. Der hohe Absatz von
Ratgeber-Büchern zu guter Mutterschaft und zur PartnerÀQGXQJ JLEW $XVNXQIW EHU GHQ KRKHQ 6WHOOHQZHUW GHQ
diese Themen in Frauenwelten einnehmen und die EnerJLH GLH LQ GLHVH $QIRUGHUXQJHQ ÁLHW 9JO ]X 5DWJHEHU
Büchern über Geschlechterdifferenzen auch den Artikel zu
Biologismen in diesem Band.
18
Unter anderem in Diskussionen um Bauchfrei-Verbote an Schulen und andere speziell auf Mädchen ausgerichtete Kleidungsnormen. Verschärfend zu allgemeinen Diskursen, die alle Mädchen betreffen, ist hier eine klassistische
und rassistische Doppelmoral zu beobachten: In meiner Erfahrung wird an Hauptschulen bzw. bei Töchtern von Eltern mit
geringer formaler Bildung sehr viel schneller wertend in Kleidungspraxen von Mädchen eingegriffen als an anderen Schulformen bzw. bei Töchtern bildungsbürgerlicher Eltern. Die
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LQ GHQHQ )UDXHQ GLH VLFK YHUPHLQWOLFK  VH[Xalisiert oder erotisiert kleiden, als mitverantwortlich dargestellt werden, wenn ihre Grenzen nicht respektiert werden. Mädchen, die
KlXÀJZHFKVHOQGH6H[XDONRQWDNWHKDEHQRGHU
Monogamie-Vereinbarungen brechen, werden
ZHLWHUKLQ KlXÀJ DOV Å6FKODPSH´ Å1XWWH´ RGHU
„Flittchen“ abgewertet und können sich in der
Folge noch unsicherer als andere Mädchen
sein, dass ihre Grenzen respektiert werden bzw.
dass sie uneingeschränkte Solidarität erfahren,
wenn ihnen ein Übergriff widerfährt. All dies
JLOWIU-XQJHQQLFKWLQGHUJOHLFKHQ:HLVH
Insgesamt widerfährt Mädchen weiterhin viel
sexualisierte und sexistische Gewalt. Die Slut
Walks sind die neueste Bewegung gegen solche Zustände und stellen damit, ebenso wie
andere feministische Kritiken an DoppelstanGDUGV VSlWHVWHQV VHLW GHQ HU -DKUHQ HLQH
Modernisierung dar, indem die entsprechenden Normen nicht unangetastet bleiben, sondern umstritten sind und es Widerstandsangebote für Menschen aller Geschlechter gibt, die
diese nicht teilen.19
$XFK GHU =XJDQJ ]XU $UEHLWVZHOW ÀQGHW
EHNDQQWHUPDHQ QLFKW XQWHU JOHLFKHQ 9RU]HLchen statt: Gender Pay Gap, die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, sowie
der erschwerte Zugang von Mädchen zu Ausbildungsberufen des dualen Systems sind die
bekanntesten Beispiele. Auch die weiterhin
existierenden Probleme der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gehen weiterhin stark zulasten von Frauen, einerseits aufgrund der oben
Kleidungspraxen der ersteren werden schnell als Hindernisse
IUGLHEHUXÁLFKH=XNXQIWDOVÅ*HVFKPDFNVYHULUUXQJ´RGHUDOV
„nuttig“ und den Unterricht störend abgewertet. Hier werden
Mädchen Kleidungsvorschriften gemacht oder zumindest
nahe gelegt, unter anderem was das Tragen von BHs und die
Bedeckung von Bauch und Ausschnitten anbetrifft, während
gleichzeitig das Kopftuch-Tragen mancher muslimischer Mädchen, das gelegentlich ähnlichen Logiken der Bedeckung und
Ideen von Anstand folgt, als Frauenunterdrückung abgewertet
wird. So werden gleichzeitig westliche Bekleidungsvorschriften
IU0lGFKHQXQG)UDXHQDIÀUPLHUWZlKUHQGVROFKHEHVWLPPter muslimischer Glaubensauslegungen abgewertet werden.
Gemeinsam ist beiden Ansätzen, dass die einzelnen Mädchen
nicht in ihrer Selbstbestimmung ernst genommen und nicht
nach ihren eigenen Deutungen, Entscheidungsgrundlagen
und den Rahmenbedingungen ihres Handelns befragt werden, um dann gemeinsam auszuloten, ob es pädagogischer
Unterstützungen bedarf oder nicht.
19
Als Überblicks-Seite zu Slut Walks in Deutschland
mit Links zu den verschiedenen Städten, die dann wiederum unterschiedliche inhaltliche Statements auf ihren Seiten
haben s. www.united-slutwalks.comHLQhEHUEOLFNÀQGHWVLFK
auch auf maedchenmannschaft.net/alle-dossiers/#Slutwalks,
zur Kritik vergleiche u.a. www.lesmigras.de/slutwalklesmigras-unterstuetzt-hydra-aktivist_innen.html.

beschriebenen Persistenz traditioneller familiärer Arbeitsteilungen und andererseits aufgrund
der Unterstellung eines Kinderwunschs und
daraus folgender „Einstellungshindernisse“ für
Frauen im sog. „gebärfähigen“ Alter.
So sind auf der einen Seite neue Freiheiten dazu
gekommen, auf der anderen Seite bestehen alte
Schwierigkeiten fort – allerdings mit erweiterten
Grenzen und vielfältigeren Optionen des Widerstands – und nicht zuletzt verwandeln sich die
neuen Freiheiten in neue Anforderungen.

$OO]XVWlQGLJNHLWXQG*OHLFK]HLWLJNHLW
ZLGHUVSUFKOLFKHU$QIRUGHUXQJHQ
Im modernen Frauen- und Mädchenbild verbinden sich meines Erachtens traditionelle
Weiblichkeits- und Männlichkeitsanforderungen. So wird nicht notwendigerweise die WahlIUHLKHLWJU|HUYRUDOOHPVROODOOHVJOHLFKHUPDHQHUIOOWZHUGHQ(LQPRGHUQHV0lGFKHQVROO
sowohl beziehungsorientiert sein (altersabhängig bezieht sich dies auf Freundinnenschaften
XQGRGHU /LHEHVEH]LHKXQJHQ  DOV DXFK DXWRnom und zunächst in der Schule und dann im
Beruf erfolgreich. Gleichzeitig soll sie aber nicht
erfolgreicher sein als ihr späterer heterosexueller Partner. Dies wird erstens damit begründet, dass Männer von zu erfolgreichen selbstbewussten Frauen eingeschüchtert würden
und mehr als ihre Partnerin verdienen wollen
(zu letzterem vgl. Allmendinger 2009, Heft 3,
$EE  RKQH 6HLWHQ]DKOHQ  =ZHLWHQV VXFKHQ
– zumindest laut Studien zum Bindungsverhalten – viele Frauen weiterhin Partner, die ihnen
mindestens statusgleich wenn nicht überlegen sind (vgl. zum Interesse von Mädchen an
lOWHUHQ -XQJHQ DXFK GHQ $UWLNHO ]X 0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ LQ GLHVHP %DQG 20 Dabei
entsteht eine paradoxe Situation, die vielfältige
20
Letzteres wird bezogen auf EinkommensvorVWHOOXQJHQ LQ GHU %ULJLWWH6WXGLH $OOPHQGLQJHU   LP
Gegensatz zu den Vorstellungen junger Männer nicht
bestätigt. Auch hier gilt: Beides sind diskursive Figuren und
VWDWLVWLVFKH 0LWWHOZHUWH ,Q GLUHNWHQ *HVSUlFKHQ lXHUQ
Mädchen teilweise, es sei ihnen egal, ob der Partner mehr
oder weniger als sie verdiene. Sie befürchten aber, Männer hätten ein Problem mit einer besserverdienenden Frau,
was dann wiederum zu schwierigem Verhalten des Partners
führen könnte. Die Wünsche und Praxen des Bindungsverhaltens sind also nicht vorauszusetzen, sondern genauer zu
XQWHUVXFKHQLQVEHVRQGHUHGLH9HUTXLFNXQJ]ZLVFKHQGLVkursiven Nahelegungen bzgl. der Partnerschaftswünsche
heterosexueller Frauen und Männer und Entscheidungen,
die erwartete Probleme nicht-traditioneller Konstellationen
SUlYHQWLYYHUKLQGHUQVROOHQVFKRQEHYRUHV]X.RQÁLNWHQ
gekommen ist, und so zur Aufrechterhaltung traditioneller
Praxen und Sichtweisen beitragen.
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Balance-Akte mit sich bringt im Ausloten des
„Wann Wovon Wieviel“.
Carol Hagemann-White beschreibt diese Situation schon 1984 mit dem Begriff des „Approach
DYRLGDQFH FRQÁLFW´ %HLGH 0|JOLFKNHLWHQ EHLspielsweise sehr selbstbewusst und erfolgreich
zu sein oder eher anschmiegsam zu sein und
]XP ULFKWLJHQ  0DQQ DXI]XVFKDXHQ  EULQJHQ
relativ sicher Gewinne und Verluste mit sich.
Hagemann-White beschreibt als traditionelle
Strategie des Umgangs mit diesem Dilemma
die „Ideologie des freiwilligen Verzichts“, der
JHPl )UDXHQ RGHU 0lGFKHQ VLFK KlXÀJ IU
den traditionellen Weg entscheiden und rationalisieren, warum sie sich den anderen Weg
ohnehin nicht gewünscht hätten (beispielsweise weil eine Karriere in der „harten MännerZHOW´ QLFKW ZQVFKHQVZHUW VHL  0HLQH 7KHVH
ist, dass heute die Ideologie des freiwilligen
Verzichts zwar fortlebt, die Anforderung aber
gestiegen ist, beide Seiten zu verwirklichen und
den Balanceakt aufzunehmen. Dieser BalanceAkt fordert viel Kraft und Konzentration und
scheitert notwendigerweise immer wieder. Der
Umgang mit diesem Scheitern ist in der Regel
ein individualisierter.
Die gleichzeitige Zuständigkeit für alles (auch:
$OO]XVWlQGLJNHLW  GLH $QHLJQXQJ WUDGLWLRQHOO
männlicher Normen der Vollzeiterwerbstätigkeit, Karriere und Unterwerfung unter die
Erfordernisse des Arbeitsmarkts zusätzlich zu
traditionell weiblichen Anforderungen gelungener Beziehungsführung, guter MutterVFKDIW XQG SHUIHNWHQ lXHUHQ 6W\OLQJV NDQQ
m.E. nur zu dauerhafter Überforderung und
UHJHOPlLJHP 6FKHLWHUQ IKUHQ ZHQQ DQ DOO
diesen Normen und Idealen und den ihnen
zugrunde liegenden wirtschaftlichen und
institutionellen Strukturen nicht grundsätzliFKHbQGHUXQJHQYRUJHQRPPHQZHUGHQ-HGH
6HLWHIUVLFKNRPPWVFKRQHLQHP9ROO]HLW-RE
gleich und ist ohnehin ständig vom Scheitern
bedroht.21 Eine Berufung auf traditionelle
21
Dieses Scheitern bzw. seine Bedrohlichkeit schlägt
sich nicht zuletzt darin nieder und wird damit gleichzeitig
unsichtbar, dass ab der Pubertät Mädchen und Frauen auffällig viele Medikamente einnehmen (v.a. Schmerztabletten,
3V\FKRSKDUPDNDXQG1HXUROHSWLND XQGEHUGXUFKVFKQLWWOLFK RIW GHSUHVVLY ZHUGHQ YJO 7UHPHO&RUQHOLHQ  
Arlie Hochschild arbeitet an Stewardessen beispielhaft heraus, was meines Erachtens für viele soziale Berufe gilt: In
GHU9HUVFKUlQNXQJEHUXÁLFKHUPLWSULYDWHQ$QIRUGHUXQJHQ
in „Gefühlsarbeit“ (Fürsorglichkeit, gute Atmosphäre herVWHOOHQHWF OLHJWHLQHEHVRQGHUH*HIDKUGHU(QWIUHPGXQJ
des Gefühlslebens, der sich stark auf das allgemeine WohlEHÀQGHQ XQG GDV 3ULYDWOHEHQ DXVZLUNW XQG XD %XUQ 2XW
]XHLQHPKRKHQ5LVLNRPDFKW +RFKVFKLOG 
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Geschlechterordnungen, wie sie teilweise zu
beobachten ist,22 kann auch als Antwort auf
diese Dauer-Überforderung gelesen werden,
auf die es bislang wenige andere öffentlich
sichtbare Antworten gibt.

6HOEVWWHFKQLNHQXQG6HOEVWRSWLPLHUXQJ
Ein Phänomen der Modernisierung ist, dass
Mädchen und Frauen mittlerweile eine Akteurinnen-Perspektive zugeschrieben wird, also die
alte Dichotomie zwischen aktiver Männlichkeit
und passiver Weiblichkeit zumindest auf dem
Feld der Umsetzung von Lebensperspektiven
aufgebrochen wurde.23 Hier wird deutlich, dass
Ressourcenorientierung ein zweischneidiges
Schwert ist: Frauen und Mädchen wird nicht nur
die Fähigkeit zugeschrieben, ihr Leben aktiv in
die Hand zu nehmen und sich von Widrigkeiten und Problemen nicht schrecken zu lassen
– es wird geradezu von ihnen erwartet. Allerdings nehmen diese Erwartungen und die aus
ihnen folgenden Praxen seltener die Form an,
dass Probleme und widrige Umstände zu einer
Organisierung der Betroffenen führen mit dem
Ziel, die Rahmenbedingungen zu ändern, die
zu Kränkungen, Verletzungen oder Misserfolg
führen, sei es in der Schule, im Beruf, im öffentlichen Raum oder in Partnerschaften. Vielmehr
werden Frauen und Mädchen dazu angehalten,
Meisterinnen der Selbstoptimierung zu werden, wie der rege Konsum von Ratgeber-Literatur nahe legt.
Dies kann in vielen Fällen sinnvoll sein und empowernde Aspekte haben, wenn es dazu führt, Kraft
zu mobilisieren, die eigenen Wünsche zu erfüllen
XQG QLFKW DXV HUOHUQWHU +LOÁRVLJNHLW RGHU 6WRO]
DXI]XJHEHQ$XHUGHPNDQQGLHVYRUGHU9HUOHWzung und Resignation durch ein Scheitern beim
bQGHUQlXHUHU8PVWlQGHEHZDKUHQ
22

Verwiesen sei hier unter anderem auf Eva Herrmann.

23
 ,P )HOG GHU 3DDUXQJVULWXDOH ÀQGHW VLFK WHLOZHLVH
LPPHU QRFK GLH DOWH 5ROOHQYHUWHLOXQJ ZLHGHU GHU JHPl
Frauen sich mit Interessenbekundungen und bei der Initiation von Kontakten zurückhalten und eher einladende
6LJQDOHJHEHQ VROOHQ ZlKUHQG0lQQHUGHQRIIHQVLFKWOLFKHUDNWLYHQ3DUWEHUQHKPHQ VROOHQ 'LHVH(PSIHKOXQJ
u.a. in Ratgeber-Büchern oder sog. Frauenzeitschriften
wird mit der Zuschreibung begründet, das jeweils andere
Geschlecht erwarte ein solches Verhalten, insbesondere
verlören Frauen an Wert, wenn sie die Regeln der Kontaktaufnahme (festgelegte Wartezeiten bis zum ersten Sich0HOGHQHWF YHUOHW]WHQ
In anderen Bereichen haben sich die Zuschreibungen mittlerweile umgekehrt, indem insbesondere jungen Frauen
eine bessere und nachhaltigere Planung ihres Lebens
zugetraut wird als jungen Männern.
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Es hat aber auch Nachteile, wenn das eigene
Selbst als endlos plastisch und allen Bedingungen anpassbar betrachtet und behandelt
wird und wenn scheinbar nicht-konstruktive
(PSÀQGXQJHQ ZLH :XW XQG =RUQ QLFKW DOV
.UDIWTXHOOHJHQXW]WZHUGHQXPXQIUHXQGOLFKH
%HGLQJXQJHQ GHU $XHQZHOW ]X YHUlQGHUQ
Wenn ich auf ausbeuterische Arbeitsbedingungen, kränkende sexistische Erlebnisse oder
mir schadendes Verhalten eines Partners bzw.
eine Partnerin damit reagiere, dass ich den
Werkzeugkoffer auspacke und anfange an mir
selbst herumzuschrauben, um mich noch stärker, durchhaltefähiger, souveräner, gelassener,
verständnisvoller, unterstützender etc. zu
machen, liegt der potenziell selbstschädigende
$VSHNWDXIGHU+DQG'D]XNRPPWKlXÀJGDVV
der gesamte Freundinnenkreis aktiviert wird
XQGVLFKPLWGHP VFKZLHULJHQ 9HUKDOWHQGHV
Beziehungspartners oder der BeziehungspartQHULQ GHV &KHIV RGHU GHU &KHÀQ HWF LQ HQGlosen Interpretationsschleifen und pädagogisierenden Überlegungen zum Umgang mit
diesem beschäftigt. Dies kann als Mechanismus
der Befriedung verstanden werden, der Beziehungen bzw. Konstellationen am Leben und im
6WDWXV 4XR HUKlOW GLH YLHOOHLFKW EHVVHU QLFKW
fortgesetzt würden oder die durch radikalere
Interventionen und Grenzziehungen veränderbar wären.
Es ist hier eine Verschränkung von Selbsttechniken mit dem oben beschriebenen Mechanismus
der Internalisierung zu beobachten: Im Rahmen
einer weiblichen auf Internalisierung spezialisierten Sozialisation erwerben viele Mädchen und
)UDXHQ HLQH .RPSHWHQ] GHU 6HOEVWUHÁH[LYLWlW
und Selbstoptimierung, die sie umso anfälliger
für Anrufungen des Selbstmanagements macht.
Dies ist einerseits eine Ressource, das eigene
Leben in die Hand zu nehmen, fungiert andererseits aber auch als Ausdruck und Stabilisierung
von Unterwerfung und geringem SelbstverWUDXHQ:HQQLFKDQGHQlXHUHQ%HGLQJXQJHQ
nichts ändern kann, bleibt mir nichts übrig, als
an meinem Inneren etwas zu ändern, wenn eine
Situation unerträglich wird. Wenn ich aber im
*ODXEHQ ELQ DP $XHQ QLFKWV lQGHUQ ]X N|Qnen, werde ich dies auch gar nicht erst nachdrücklich versuchen und so zum Fortbestehen
der Bedingungen beitragen.
=XGHQQDKHJHOHJWHQXQGKlXÀJSUDNWL]LHUWHQ
6HOEVWWHFKQLNHQ JHK|UHQ XD 6HOEVWUHÁH[LYLWlW
Evaluation und Bemühung um Veränderungen
eigener Gefühle, Bindungsformen, Kommunikationsformen und Verhaltensweisen auch in

intensiven Gesprächen im Freundinnenkreis, sich
zur gnadenlosen Richterin des eigenen Körpers
und der eigenen Psyche machen, Listenführen
und Pläneschmieden, Tagebuchschreiben, das
Aufsuchen von Therapie und Beratungsangeboten, Einnahme von Psychopharmaka und
Schmerzmitteln, Körper- und Psycho-Styling in
Form von Sport, Ratgeberlektüre, Ernährungstechniken, Make-Up, bewusster Kleidungs- und
Farbwahl sowie operativen Eingriffen.24
Ansätze von Empowerment können paradox
wirken, wenn sie sich mit neoliberaler Ideologie
verschränken, der entsprechend ich alles erreichen kann, was ich nur will, wenn ich entsprechend viel Willen und Kraft dareinsetze und
WDOHQWLHUWJHQXJELQZLH0HUUL/LVD-RKQVRQLQ
Å-DQH6H[HV,W8S´DQVFKDXOLFKEHVFKUHLEW
„Vor dem Hintergrund, dass wir mit Feminismus wie mit einer exzentrischen Tante aufwachsen, die uns immer erinnert, wie schlau
wir sind, dass wir alles schaffen können, alles
sein können, zögern die Frauen meiner Generation, zu romantischen Klemmen zu stehen,
LQ GHQHQ ZLU XQV ZLHGHUÀQGHQ ]X GHQ HPRtionalen Verwicklungen, die unsere Prinzipien
kompromittieren, während wir zwischen Feministin und Partnerin [im Original: girlfriend],
zwischen Forscherin und Sexpartnerin hin- und
herpendeln. Denn, wenn der Feminismus Recht
hat und wir wirklich alles tun und sein können,
dann folgt daraus logisch, dass alle Hindernisse,
mit denen wir konfrontiert sind, unser persönliches Versagen spiegeln, unsere individuellen
Unzulänglichkeiten gegenüber der unbegrenzten feministischen Möglichkeit.
Aus diesem Grund ist es für mich eines der
schwersten Dinge als Feministin, zuzugeben
dass ich in Beziehungen freiwillig oder zumindest automatisch in der emotionalen Wetterlage des Mannes lebe - still, wenn er zurück
JH]RJHQ LVW EHUHLW ]X VSUHFKHQ ÀFNHQ WDQzen zu gehen, alles, alles, was er will. Ich bin
XQHQGOLFK ÁH[LEHO $XHU ZHQQ LFK HV QLFKW
bin.“ -RKQVRQIhEHUVHW]XQJ.'
Ermutigende feministische Frauenbilder können sich in kontraproduktiver Weise mit neoliberalen bzw. meritokratischen Vorstellungen
verbinden. In einem meritokratischen System,
in dem ich alles erreichen zu können scheine,
was ich will, in dem es keine strukturellen oder
institutionellen Hindernisse zu geben scheint,
24

Vgl. u.a. McRobbie 2010: 43 sowie 94f.

115

Und die Mädchen?

steht mir folgerichtigerweise nur das zu, was
ich verdient habe. Wenn ich etwas nicht erreiche, habe ich dies auch nicht verdient – kollektive Organisierung, der Traum von Alternativen
oder sozialstaatliche Unterstützung erscheinen als anachronistisch bzw. ungerecht denen
gegenüber, die es – scheinbar – „aus eigener
Kraft geschafft haben“.25 Scheitern wird entsprechend individualisiert und ist, beispielsweise
beim nicht eingelösten Vorsatz, sich besser von
EHUXÁLFKHQ $QIRUGHUXQJHQ DE]XJUHQ]HQ RGHU
einen besseren „Männer-Geschmack“ zu entwiFNHOQKlXÀJ$QODVV]XHLQHUODWHQWYRUZXUIVYROlen Haltung des Umfelds, zu einem spöttischen
anstatt eines solidarischen Umgangs oder zu
wohlgemeintem Rat, welche neue Technik der
Selbstoptimierung als nächstes zu erproben
sei. Solidarische kollektive Veränderungspro]HVVH RGHU DXFK HLQH EORH $UWLNXODWLRQ YRQ
Wut werden auch dadurch verhindert, dass das
personalisierte Scheitern mit der Zeit peinlich
und daher zunehmend verschwiegen wird.
Angela McRobbie fasst dies mit dem Begriff
einer Politik der Des-Artikulation im Sinne des
$XÁ|VHQV YRQ 9HUELQGXQJHQ $UWLNXODWLRQHQ 
In dieser Politik werden radikaldemokratische
Bewegungen delegitimiert, allenfalls partikulare Interessenvertretung im Sinne von Lobbying erscheint weiterhin legitim. Dabei geht
die Entwicklung radikaler Vorstellungswelten
ebenso verloren, wie das Potenzial breiterer
Bündnisse und die Möglichkeit voneinander
zu lernen, beispielsweise zwischen älteren und
jüngeren Generationen oder zwischen antirassistischen bzw. rassismuskritischen, kapitaOLVPXVNULWLVFKHQ TXHHUHQ XQG IHPLQLVWLVFKHQ
Bewegungen:
„[…] Es müssen soziale Räume eröffnet werden,
die es Menschen ermöglichen, ihre Lebensumstände als eine Form von Unterdrückung zu
verstehen, die sie mit anderen teilen. Solche
radikalen Vorstellungswelten sind eine Quelle
der Hoffnung, ein Ort, der Worte, Konzepte,
Geschichten, Erzählungen und Erfahrungen
bereitstellt, die nicht nur die Ursachen für eine
missliche soziale Lage oder Machtlosigkeit
verdeutlichen, sondern dabei helfen, Wege zu
ÀQGHQ GLHVH /HEHQVXPVWlQGH ]X EHUZLQGHQ
[…] Wenn die erinnerte Geschichte der vergangenen Kämpfe (beispielsweise die Geschichte
25
Vgl. zu Entsolidarisierung und Hierarchisierung
zwischen denen, die erfolgreich Selbstoptimierung praktizieren und denen, denen dies nicht gelingt oder gar nicht
erst zugetraut wird McRobbie 2010: 109, 42 sowie 115.
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der Bürgerrechtsbewegung in den USA in den
1960er Jahren oder die Geschichte der Frauenbewegung in den 1970er und 1980er Jahren)
tatsächlich zu der Entwicklung radikaler Vorstellungswelten beitragen könnte, so bedeutet die Verhinderung solcher Möglichkeiten im
Umkehrschluss eine aggressive Politik der Desartikulation.“ 0F5REELH
6WDWWGHVVHQ ZLUG *HVFKOHFKWHU *OHLFKVWHOOXQJ
IDVW DXVVFKOLHOLFK XQWHU 9RU]HLFKHQ |NRQRPLscher Verwertbarkeit und Ausbeutbarkeit diskutiert. Der Mainstream folgt der Frage, wie möglichst viele gut ausgebildete weibliche Fachkräfte
dem Arbeitsmarkt in einer Weise zur Verfügung
gestellt werden können, die sie nicht daran
hindert, viele Kinder mit starkem kulturellem
Kapital zu „produzieren“, die dann mit weniger
schulischer Förderung mehr ökonomische Leistung bringen werden als Kinder aus Familien mit
einem geringeren formalen Bildungsgrad.26 Die
)UDJH HLJHQHU ELRJUDÀVFKHU (QWZUIH ZLH ]%
der Entscheidung für oder gegen eine Familiengründung, treten demgegenüber in den Hintergrund. Fragen eines guten Lebens scheinen
keine Relevanz mehr zu haben.

3RVWIHPLQLVWLVFKH0DVNHUDGH
Die traditionell männliche Anforderung, allzeit
souverän, autonom und kompetent zu sein bzw.
zumindest zu erscheinen spielt in modernisierten Weiblichkeitsanforderungen eine zunehmend wichtige Rolle. So darf ich diesen Anforderungen entsprechend als Frau oder Mädchen
keinesfalls „Opfer meines Geschlechts“ sein,
muss alles aus eigener Kraft schaffen und mache
mich angreifbar, wenn ich mich auf strukturelle
Nachteile von Frauen beziehe. Beispielhaft dafür
kann die vehemente Ablehnung einer FrauenTXRWHJHUDGHDXFKGXUFKMXQJH)UDXHQJHOWHQ
Gleichzeitig ist die erwartete Stärke aber bedrohlich, sie kann meinen Status als begehrenswerte
Frau gefährden und feindliche Konkurrenz in
DQGHUHQ 0lGFKHQ E]Z )UDXHQ ZLH DXFK -XQgen und Männern wecken, die jeweils besonders schlecht damit umgehen können, wenn
eine Frau ihren Status bedroht.
So sind Hierarchisierungsdynamiken unter
Frauen und Mädchen traditionell und oft auch
26
Diese Tendenz zeigte sich unter anderem in der
Reformierung des Elterngelds unter von der Leyen zum
01.01.2007, in der die Situation gutverdienender Eltern
verbessert und die Situation erwerbsloser Eltern deutlich
verschlechtert wurde.
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QRFK KHXWH ZLGHUVSUFKOLFKHU XQG KlXÀJ YHUGHFNWHU DOV XQWHU 0lQQHUQ XQG -XQJHQ (LQH
Erkenntnis aus dem Vergleich von MädchenXQG-XQJHQJUXSSHQLVWGDVVEHL-XQJHQJUXSpen Hierarchien und Rollen in der Gruppe
KlXÀJ LQQHUKDOE GHU HUVWHQ 6WXQGH QDFK GHP
Kennenlernen für Pädagog_innen offensichtOLFKZHUGHQZlKUHQG0lGFKHQKlXÀJVHKUYLHO
Mühe darauf verwenden, Mädchengruppen als
solidarisch, harmonisch, sozial etc. darzustellen.
In Seminaren werden die zugrundeliegenden
+LHUDUFKLVLHUXQJHQ KlXÀJ HUVW QDFK PHKUHUHQ
Tagen ansatzweise durchschaubar.
Dies geht unter anderem auf ein scheinbares
Konkurrenzverbot unter Mädchen bzw. Frauen
zurück, das meiner Beobachtung nach zwar
abgenommen hat, aber dennoch in vielen Mädchen-Lebenswelten (insbesondere auch in SchulNODVVHQ IRUWEHVWHKW'HURIIHQH:XQVFKDQGHUH
zu übertrumpfen, gilt als schwer vereinbar mit
Weiblichkeitsanforderungen bzw. vielmehr der
$QIRUGHUXQJVLFKDOVVR]LDO]XHUZHLVHQ²-XQgen werden für „Hahnenkämpfe“ und ähnliches
eher belächelt, sie werden bei ihnen aber akzeptiert. Elisabeth Glücks27 entlehnt zur Erklärung
traditionell weiblicher verdeckter Konkurrenz
das Bild des Krabbenkorbs, das im englischspraFKLJHQ5DXP FUDEEXFNHW $VSHNWHHLQHU8QWHUschichtskultur beschreibt, die Aufstiege durch
ein Verbot der Abkehr von Unterschichtspraxen
YHUKLQGHUQ.UDEEHQLQHLQHP.RUEVRKHLWHV
ziehen sich gegenseitig wieder herunter, wenn
eine versucht, aus dem Korb zu klettern. Es
EUDXFKW DOVR NHLQH JURHQ 6LFKHUXQJVV\VWHPH
oder Zurückwerfaktionen, um sie im Korb zu
halten. In traditionellen Mädchen- oder Frauengemeinschaften wird Gemeinschaftlichkeit,
Verbundenheit und gegenseitige Unterstützung
unter anderem dadurch hergestellt, dass jede
sich selbst kritisiert (gerne die „fetten Oberschenkel“ etc. aber auch „Dummheit“, zu wenig
'XUFKVHW]XQJVIlKLJNHLW XVZ  XQG GLH DQGHUHQ
jeweils Unterstützung geben, indem sie beteuern, der Selbstvorwurf treffe nicht zu, indem sie
sich selbst auf die gleiche Stufe herunter stellen
durch eigene Selbstkritik oder indem sie andere
4XDOLWlWHQ GHU 6HOEVWNULWLNHULQ OREHQ GLH YLHO
wichtiger seien als der kritisierte Aspekt. Zeigt
aber eine zu viel Selbstbewusstsein, ist zu „perfekt“, führt dies in solchen Gruppen bestenfalls
zu einer Distanzierung der anderen Mädchen
bzw. Frauen. Ein aus dem Brustton der Überzeu27
Mündliche Aussage im Rahmen der Weiterbildung
zu Geschlechtsbezogener Pädagogik der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ 2003-2004.

JXQJ JHlXHUWHV Å,FK ÀQGH PLFK VFK|Q´ RGHU
„Ich werde ein 1,0-Abi machen, ich bin eben
begabt.“ zieht in vielen Mädchen- oder Frauengemeinschaften mit hoher Sicherheit nach sich,
dass diejenige, die eine solche Aussage tätigt,
als Angeberin, als überheblich oder arrogant
abgewertet wird und dass ihr offen oder subtil
verschiedenste Aspekte ihrer Persönlichkeit und
ihres Körpers vorgeführt werden, die ihre Unzulänglichkeit beweisen.
Es besteht also ein hohes Eigeninteresse unter
Mädchen, nicht zu stark und selbstbewusst
zu erscheinen, bzw. jedenfalls nicht deutlich
stärker und selbstbewusster als die Freundinnen, und sich an der ritualhaften Selbstabwertung zu beteiligen, wenn sie Teil solcher Mädchengemeinschaften sein wollen. Es ist davon
auszugehen, dass ein solches Verhalten, das
u.U. zunächst noch Maskerade ist, nicht spurlos
an Persönlichkeit, Selbstwertgefühl und Habitus vorübergeht.28 Dies umso mehr, als dass sich
ein solches Verbot, zu stark und überlegen zu
sein, auch – in teilweise anderer Form – in KonWDNWHQPLW-XQJHQXQG0lQQHUQLQVEHVRQGHUH
DEGHU3XEHUWlWZLHGHUKROWXQGVRPLWKlXÀJLQ
alle Lebensbereiche erstreckt.
Angela McRobbie beschreibt mit der postfeministischen Maskerade29 eine Form des Umgangs
mit diesem Dilemma, gleichzeitig erfolgreich
sein zu sollen und wollen aber sowohl Freundinnen und Kolleginnen als auch Freunden,
Kollegen und möglichen Partnern gegenüber
nicht zu erfolgreich bzw. selbstbewusst sein zu
dürfen:
„Die postfeministische Maskerade hat viele
Erscheinungsformen (ist jedoch immer makellos);
im Wesentlichen vollzieht sie eine Neuanordnung
der Weiblichkeit in dem Sinn, dass altmodische
Stile […], die die Unterwerfung unter eine unsichtbare Autorität oder unter ein undurchsichtiges
Regelwerk signalisieren, neu eingesetzt werden.
In der Praxis zeigt sie sich als die nervöse Gestik junger Frauen (ich denke hier beispielsweise
an Bridget Jones‘ Minirock, an ihr Flirtverhalten
bei der Arbeit, an ihre Vorwürfe an sich selbst als
‚Dummkopf‘), die sich darüber bewusst geworden sind, dass ihr In-Erscheinung-Treten und die
Konkurrenz zu Männern als ihresgleichen, in die
28
Es liegt auf der Hand, dass ein solches Konkurrenzverbot wie auch ein traditionell männliches Konkurrenz*HERWMHZHLOVVSH]LÀVFKH9RUXQG1DFKWHLOHDXIZHLVHQ
29
Sie bezieht sich mit dem Begriff der MaskeUDGH DXI GLH $UEHLWHQ GHU 3V\FKRDQDO\WLNHULQ -RDQ 5LYLHUH
 VRZLH-XGLWK%XWOHUV  
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sie sich auf dem Arbeitsmarkt begeben, Konsequenzen hat. Sie sind nervös, weil sie noch nicht
daran gewöhnt sind, Macht zu besitzen; Macht
steht ihnen nicht, sie sind unerfahren, sie können es sich nicht leisten, ihre Macht entspannt
oder zwanglos einzusetzen, sie befürchten, dass
Macht sie unweiblich macht. Es handelt sich
weniger um Angst denn um die Akzeptanz der
Tatsache, dass die Aneignung dieser Macht,
die sie plötzlich besitzen, ihre Verhandlungen
im heterosexuellen Feld und ihre AttraktiviWlW SRWHQ]LHOO QHJDWLY EHHLQÁXVVHQ N|QQHQ 'LH
postfeministische (antifeministische) Maskerade
ist die Retterin der jungen Frauen, ein Relikt aus
der Vergangenheit, das ihnen einen Stil vorgibt;
sie geben sich beispielsweise ‚dumm und konfus‘
(Riviere 1994), um auf dem Terrain der hegemonialen Männlichkeit navigieren zu können, ohne
ihre sexuelle Identität aufs Spiel zu setzen […];
sie überladen sich mit Taschen, Schuhen, Armbändern, anderem dekorativen Schnickschnack,
um den sie sich ununterbrochen kümmern müssen. Sie suchen fast zu sehr nach Bestätigung.“
0F5REELHI
Mädchen und Frauen nutzen in diesem Muster besonders weiblich konnotierte Attribute
wie Kleidungsstücke oder Verhaltensweisen,
geben sich unsicherer als sie sind oder betonen ständig ihre eigenen Unzulänglichkeiten,
kurz: sie inszenieren Hyperfemininität, um
LKUHVFKXOLVFKHE]ZEHUXÁLFKH6WlUNHRGHULKU
Selbstbewusstsein zu kompensieren und dennoch weiblich und nicht bedrohlich zu wirken.
Es ist allerdings anzunehmen, dass die ständige
Re-Inszenierung von Unsicherheit nicht folgenlos am eigenen Selbstbild vorüber geht, dass
etwas von der Inszenierung an der Persönlichkeit „haften“ bleibt, sie mitgestaltet.
Dabei spielt ein Feminismus-Verbot die zentrale Rolle, wobei Leistungs-Feminismen (Alpha0lGFKHQ HWF  HLQH $XVQDKPH GDUVWHOOHQ
Keinesfalls aber darf sich auf strukturelle Bedingungen bezogen werden, die Frauen erschwerte
Ausgangsvoraussetzungen bieten, darf Empörung beispielsweise gegen Sexismen allzu laut
XQGDJJUHVVLYJHlXHUWZHUGHQ
Der Postfeminismus, wie McRobbie ihn skizziert,
unterscheidet sich vom Antifeminismus bzw.
dem antifeministischen Backlash dadurch, dass
er nicht alte Geschlechter-Ordnungen befürwortet. Er zollt dem Feminismus Anerkennung und
teilt einige seiner Werte, vertritt Liberalismus
und Gleichberechtigung. Allerdings sind diese
Werte, postfeministischem Denken zufolge,
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längst erreicht.30 So hat der historisierende
positive Bezug auf den vergangenen Feminismus den Effekt, dass mit ihm ein gegenwärtiger
Feminismus diskreditiert wird. Wenn Gleichberechtigung längst erreicht ist, werden Frauen
oder Mädchen, die sich heute als Feministin
bezeichnen oder entsprechende Inhalte vertreten, suspekt. Sie geraten in den Geruch der
Ewiggestrigen, der Leistungsschwachen, die sich
hinter kollektiven Identitäten verstecken wollen,
anstatt Verantwortung zu übernehmen oder den
Feminismus nutzen, um mächtiger als Männer
zu werden. Sie sind verdächtig, sexuell frustriert,
OXVWIHLQGOLFKVSDEHIUHLWRGHUQLFKWEHJHKUHQVwert zu sein, oder einfach übertrieben, überzogen, schrill und unweiblich, alternativ auch
verhärtet und verbittert. Für Mädchen stellt es
ein Risiko dar, sich unter diesen Vorzeichen als
Feministin zu bezeichnen oder sich auch nur in
einer Art und Weise zu verhalten, die sie in diesen Verdacht rücken lässt. Dies beschränkt sie in
ihrer Kraft, sich für strukturelle Veränderungen
einzusetzen, Empörung gegenüber gegenwärtigen Zuständen zu entwickeln wie auch in der
Möglichkeit von Feminismen zu lernen.

(QWSROLWLVLHUXQJXQWHUGHP
0DQWHOYRQ)UHLZLOOLJNHLWXQG
,QGLYLGXDOLVLHUXQJ
Dieses Bild der längst erreichten Gleichberechtigung wird unter anderem dadurch befördert, dass personale Herrschaft von Männern
über Frauen anderen schwieriger erkennbaren
Mechanismen weiblicher Zurichtung weitgehend gewichen ist.
Carol Hagemann-White spricht in diesem Kontext von einem Verdeckungszusammenhang:
„Inzwischen ist eine Generation junger Frauen
herangewachsen, die keine Erinnerung an diese
Zustände hat [die Situation von Frauen in der
BRD bis in die 1980er Jahre hinein, K.D.]. In
dem Maße, wie sie Zugang zu Bildung gewonnen haben, sind sie in einem von Individualisierung und Selbstverwirklichung geprägten Diskurs eingebunden, der keinen Raum mehr dafür
30
Ein gutes Beispiel dieser Vorstellungen stellt das
Buch der aktuellen Ministerin für Familie, Senioren, Frauen
XQG -XJHQG .ULVWLQD 6FKU|GHU Å'DQNH HPDQ]LSLHUW VLQG
ZLU VHOEHU´   GDU (V LVW EHVRQGHUV LQWHUHVVDQW YRU
dem Hintergrund, dass hier eine für das Politikgeschäft
YHUKlOWQLVPlLJ MXQJH XQG HUIROJUHLFKH )UDX VFKUHLEW GLH
für Gleichstellungsfragen zuständig ist und offenbar einen
VHKUJURHQ%HGDUIVLHKWVLFK|IIHQWOLFKZLUNVDPYRQMHJOLchen Feminismen abzugrenzen.
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lässt, über die latenten Geschlechtsnormen oder
die institutionellen Strukturvorgaben zu reden,
die nichtsdestoweniger ihr praktisches Handeln
bestimmen und reale Ungleichheiten in Familie
wie im Beruf reproduzieren. Zu beobachten ist,
‚wie im Reden die Asymmetrien im Lebenszusammenhang von Frauen und Männern gerade
nicht zum Thema werden und wie zugleich die
ursprüngliche Absicht, sich von den alten Rollenmustern zu befreien, praktisch in ihr Gegenteil
verkehrt wird‘ (Wetterer 2004: 64). Die Individualisierung fungiert vor allem als Zuschreibung
von Verantwortung für die eigene Lebenslage. […]
Zweifellos sind die Zumutungen und Risiken im
weiblichen Lebenszusammenhang anders geworden, sie sind jedoch vor allem – anders als vor
30 Jahren – verdeckt.“ +DJHPDQQ:KLWH
Zur Analyse dieses Verdeckungszusammenhangs sei, so Hagemann-White, weniger entscheidend, was gesagt, als was verschwiegen
bzw. de-thematisiert werde. Als de-thematisierte Probleme von Mädchen führt sie dann
unter anderem auf, dass Mädchen aus ihren
weiterhin höheren sozialen Kompetenzen keiQHQDGlTXDWHQ6HOEVWZHUWEH]|JHQGDVVZHLterhin Mädchen ab der Pubertät ein geringeres Selbstwertgefühl als in der Kindheit haben,
ZlKUHQGGDVGHU-XQJHQLPVHOEHQ$OWHUVWHLJH
oder dass selbstschädigendes Essverhalten im Rahmen einer Zurichtung der Körper
als „bewusste Ernährung“ beschönigt werde
+DJHPDQQ:KLWHI 
McRobbie verwendet den Begriff der Luminositäten, um zu beschreiben, wie der diskursive
Lichtkegel auf bestimmte Frauen und Mädchen
bzw. bestimmte Aspekte ihres Lebens fällt und
sie besonders sichtbar werden lässt, u.a. im Bild
des leistungsstarken postfeministischen Mädchens, während andere Aspekte ihres Lebens
und andere Frauen und Mädchen unsichtbar
ZHUGHQ 0F5REELH 3UREOHPHDXHUhalb des Lichtkegels werden individualisiert
und pathologisiert, ihr Zusammenhang zu
Geschlechterverhältnissen und anderen Ebenen gesellschaftlich produzierter Ungleichheit
wird im Schatten unsichtbar.
Als einen Mechanismus der Veränderung, der
bestimmte Aspekte ins Licht und andere in den
Schatten treten lässt, beschreibt sie einen Übergang der Macht über die Körper von Frauen auf
den Schönheits-Mode-Komplex. Unverändert
ist, dass Frauen weiterhin nahe gelegt wird, ihre
Körper nicht als Orte der Kraft, der Selbstwirksamkeit oder des Genusses zu begreifen sondern

als zu gestaltende ästhetische Objekte. Dies,
so argumentiert McRobbie, hat sich über die
OHW]WHQ -DKUH QRFK PDVVLY YHUVFKlUIW LQGHP
mittlerweile jeder Zentimeter des weiblichen
Körpers zum Objekt von Styling-Ratschlägen
und Normvorgaben wird.31 Allerdings wird
diese Macht über die Körper von Frauen nicht
mehr primär von Männern und Frauen in persönlichen Interaktionen ausgeübt32 – diese ist
auf die Akteur_innen der Schönheits-Mode-Industrie übergegangen und wird entscheidend
in ritualhafter Selbstkritik und Stilberatung in
Frauengemeinschaften getragen.
Zentral ist dabei eine Selbstdarstellung als autonomes Subjekt, das die Unterwerfung unter
Mode- und Schönheitsnormen mit dem Gestus der Freiwilligkeit und Selbstverwirklichung
zelebriert.33 Abwertungen klassisch weiblicher
Eigenschaften und Interessen wie romantische
Liebe, Hochzeitsträume oder Mädchenhaftigkeit werden auf „den Feminismus“ projiziert
und so der antifeministische Impuls gestärkt.
Die sachliche Ebene der feministischen Problematisierung wird dabei „vergessen“. Der negative Bezug auf den Feminismus dient u.a. der
distinktiven Selbstinszenierung: Es ist attraktiver, sich als Tabubrecherin gegenüber einem
vermeintlich lustfeindlichen und altbackenen
Feminismus zu inszenieren, anstatt dazu zu
31
Vielen Pädagog_innen unbekannt ist beispielsweise die Zunahme normativer Diskurse über die ästhetische Gestaltung der Vulva, die unter anderem in zunehmenden Schamlippen-Verkürzungs-OPs mündet und nicht
zuletzt eine Folge der verstärkten Sichtbarkeit der Schamlippen durch die Verbreitung der Intimrasur bei Mädchen
und jungen Frauen ist.
32
Diese ist jedoch weiterhin präsent, am subtilsten in der Macht, die viele heterosexuelle Mädchen und
Frauen ihrem Partner zuweisen, der ihnen im besten Falle
ein Bollwerk gegen körperbezogene Selbstzweifel ist, dessen Urteil dadurch aber umso mehr Macht zukommt. Ein
Zustand, der anzunehmenderweise beide Partner_innen
belasten dürfte. Weniger subtil sind die Bewertungen, die
-XQJHQ XQG 0lQQHU LP |IIHQWOLFKHQ 5DXP YRUQHKPHQ
0lGFKHQXQG)UDXHQK|UHQKlXÀJVHKUJHQDXKLQZHQQ
ihr männliches Umfeld über die Körper anderer Frauen und
0lGFKHQVSULFKWHLQEHLOlXÀJJHlXHUWHVÅIHWWH6DX´KDW
nicht nur Verletzungsmacht gegenüber der bezeichneten
Frau, die dies vielleicht gar nicht hört, sondern auch für
andere Mädchen oder Frauen, die befürchten, ihr ähnlich
zu sein.
33
Ich will mit dieser Kritik nicht ausdrücken, dass es
falsch oder notwendigerweise selbstschädigend ist, sich mit
dem eigenen Körper wie auch mit Geschmacks-, Ästhetik-,
Styling- und Stilfragen zu beschäftigen. Daran kann einiges
schön, lustvoll und spannend sein. Es geht vielmehr um die
diskursive Hervorbringung von Praxen, die Freiwilligkeit
vortäuschen aber manifesten Anpassungs-Druck erzeugen
und damit freiheitsbeschränkende wie auch selbstabwertende und -schädigende Wirkungen nach sich ziehen.
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stehen, dass frau traditionelle Weiblichkeitsmuster reproduziert. Zwar gab es feministische
Gegenbewegungen gegen solche Aspekte
von Weiblichkeit, aufbauend auf der Analyse
selbstschädigender Aspekte und in dem Bemühen um eine Errichtung von Gegennormen, um
sich gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten
zu entziehen, durchaus auch verbunden mit
Kränkungen denjenigen gegenüber, die diese
Abkehr nicht mit nachvollzogen. Doch trägt
das Lächerlich-Machen dieser Interessen – im
Gegensatz zu Werten wie Unabhängigkeit und
Souveränität oder der geringeren Peinlichkeit
von Action Filmen im Verhältnis zu Romanzen
– androzentrische Züge, die nicht in feministischen Bewegungen sondern in patriarchalen
Normen wurzeln.
Vor dem Hintergrund dieser Selbstdarstellung
werden die alltäglichen sexistischen Abwertungen und Angriffe unsichtbar, die Frauen
und Mädchen auch heute noch erleben.
Diese reichen von Zuschreibungen („Du hast
so einen weichen Pulli an, da willst Du doch
gerne gestreichelt werden.“ „Das hat sie doch
herausgefordert, wenn sie sich so gekleidet
KDW¬´  EHU $Q]JOLFKNHLWHQ Å,FK P|FKWH GHU
$QKlQJHU DQ 'HLQHU .HWWH VHLQ´  9HUJHZDOtigungsmythen („Wenn Ihr Euch so kleidet,
dürft Ihr Euch nicht wundern, wenn Euch was
SDVVLHUW´ Å:HU $ VDJW PXVV DXFK % VDJHQ´ 
scheinbar zufällige Berührungen, SchlampenRufe,
Geld-von-wildfremden-Männern-aufGHU6WUDHDQJHERWHQEHNRPPHQ ELV KLQ ]X
unmissverständlichen Grabschereien oder der
Aufforderung auf dem Münchner Oktoberfest,
nicht alleine die Toilette aufzusuchen, weil dort
die Gefahr einer Vergewaltigung bestünde, und
den Heimweg gut zu planen.34
Es gibt mittlerweile einerseits ein stärkeres
Alltagsverständnis, das Mädchen zu Selbstbehauptung ermutigt, diese aber auch gleichzeitig in ihre individualisierte Verantwortung
verlagert. Andererseits wird es Mädchen unter
34
All diese Beispiele sind reale Beispiele, teilweise von
teilnehmenden Lehrer_innen aus dem schulischen Alltag
berichtet (der Kette-Anhänger-Spruch wurde beispielsweise
YRQHLQHP/HKUHUJHJHQEHUHLQHU6FKOHULQJHlXHUWDXFK
GLH 3XOORYHU%HPHUNXQJ ÀHO LP VFKXOLVFKHQ 8PIHOG  WHLOweise aus der Mädchenarbeit oder dem eigenen Umfeld,
DXHUGHPDXVGHU.DPSDJQHÅ6LFKHUH:LHVQIU)UDXHQXQG
Mädchen“ www.oktoberfest.de/de/article/Das+Oktoberfest/
Service/Sichere+Wiesn+f%C3%BCr+M%C3%A4dchen+und
+Frauen/2434/  9JO ZHLWHUIKUHQG ]X 6WUHHW +DUDVVPHQW
%HOlVWLJXQJ DXI GHU 6WUDH maedchenmannschaft.net/
sexuelle-belaestigungen-so-siehts-aus/, idogiveadamn.
blogspot.de/2012/06/street-harrassment-oder-warumhallo.html, berlin.ihollaback.org/ sowie highoncliches.wordpress.com/2012/05/12/die-strase-gehort-den-anderen/.
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dem Diktat der autonomen, kompetenten und
souveränen Selbstdarstellung weiterhin oder
wieder vermehrt nahe gelegt, erlebte Verletzungen und Kränkungen durch Sexismen zu
verschweigen35 bzw. sie nicht ernst zu nehmen
oder aber sie als Interesse zu lesen. Ihnen wird
nahe gelegt, sie als Ausdruck von „Unreife“ von
-XQJHQ ]X YHUVWHKHQ VLH JJI DXFK QHUYLJ ]X
ÀQGHQ:XWGDJHJHQJLOWDOVQLFKW]ZHFNGLHQlich und unangemessen: Ein reifes Mädchen
steht über solchen Dingen. Schnell wird ihnen
JHVDJW -XQJHQ ÅVHLHQ KDOW VR´ XQG GUFNWHQ
ihr Interesse unbeholfen aus bzw. „Männer
dächten halt immer an das eine“ und vor allem
müssten sie als Mädchen selbst durch eine Einschränkung ihres Bewegungs- und Kleidungsspektrums dafür sorgen, riskante Situationen
zu vermeiden. Die Anforderung des „DrüberStehens“ begründet sich aus der Annahme
XQG UHDOHQ %HREDFKWXQJ  GDVV :XW LPPHU
nur als die Wut eines vereinzelten Mädchens
GHQNEDU  QXU GLH -XQJHQ EHVWlWLJH XQG LKQHQ
Erfolgserlebnisse verschaffe, dass die Mädchen
lieber interpretatorisch verstehen sollten, was
GHU -XQJH HLJHQWOLFK GDPLW PHLQH GDVV GHU
Mann auf der Party betrunken gewesen sei und
es so nicht gemeint habe oder dass Männer
eben nicht anders könnten.
Unter diesen Vorzeichen können die FolJHQ UHJHOPlLJ HUOHEWHU 9HUOHW]XQJHQ XQG
Grenzüberschreitungen ebenso wenig verarbeitet werden wie Wut entwickelt werden
kann oder Kraft, an dieser Situation etwas zu
verändern:36
„Das Zurückhalten von Kritik ist sogar die
Bedingung für ihre [der jungen Frauen, K.D.]
Freiheit. In der Art und Weise, wie ‚Coolness‘
YRQ GLHVHU VSH]LÀVFKHQ *HQHUDWLRQ GHÀQLHUW
ZLUG WULWW HLQ NRQÁLNWVFKHXHV XQG NRPSOL]HQhaftes Verhalten zutage. Hier zeigt sich eine
unkritische Haltung gegenüber den dominanten, vom kommerziellen Sektor erzeugten und
verbreiteten Repräsentationen von Sexualität,
die aktiv und aggressiv gegen vermeintlich
überholte feministische Positionen vorgehen“
0F5REELH 
35
Carol Hagemann-White konstatiert unter Verweis auf
%LW]DQ'DLJQHUHLQ6SUHFKYHUERW +DJHPDQQ:KLWH 
36
Hagemann-White arbeitet heraus, dass in der Analyse beispielsweise geringen Selbstwerts als unter Frauen
und Mädchen weit verbreitetem Phänomen Emanzipations-Potenziale liegen, wenn dieser Zustand der Idee persönlichen Unglücks entzogen und als veränderbar sichtbar
JHPDFKWZLUG +DJHPDQQ:KLWH6 
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Mädchen und jungen Frauen wird nahe gelegt,
das Problem, die Verletzung, Kränkung, die
Wut innerhalb ihrer selbst zu lösen, zu interQDOLVLHUHQ DQVWDWW VLH QDFK DXHQ ]X WUDJHQ
(KUOLFKHU .RPPXQLNDWLRQ ]ZLVFKHQ -XQJHQ
und Mädchen und einem direkten Feedback
DQ-XQJHQLVWGLHVHEHQVRZHQLJ]XWUlJOLFKZLH
GHPSV\FKLVFKHQ:RKOEHÀQGHQGHU0lGFKHQ
und jungen Frauen. Nicht zuletzt tun diese
6LFKWZHLVHQ GHQ YLHOHQ -XQJHQ 8QUHFKW GLH
sich Mädchen und Frauen gegenüber respektvoll verhalten und die mit einem Ausspruch
Å-XQJHQ VLQG KDOW VR´ DOV 1LFKW-XQJHQ PDUkiert werden (vgl. zu geschlechtsbezogenen
3ODW]DQZHLVHUQ GHQ $UWLNHO ]X -XQJHQDUEHLW
in diesem Band sowie auch den Artikel zu
KRPRJHQLVLHUHQGHQ -XQJHQELOGHUQ  6ROFKH
JXWJHPHLQWHQ5DWVFKOlJHZHUGHQKlXÀJYRQ
Frauen weiter gegeben. Sie möchten dabei
u.a. ihren Töchtern und Schülerinnen die HilfORVLJNHLW HUVSDUHQ GLH HQWVWHKW ZHQQ -XQJHQ VLFK DXFK QRFK EHU GLH JHlXHUWH :XW
freuen, vielleicht aber auch selbst den Stress
HLQHV .RQÁLNWHV ]ZLVFKHQ GHQ .LQGHUQ E]Z
-XJHQGOLFKHQ YHUPHLGHQ )DNWLVFK IXQJLHUHQ
GLHVH5DWVFKOlJHDOV%HIULHGXQJVPDQDKPHQ
die asymmetrische Geschlechterverhältnisse
begünstigen und entpolitisieren. Besser beraten wären Mädchen, sich mit anderen Mädchen und an solchen Verhaltensweisen nichtEHWHLOLJWHQ-XQJHQ]XVDPPHQ]XWXQXQGPLW
verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs
und der Erwiderung zu experimentieren.
In der Entnennung der Probleme, die vielen
Mädchen und Frauen weiterhin aus den bestehenden Geschlechterverhältnissen erwachsen,
in einer Betonung der Selbstverantwortung
und Individualisierung, liegt es nahe, dass
Mädchen Probleme, die ihnen dennoch widerfahren, als Ausdruck eigenen Versagens oder
persönlicher Untalentiertheit verstehen und
dies in Selbstaggressionen und/oder unendliche Bemühungen der Selbstoptimierung übersetzen. Ein vermeintlicher Ausweg aus dieser
Situation ist es, die trotz des aktuellen neoliberalen Gleichheitsdiskurses, in dem alle alles
erreichen können, was sie nur wollen, in dem
es keine strukturellen Hindernisse mehr gibt,
erlebten Geschlechterungleichheiten einer vermeintlich biologischen Differenz zuzuschreiben. Diese Vorstellung kann vom persönlichen
Versagensgefühl entlasten, wenn sie auch nicht
dem Empowerment dient, an der eigenen Lage
etwas ändern zu können.

*HJHQOlXÀJNHLWHQDOV]HQWUDOH
0RPHQWHPRGHUQLVLHUWHU:HLEOLFKNHLW
Es lassen sich zusammenfassend vier WiderVSUFKOLFKNHLWHQ E]Z *HJHQOlXÀJNHLWHQ LQ
modernisierten Weiblichkeitsbildern festhalten:
Was bleibt, sind ständige Selbstregulierungen
und Selbsttechniken bzgl. der „richtigen“ oder
„angemessenen“ Gefühle, Körperformen und
Leistungsfähigkeiten als Merkmal weiblichen
Lebens bei gleichzeitig weiterhin im DurchVFKQLWWVFKOHFKWHUHQEHUXÁLFKHQXQGPDWHULHOlen Chancen, mehr Erleben von sexualisierter
und Paar-Gewalt und schlechteren Selbstbewusstseinswerten. Dabei jedoch soll ein Bild
UHODWLYHU $XWRQRPLHXQG6RXYHUlQLWlWHU]HXJW
werden, ohne aber Männer – bzw. zumindest
den „richtigen“ Mann – einzuschüchtern.
(VLVWHLQJURHU=XZDFKVDQ9LHOIDOWXQG+DQGlungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen
zu verzeichnen. Diese gehen aber auch mit
einem Zuwachs an Zuständigkeiten, Belastungen und Erwartungen einher, die Frauen und
Mädchen abverlangen, fast das gesamte Spektrum ehemals weiblicher wie ehemals männlicher Zuständigkeiten zu erfüllen, bei begrenzter Veränderung der Rahmenbedingungen.
'LH =XUFNZHLVXQJ HLQHV GHÀ]LWlUHQ )UDXHQ
bzw. Mädchenbilds geht mit einer Entpolitisierung von Geschlechterverhältnissen einher.
Es scheint, als könnten Frauen und Mädchen
die Anerkennung als kompetent und selbstbestimmt nur um den Preis der Verleugnung
struktureller Benachteiligungen erlangen.
Der zu verzeichnende Zuwachs an Möglichkeiten für viele Frauen und Mädchen geht einher
mit einer Entwicklung des Kapitalismus in den
OHW]WHQ -DKU]HKQWHQ 'HU $XVEDX GHV 'LHQVWleistungssektors, Lohnsenkungen wie auch
demographische Entwicklungen machen es
ökonomisch sinnvoll, dass Frauen vermehrt
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und
KDOWHQ *UDWLÀNDWLRQHQ IU JXW DXVJHELOGHWH
und anpassungsbereite Frauen bereit. Dieser
Prozess wird nur bedingt durch Veränderungen von Geschlechterverhältnissen begleitet.
+lXÀJ ZLUG EHLVSLHOVZHLVH 5HSURGXNWLRQVDUbeit nicht in heterosexuellen Paaren umverteilt
sondern zu schlechten bis sehr schlechten Löhnen auf Frauen mit geringeren gesellschaftlichen Chancen übertragen, wie auf MigranWLQQHQ XQGRGHU JHULQJ TXDOLÀ]LHUWH )UDXHQ
Frauen bzw. Mädchen, die nicht ökonomisch
„verwertbar“ sind, die aufgrund geringen kulWXUHOOHQ.DSLWDOV YJO%RXUGLHX XQGRGHU
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schwieriger Lebensumstände im Bildungssystem nicht reüssieren können, keine Antwort auf
gesellschaftlich dramatisierte Probleme wie den
KlXÀJ NRQVWDWLHUWHQ Å)DFKNUlIWHPDQJHO´ GDUstellen, haben weiterhin schlechte Chancen, sind
weiterhin verletzlich im Sinne von Abhängigkeit
und Einschränkungen der Selbstbestimmung
auf vielen Ebenen.370lGFKHQLQJHULQJHUTXDOLÀ]LHUHQGHQ6FKXOW\SHQOHLGHQKlXÀJYHUPHKUW
unter verbalen, körperlichen und sexualisierten
Übergriffen an jungendominierten Schulen und
EHNRPPHQ YRQ /HKUNUlIWHQ KlXÀJ ]XJHVFKRben, sie hätten dies durch entsprechende Kleidung oder Ähnliches selbst zu verantworten.
'LHVH XQKDOWEDUH 6LWXDWLRQ ZLUG KlXÀJ HKHU
GHQ(OWHUQKlXVHUQGHU-XJHQGOLFKHQ DXIJUXQG
geringer formaler Bildung, geringer EinkomPHQRGHUEHVWLPPWHU0LJUDWLRQVKLQWHUJUQGH 
zugeschrieben oder individualisiert anstatt die
Schule als einen Ort in die Analyse einzubeziehen, der viele zu kompensierende Frustrationserfahrungen und Hierarchisierungen erst
produziert (vgl. den Artikel „Schule – Leistung
– Geschlecht“ sowie zu einer Analyse protestierender Männlichkeit den Artikel zu MännlichNHLWVDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 
Aufgrund des Diskurses über weiblichen Erfolg
werden, wie dargelegt, die Probleme vieler Mädchen unsichtbar. Insbesondere aber werden die
Probleme von Mädchen mit Diskriminierungsbzw. Benachteiligungserfahrungen entlang
von Rassismus, sozio-ökonomischer Klasse/
Schicht oder Behinderung als ein Problem von
Geschlechterverhältnissen entnannt, wenn der
irrigen Annahme gefolgt wird, patriarchal oder
sexistisch sei eine Situation nur, wenn sie alle
Frauen beträfe. Genau diese Fehlannahme hat
zur Entwicklung von Konzepten der Verschränkung verschiedener Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse geführt, u.a. dem Konzept
der Intersektionalität (vgl. zu Intersektionalität
den Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in
GLHVHP %DQG  6R HUJLEW HLQH LQWHUVHNWLRQDOH
Analyse beispielsweise, dass Mädchen (zuminGHVWDQHLQLJHQ+DPEXUJHU*\PQDVLHQ MHQDFK
Zuschreibungen von Herkunft und Religion teilweise unterschiedliche Freiheiten zugesprochen
werden: Ein Verhalten, das Lehrkräfte bei einem
mehrheitsdeutschen Mädchen als emanzipiert,
selbstbewusst oder lebhaft deuten, lesen sie bei
einem als muslimisch markierten Mädchen teil37
Vergleiche zur verstärkten Entsolidarisierung und
Hierarchisierung von Frauen unter Vorzeichen von Eigenverantwortung und Selbstmanagement McRobbie 2010:
109, 115 sowie 42.
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weise eher als aufsässig und abweichend und
VDQNWLRQLHUHQHVVWlUNHU YJO:HEHU 
Die Situation hat sich also einerseits nur bedingt
aber andererseits vor allem nicht für alle Frauen
und Mädchen deutlich verbessert. Dennoch ist
das analytische Instrumentarium feministischer
Kritik einem Diskurs über persönliches Versagen
und selbstverschuldetes Unglück gewichen. Die
6WUDWLÀ]LHUXQJ YRQ )UDXHQ KDW VLFK ZHLWHU YHUschärft. Frauen und Mädchen sind damit in sehr
unterschiedlicher Weise von Benachteiligungen
aufgrund von Geschlecht betroffen.

)D]LWXQG.RQVHTXHQ]HQIUGLH
SlGDJRJLVFKH$UEHLW
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in
der Modernisierung von Weiblichkeitsvorstellungen ein Mädchenbild entstanden ist, das
die (tatsächlichen und nicht zu vernachlässiJHQGHQ  *HZLQQH ZHLEOLFKHU /HEHQVRSWLRQHQ
ins Licht rückt und fortbestehende sowie neue
Probleme unsichtbar werden lässt.
Dieser Effekt kommt m.E. durch eine Verschränkung unterschiedlicher Interessen zustande:
Viele Feminist_innen und Pädagog_innen freuen
sich über die Stärken von Mädchen, wollen deren
Empowerment und Selbstvertrauen stärken und
sind nicht zuletzt stolz auf die eigenen Erfolge in
der Förderung. Viele Mädchen haben keine Lust
auf Opferbilder und betonen ihre Souveränität
und Autonomie. Akteur_innen der Wirtschaft
und eine ökonomisch orientierte Politik freuen
sich über funktionstüchtige und anpassungsbereite Arbeitskräfte und haben kein Interesse an
einer Kritik ebendieser Anpassungsbereitschaft.
Antifeminist_innen nutzen jede Gelegenheit, die
sich ihnen bietet, Feminismen zu diskreditieren
und Geschlechtertraditionalist_innen freuen sich
über Argumente, die traditionelle Ordnungen
begünstigen. So entsteht ein Dispositiv, in dem
JDQ] XQWHUVFKLHGOLFKH XQG WHLOZHLVH lXHUVW
gegensätzliche Interessen ein Bild des allzeit
kompetenten und leistungsfähigen Mädchens
hervorbringen und dessen Probleme aus dem
Blickfeld verschwinden lassen.
Es wird in diesem Muster Mädchen vorgetäuscht, sie könnten alles erreichen. Wenn sie
DQ *UHQ]HQ VWRHQ VWHKW LKQHQ NDXP HLQ PLW
attraktiver jugendlicher Weiblichkeit vereinbares Interpretationsmuster zur Verfügung,
dieses Scheitern anders zu verstehen denn
als ein persönliches, individuell verschuldetes.
Unrechtsbewusstsein zu entwickeln fällt unter
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neoliberalen und postfeministischen Bedingungen schwer. Wut gilt als überzogen und
illegitim, eine politische Organisierung entlang
einer Analyse gesellschaftlicher Ungleichheit ist
bestenfalls suspekt und gefährdet schlimmstenfalls ihren Status als moderne, begehrenswerte, freundliche und coole junge Frau.
Zentral ist dabei die Selbstdarstellung als autonomes Subjekt, das sich von gesellschaftlichen
Bedingungen nicht begrenzen lässt. Wenn aber
Begrenzungen nicht als strukturelle analysierbar sind, dann besteht eine mögliche Form der
Entlastung von der notwendigerweise überfordernden Selbstverantwortung in einer Naturalisierung der Grenzen. Naturalisierende SprüFKH GDUEHU GDVV Å0lQQHU-XQJHQ HEHQ VR
sind“, dienen dann nicht zuletzt der Befriedung
von Geschlechterverhältnissen. Sie stellen eine
scheinbar einfachere Alternative dazu dar, sich
in nachhaltigere Auseinandersetzungen mit
EHVWLPPWHQ0lQQHUQ-XQJHQZLHDXFK)UDXHQ
und Mädchen über die Bedingungen zu begeben, unter denen wir leben und in Interaktion
treten möchten.
Aufgabe von Pädagogik ist vor diesem Hintergrund eine paradoxe Bewegung: Einerseits muss
VLH 'HÀ]LW=XVFKUHLEXQJHQ YHUPHLGHQ (V KLOIW
niemandem, Mädchen zu sagen, sie könnten
dies nicht oder bräuchten für jenes Förderung,
weil sie Mädchen sind. Dies widerspricht allen
Ideen von Empowerment wie auch von Selbstbestimmung und Partizipation. Umgekehrt kann
die Lösung aber auch nicht darin bestehen, die
gesellschaftliche Verunsichtbarung der mit
Weiblichkeitsanforderungen verbundenen Probleme pädagogisch fortzusetzen. Dies begünstigt allenfalls eine Internalisierung der Probleme
und eine Naturalisierung der Grenzen.
Vielmehr muss sich Pädagogik in den BalanceAkt begeben, Problemen und Schwierigkeiten Anerkennung zu verleihen, Räume her]XVWHOOHQ LQ GHQHQ HV QLFKW QXU  0lGFKHQ
möglich ist, Entlastung von der allgegenwärtigen
6RXYHUlQLWlWV$QIRUGHUXQJ]XÀQGHQXQGLQGHQ
Austausch über Probleme zu gehen. Hierzu ist
YLHOYRQGHUNODVVLVFKHQ-XQJHQDUEHLW]XOHUQHQ
Pädagog_innen können diesbezüglich die Funktion von Türöffner_innen einnehmen, indem sie
eigene Unsicherheiten, Empörungen, Wut und
Ängste nicht verleugnen sondern den Mädchen
zur Auseinandersetzung zur Verfügung stellen
– selbstverständlich mit einer angemessenen
professionellen Distanz, die die Mädchen weder
überwältigt noch ihnen die entsprechenden
Emotionen aufnötigt oder die pädagogischen

Rollen vertauscht. Manchmal hilft es auch schon,
bestimmte Emotionen in den Raum zu stellen,
GLHPDQ]XP%HLVSLHO OHJLWLPHUZHLVH QDFKHLQHU
$QPDFKH HPSÀQGHQ N|QQWH :XW .UlQNXQJ
Freude, Aufregung, Genervtheit, Ekel, Traurigkeit
HWF 'LHVNDQQGLH*UXQGODJHHLQHV*HVSUlFKHV
GDUEHU GDUVWHOOHQ ZHU ZHOFKH GLHVHU (PSÀQdungen kennt, ob es Gründe gibt, wann welches
dieser Gefühle entsteht, welche davon schamEHVHW]W XQG ZHOFKH OHLFKWHU ]X lXHUQ VLQG (V
NDQQ QLFKWQXU IU0lGFKHQKLOIUHLFKVHLQZHQQ
Pädagog_innen anerkennen, dass Gefühle zu
EHVWLPPWHQ'LQJHQKlXÀJZLGHUVSUFKOLFKVLQG
dass ich mir Dinge wünschen kann und sie mir
trotzdem vielleicht gleichzeitig schaden, wenn
sie eigene Beispiele des Vortastens im Umgang
mit solchen Dilemmata bieten (vgl. zur Wichtigkeit einer Anerkennung von Widersprüchlichkeiten bzw. zu Ambiguitätstoleranz den Artikel zu
*HVFKOHFKWHUWKHRULH LQ GLHVHP %DQG  (LQH +DOtung, schon zu wissen, was richtig ist und wie die
Lösung aussieht, hilft im Umgang mit den vielen Widersprüchlichkeiten aktueller GeschlechWHUYHUKlOWQLVVH KlXÀJ ZHQLJHU ZHLWHU DOV GDV
Gefühl sich gemeinsam auf den Weg zu machen.
Dies verlangt aber keine pädagogische Neutralität. Gefühle der Empörung und Wut wie auch
des Glücks, der Freude, Solidarität und Anteilnahme können wichtige Mittel der Pädagogik
sein, wenn sie den Mädchen nicht aufgedrängt
werden, sondern ihnen als Angebot gegenüber
treten, dass sie teilen, an dem sie sich aber auch
reiben können.
All dies sollte – dies sei sicherheitshalber zum
Abschluss wiederholt – nicht die Form eines
ständigen Beharrens auf Problemen in der Pädagogik annehmen. Neben dem Austausch über
reale Schwierigkeiten braucht geschlechterreÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN GLH (UIDKUXQJ GHV ([SHULPHQWLHUHQV GHV *HQLHHQV GHV 6WUHLWHQV
des Wirksam-Werdens, des Träumens und des
/DFKHQV9LHO6SDGDEHL
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Intergeschlechtlichkeit als Thema
geschlechterreflektierender Pädagogik
Andreas Hechler1

Leitfragen des vorliegenden Textes sind zum
einen, warum so selten über Intergeschlechtlichkeit gesprochen und gelehrt wird und zum
anderen, was Problematiken und Schwierigkeiten beim Sprechen und Lehren über Intergeschlechtlichkeit sind oder sein können. Ziel ist
die Einladung, sich mehr mit Intergeschlechtlichkeit zu beschäftigen und das Thema in die
eigene pädagogische Praxis und Lehrtätigkeit
HLQÁLHHQ ]X ODVVHQ (V VROOHQ :HJH GHU 7KHmatisierung aufgezeigt und mögliche Schwierigkeiten angedeutet werden.
Begonnen werden soll in einem ersten Teil mit
einem ganz praktischen möglichen Einstieg
in das Thema Intergeschlechtlichkeit, anhand
GHVVHQ QDFK HLQHP 'HÀQLWLRQVYHUVXFK YRQ
Intergeschlechtlichkeit aufgezeigt wird, welche Problematiken bei alternativen Einstiegen
ins Thema auftauchen können. Der erste Teil

VFKOLHW PLW KLOIUHLFKHQ XQG EHDFKWHQVZHUWHQ
Punkten für die Lehre zu Intergeschlechtlichkeit
und weiteren Materialien für die pädagogische
und Bildungsarbeit.
Wer sich darüber hinaus noch weiter inhaltlich ins Thema einarbeiten und auch der Frage
nachgehen möchte, warum Intergeschlechtlichkeit so selten thematisiert wird, wird in
einem zweiten Teil fündig werden. Neben
Erklärungsansätzen für die Dethematisierung
von Intergeschlechtlichkeit werden auch die
rassistischen Implikationen des Diskurses
aufgezeigt, Gründe für Operationen intergeVFKOHFKWOLFKHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHUNULWLVFK
beleuchtet und der Frage nach der Anzahl
intergeschlechtlicher Menschen nachgeganJHQ*DQ]]XP6FKOXVVÀQGHWVLFKHLQH/LWHUDtur-, Film- und Linkliste mit verwendeten und
empfohlenen Materialien.

7HLO
(LQP|JOLFKHU(LQVWLHJLQV
7KHPD,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW
.DWHU]lKOWGDVVVLHPLW-DKUHQYRQLKUHUÅBesonderheit“ erfahren habe, als sie immer noch nicht
ihre Periode hatte. Sie spricht über ihre Eltern, die
ihr sagen, dass sie „trotzdem“ eine liebenswerte
und tolle Frau sei und über das innerfamiliäre
Schweigegebot. Sie spricht über Therapie, ihre
Selbsthilfegruppe, über Empowerment-Prozesse
und ihre „Strike-Back-Phase“. Sie hat klare Antworten bezüglich ihrer Wünsche, Gedanken, Träume,
Beziehungen und wie sie leben will. Bezogen auf
ihre geschlechtliche Identität sind die Antworten
weniger eindeutig: „Ich kann mich nicht damit
LGHQWLÀ]LHUHQHLQHLQWHUVH[XHOOH3HUVRQ]XVHLQGDV
reicht mir nicht. Ich bin eine intersexuelle Person,
ja. Ich bin aber auch ‘ne Frau. Ich bin vielleicht ‘ne
1
Ich danke Sven Glawion, Katharina Debus, Olaf Stuve,
Klaus Schwerma und David Nax für ihre Anmerkungen.
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intersexuelle Frau oder ‘ne Frau mit ‘ner intersexuellen Disposition. Ich bin nicht eine intersexuelle
Person, die in der weiblichen Rolle lebt, das geht
QLFKWZHLWJHQXJ,FKLGHQWLÀ]LHUHPLFKPLWGHP
was meine Idee von Frausein ist.“
Thomas erzählt von den Demütigungen im
Krankenhaus, wie ihm ein Arzt sagte, dass man
„so was wie ihn früher auf dem Jahrmarkt ausgestellt und damit Geld verdient“ habe. Er erzählt
von den Ganzkörpernacktaufnahmen, den Körpervermessungen, den Studentenvorführungen und jeder Menge Blutentnahmen. Vorgeführt habe man ihn „wie ein wildes Tier (…) wie
im Zoo“. Seine Reaktionen darauf bestanden in
Selbsthass, Einsamkeit, extremer Anpassung,
Schockzuständen, Suizidgedanken: „Ich kämpfe
immer nur ums nackte Überleben, jeden Tag.“
Vermutlich wäre er gebärfähig gewesen, wurde
aber zwangskastriert: „Das darf es eben nicht
geben, Männer dürfen keine Kinder gebären und
Frauen dürfen keine Kinder zeugen“.

Intergeschlechtlichkeit

Meistens wird „aus diesem Menschen ein Mädchen gemacht, weil ‚es einfacher ist, ein Loch
zu graben, als einen Pfahl aufzustellen‘. Und
dann wird alles, was nicht zum Mädchen passt,
abgeschnitten“, fasst Lucie die gängige Praxis
GHUZHVWOLFKHQ:HOWVHLWGHQHU-DKUHQLP
Umgang mit Neugeborenen zusammen, die als
„intersexuell“ diagnostiziert werden. Ihre eigenen Widerfahrnisse diesbezüglich beschreibt
sie rückblickend als Vergewaltigungen und existentielle Verunsicherung. „Bin ich homosexuell?“
war eine der Fragen, die auftauchten, mit der
Zeit aber auch Klarheit: „Ich bin keine Frau“. Die
Hormonersatztherapien, die Östrogene, hat sie
irgendwann abgesetzt, weil es ihr damit schlecht
ging, sie dicker und depressiv wurde. Bei der
6HOEVWKLOIHJUXSSH ;<)UDXHQ KDW VLH HUIDKUHQ
dass sie nicht alleine ist und wurde gestärkt.
5RP\ HPSÀQGHW VLFK Åals sich selber“ und „ein
bisschen dazwischen“. Frau oder Mann hat für sie
keine Bedeutung und was sie aus ihrem Leben
macht, entscheidet sie selbst. Für die Ärzt_innen
ist es einfacher zu sagen, es gäbe nur Mann und
Frau: „Es ist einfacher, der Gesellschaft zwei Sachen
zu verklickern oder zwei Schubladen als irgendwie
zu sagen: ‚Ach, es ist doch eigentlich alles ganz
offen‘. Das bringt den Leuten einfach Sicherheit“.
Sie zitiert einen Professor der Humangenetik,
dessen Aussage „Normalität ist die Pathologie
des Alltags“ ihr gefällt, und schlussfolgert daraus:
„Alles ist normal – und dann bin ich ja normal“.
Kat, Thomas, Lucie und Romy erzählen sehr
offen, ausführlich, warmherzig und persönlich
YRQ LKUHQ HLJHQHQ ELRJUDÀVFKHQ (UIDKUXQgen als intergeschlechtliche Menschen in der
Dokumentation Die Katze wäre eher ein Vogel
YRQ 0HODQLH -LOJ 'LH 'RNXPHQWDWLRQ GDXHUW
55 Minuten, es lassen sich aber auch einzelne
Abschnitte ansehen. Sie ist als Einstieg in das
Thema Intergeschlechtlichkeit gut geeignet.

:DVLVW,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW"
9HUVXFKHLQHU'HÀQLWLRQ
„Intergeschlechtlichkeit“ ist ein in der deutschsprachigen Diskussion vergleichsweise junger
Begriff, der zunehmend den Begriff „Intersexualität“ ablöst. Der Begriff „Intersexualität“ wurde
$QIDQJ GHV  -DKUKXQGHUWV LQ GHU 0HGL]LQ
populär. Er bezeichnet geschlechtliche Variationen mit völlig unterschiedlichem körperlichem
Entstehungshintergrund (chromosomal/geneWLVFKKRUPRQHOOJRQDGDOJHQLWDO 6LQGDOOHGLHVH
Geschlechtsmerkmalsgruppen rein männlich,

gilt ein Mensch nach medizinischer Lesart als
„Mann“, sind sie rein weiblich, gilt ein Mensch
als „Frau“. Sind eine oder mehrere Geschlechtsmerkmalsgruppen anders als die anderen gilt
ein Mensch medizinisch gesehen als „intersexuell“, also als geschlechtliche „Zwischenstufe“
zwischen den Polen „Mann“ und „Frau“. Von
der Medizin werden diese Variationen als „Syndrome“ verunglimpft und als „Missbildungen“
pathologisiert, wobei sich die Pathologisierung
gesamtgesellschaftlich mit der Vorstellung einer
„Geschlechtsuneindeutigkeit“ durchzieht. Als
„intersexuell“ diagnostizierte Kinder werden oft
kurz nach ihrer Geburt geschlechtlich normiert,
JHQLWDOYHUVWPPHOWXQG]ZDQJVNDVWULHUW]XGHP
ZLUG GLH ]XPHLVW OHEHQVODQJH  9HUDEUHLFKXQJ
Einnahme von Hormonen nahegelegt, die oft
von den Kindern und später Erwachsenen nicht
vertragen werden und die ihnen schaden.
Manchmal wird vermännlicht, meistens jedoch
verweiblicht – aus „praktischen“ chirurgischen
Gründen („It’s easier to make a hole than to
build a pole“ ² -RKQ 0RQH\  HLQHUVHLWV DXV
sexistischen Gründen andererseits: Weiblichkeit
ist seit Anbeginn der modernen Medizin, allen
voran der Gynäkologie, traditionell bevorzugtes Terrain von Prägbarkeit und demonstriert
den männlichen Zugriff auf weibliche/weiblich
gemachte Körper. Der_die Arzt_Ärztin schwingt
sich zum_zur Überwacher_in der herrschenden
Geschlechterordnung auf, die medizinische
Profession wird zur Vollstreckerin von Zwangsheterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit.
Zentrale Motive in der „Behandlung“ von
Å,QWHUVH[XDOLWlW´ ² VWRLVFK À[LHUW DXI 3HQHWUDWLonsfähigkeit2 und die Herstellung symbolischer
Heterosexualität (daher auch die „Sexualität“ im
%HJULII ²VLQGKLHUEHL+RPRVH[XDOLWlWVDEZHKU
Identitätsverlustangst einer heteronormativ
strukturierten Gesellschaft, die Aufrechterhaltung tradierter Ordnungsprinzipien, ein Denken
in Norm und Abweichung und die Annahme,
man tue allen Menschen etwas Gutes, wenn
man „Abweichungen“ an die Norm anpasse
anstatt an der Norm etwas zu ändern.
2
„Penetrationsfähigkeit“ meint, dass eine Neovagina angelegt wird und über einen längeren Zeitraum sog.
„Bougies“ zum Einsatz kommen. Bougies sind Stäbe unterschiedlicher Dicke und Länge, mit deren Hilfe die Neovagina geweitet wird, um irgendwann einen Penis aufnehmen
zu können. Diese Prozeduren werden von den Betroffenen
UFNEOLFNHQGRIWDOV9HUJHZDOWLJXQJ HQ EHVFKULHEHQ,P.HUQ
dieser Bemühungen steht die Produktion „echter Geschlechtlichkeit“, also die Herstellung eines „weiblichen“ Körpers, der
von einem männlichen Körper penetriert werden kann.
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Die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die
mit dem Kunstwort „Intersexualität“ bezeichnet
ZHUGHQ VLQG RIW QLFKW LPPHU  :LGHUIDKUQLVVH
von Pathologisierung, medizinische Folter, körperliche Genitalverstümmelung, Traumatisierung,
Entfremdung vom eigenen Körper, Tabuisierung
in der Familie, existentielle Verunsicherung, Einsamkeit und die lebenslange Diskriminierung
in allen Lebensbereichen, die eine Zuordnung
bipolarer Geschlechtlichkeit verlangen.
Die Gründung der Arbeitsgruppe gegen Gewalt
LQGHU3lGLDWULHXQG*\QlNRORJLH $**3* 
kann zugleich als Geburtsstunde einer Selbstorganisierung wie auch des Widerstands von Inter*
in der Bundesrepublik angesehen werden. Zwei
der wichtigsten Organisationen heutzutage sind
die Internationale Vereinigung IntergeschlechtliFKHU0HQVFKHQ ,9,0 XQGGHU9HUHLQ,QWHUVH[Xelle Menschen e.V.
Intergeschlechtlichkeit hat zunächst nichts mit
Trans- oder Homosexualität zu tun, die auf der
Ebene der Geschlechtsidentität und des Begehrens anzusiedeln sind und nicht auf der Ebene
des Körpers. Geht es vielen Transsexuellen um
die Möglichkeit einer Geschlechtsangleichung
mit Hilfe der Medizin, geht es vielen Intergeschlechtlichen um die Beendigung einer invasiven Medizin und um die Anerkennung und vor
allem den Erhalt ihres ursprünglichen Körpers.
'LHV VFKOLHW QLFKW DXV GDVV LQWHUJHVFKOHFKWOLche Menschen auch transgeschlechtlich und/
RGHUKRPRELVH[XHOOTXHHUOHEHQN|QQHQ
Der Begriff „Intergeschlechtlichkeit“ kritisiert
die medizinisch-pathologisierenden Implikationen des Begriffes „Intersexualität“ und wird
von
intergeschlechtlichen
Organisationen,
Aktivist_innen und ihren Unterstützer_innen
in der Bundesrepublik verwandt. Andere gängige Begriffe neben Intergeschlechtlichkeit
XQG ,QWHUVH[XDOLWlW VLQG +HUP DSKURGLWLVPX V
Zwittrigkeit, Zwischengeschlechtlichkeit und variDWLRQLQVH[GHYHORSPHQW 96' $OOHGLHVH%HJULIIH
werden von intergeschlechtlichen Organisationen, Aktivist_innen und ihren Unterstützer_innen
YHUZHQGHW XQG NULWLVLHUW  ZHQQ DXFK LQ XQWHUschiedlichen geographischen und Sprachräumen. Von der etymologischen Wortbedeutung
her geht Intersexualität von einem „Dazwischen“
aus, Hermaphroditismus von einer „Verschmelzung“ und Zwittrigkeit von einer „Dopplung“.
'HUGHXWVFKH%HJULIIÅ ,QWHU *HVFKOHFKW OLFKNHLW ´
beinhaltet neben dem körperlichen Geschlecht
HQJO VH[  DXFK GDV VR]LDOH *HVFKOHFKW HQJO
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JHQGHU XQGLVWYRQGDKHUHLQHJHHLJQHWH$OWHUnative, um einerseits vom Sexualitäts-Imperativ
in „Intersexualität“ wegzukommen und andererseits die körperliche und gesellschaftspolitische
Dimension von Geschlecht thematisieren zu
können. Als emanzipatorischer Überbegriff für
die Vielfalt intergeschlechtlicher Lebensrealitäten und Körperlichkeiten wird zunehmend auch
die Schreibweise „Inter*“ verwendet.

:DVVLQG3UREOHPHXQG6FKZLHULJ
NHLWHQEHLP6SUHFKHQXQG/HKUHQ
EHU,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW"
Die ganze Thematik Intergeschlechtlichkeit ist
eng mit dem medizinischen Wissensapparat
verknüpft und es ist zunächst naheliegend zu
erklären, wie die Medizin Intersexualität denkt.
Das Problem ist hierbei, dass es nur schwer
möglich ist, mit dem medizinischen Modell
anzufangen und die ganzen „Syndrome“ aufzuzählen und zu erklären, ohne Inter*3 nicht
zugleich auch zu pathologisieren und sie –
ob gewollt oder nicht – erst einmal über den
medizinischen Blick wahrzunehmen und nicht
als Menschen mit ganz individuellen Interessen, Vorlieben, Erfahrungen und Lebensrealitäten. Darüber hinaus ist es nur schwer möglich,
dem pathologisierenden Modell der Medizin
zu entkommen, wenn man sich erst einmal
darauf eingelassen hat – das Denken in der
Welt der Syndrome funktioniert fundamental anders als ein Denken, das individuellen
Menschen gerecht werden möchte oder aber
gesellschaftliche Verhältnisse, Prozesse und
Normen kritisch beäugt. Der Perspektivwechsel
von „Missbildungen“ zu Gesellschaftskritik ist
gedanklich ein sehr weiter.
Wird hingegen mit der Gesellschaftskritik angefangen, sollen beispielsweise die Konstruiertheit von Geschlecht und die gesellschaftlichen
Regeln zum Dogma der Zweigeschlechtlichkeit4 aufgezeigt werden, dann ist der Weg zu
3
Inter* wird im Folgenden als Oberbegriff für Intersexuelle, Intersex, Hermaphroditen, Zwitter, Intergender, Interund Zwischengeschlechtliche verwendet. Trans* steht als Oberbegriff für Transsexuelle, Transgender, Transidente, Transvestiten
und andere Menschen, die sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
4
Geschlecht sei angeboren und unveränderlich,
HV JHEH DXVVFKOLHOLFK ]ZHL *HVFKOHFKWHU GLH 'LFKRWRPLH
von männlich und weiblich sei natürlich, jeder Mensch
müsse einem der zwei Geschlechter angehören, Genitalien
bezeichneten das jeweilige Geschlecht zweifelsfrei etc.
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Intergeschlechtlichkeit oft nur ein kurzer. Inter*
sind lebendiger Widerspruch zu jeder dieser
$QQDKPHQ GXUFK LKUH EORH ([LVWHQ] XQG GDV
Thema scheint sich von daher wunderbar für
eine Geschlechtertheorie zu eignen, die Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität kritisieren möchte. Das Problem hierbei ist, dass
durch ein solches Vorgehen reale Lebenswelten und Widerfahrnisse von Inter* ausgeblendet werden/bleiben und es dadurch zu einer
HUQHXWHQ  )XQNWLRQDOLVLHUXQJ 2EMHNWLÀ]LHrung und Unsichtbarmachung kommt. Es kann
vorkommen, dass nach der Auslöschung von
Inter*-Körpern durch die Medizin nun die Sozialwissenschaften, die Gender Studies und die
Bildungsarbeit auf intergeschlechtliche Körper
zugreifen und diese für ihre eigenen Anliegen
instrumentalisieren (wobei das Verhältnis auch
ein solidarisch-unterstützendes sein kann, ist
doch die Kritik von Zweigeschlechtlichkeit und
Heteronormativität prinzipiell eine, die den
$QOLHJHQYRQ,QWHU ]XDUEHLWHW 
Wird sich hingegen intergeschlechtlichen Menschen zugewendet, und zwar weder mit dem
pathologisierenden Modell der Medizin noch
mit dem gesellschaftskritischen Impetus der
Dekonstruktion von Geschlecht, verspricht
jedoch auch dieses Vorgehen nicht unbedingt einen Zugang, der intergeschlechtlichen
Lebensrealitäten gerecht wird. Es gibt ein historisch gewachsenes Interesse für Zwitterwesen,
wo diese romantisiert als Geschlechter-Grenzgänger_innen wahrgenommen werden, als
Exot_innen mit besonderem Freakstatus und/
oder als mythenumwobene biologische Besonderheit. Die Romantisierung und Exotisierung
entrückt Inter* in entfernte Sphären und auch
hier werden Inter*-Lebensrealitäten in zweigeschlechtlich organisierten Gesellschaften inklusive der damit verbundenen Widerfahrnisse
von Gewalt, Folter, Körperverletzung und Vergewaltigung ausgeblendet.
Wird hingegen die Gewalt und alles, was damit
zusammenhängt, gezeigt und darüber gesprochen, gibt es ein anderes Problem: Es kann sein,
dass dadurch ein Opferstatus festgeschrieben
und Widerstand von Inter* gegen die ihnen
angetane Gewalt unsichtbar gemacht wird, es
also zu einer doppelten Viktimisierung kommt.
Zudem wird auch hier, trotz der Kritik des medizinischen Apparats, der Mechanismus fortgeschrieben, Individualität zu negieren und Inter*
als Menschen jenseits ihrer Gewaltwiderfahr-

nisse wahrzunehmen. Dazu gehört auch, Inter*
auf diese Rolle festzuschreiben, sie also nicht
DOVÅ([SHUWBLQQHQ´ HLQ]XODGHQXQG DQ]XK|UHQ
sondern als „Betroffene“.
Eine weitere Schwierigkeit beim Sprechen und
Lehren über Intergeschlechtlichkeit ist das zahOHQPlLJ YHUJOHLFKVZHLVH JHULQJIJLJ YRUKDQGHQH0DWHULDO 7H[W)LOP¬ ]X,QWHUJHVFKOHFKWlichkeit. Es gibt insgesamt wenig Betroffene, die
bereit sind, über ihre Erfahrungen zu sprechen
und/oder zu schreiben. Wird das Thema hingegen aus einer nicht-intergeschlechtlichen Perspektive aufgegriffen, kann es zu einem sprechen
über kommen, das paternalistisch und verletzend
VHLQNDQQ'LHVXPVRPHKUZHQQLQGHU /HUQ
Gruppe Inter* anwesend sind, die sich aus Angst
vor Diskriminierung aber nicht outen möchten.
$Q GLHVH $XVIKUXQJHQ VFKOLHHQ VLFK )UDgen an: Wie lässt sich über die Lebensrealitäten von Inter* sprechen ohne Voyeurismus
und Funktionalisierung von Inter*? Wie lässt
sich über die Ursachen des gesellschaftlichen
Umgangs mit Intergeschlechtlichkeit aufklären ohne Inter* dabei für ein bestimmtes Analyseraster zu funktionalisieren?

:DVLVWDOVR]XEHDFKWHQZDVLVW
ZLFKWLJXQGKLOIUHLFK"
 (VLVWULFKWLJZLFKWLJXQGQRWZHQGLJ,QWHUgeschlechtlichkeit und den gesellschaftlichen Umgang zum Thema zu machen.
 'DIU LVW HV QRWZHQGLJ VLFK :LVVHQ DQ]Xeignen, u.a. indem Inter* zugehört wird –
live, in Form von Texten, Dokumentationen
und anderen Medienbeiträgen.
 ,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW VROOWH QLFKW IU GLH
eigene Theoriebildung funktionalisiert werden. Daraus folgt:
D  (V LVW ZLFKWLJ ,QWHU /HEHQVUHDOLWlWHQ ]X
zeigen.
E ,QWHU VROOWHQDOV([SHUWBLQQHQXQG$XWRULWlWHQ ]X :RUW NRPPHQ QLFKW EOR DOV
Betroffene (sondern: als Referent_innen
einladen, Texte von Inter* lesen, DokuPHQWDWLRQHQDQVHKHQ
F  'LH $QOLHJHQ )RUGHUXQJHQ XQG :LGHUstandsbewegungen von Inter* sollten
wahrgenommen und unterstützt werden.
 'LH *HZDOW GLH ,QWHU  DQJHWDQ ZLUG VROOWH
sichtbar gemacht werden, ebenso aber auch
der Widerstand dagegen. Darüber hinaus
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sollten Inter* als eigenständige Menschen,
als Individuen mit eigenen Interessen, Vorlieben, Wünschen, Bedürfnissen etc., die
nichts mit ihrem Dasein als Inter* zu tun
haben, sichtbar werden.5
9RQ GDKHU VROOWH EHL GHU %HKDQGOXQJ GHV
Themas nicht mit der Medizin angefangen
werden, die stets pathologisiert, sondern
mit Widerfahrnissen und Lebensrealitäten
von Inter*.
(VVROOWHJUXQGVlW]OLFKGDYRQDXVJHJDQJHQ
werden, dass Inter* anwesend sind und ein
diesbezüglich sensibler Umgang vorherrschen.
6FKOXVVHQGOLFK VROOWH GHU )RNXV GHU QLFKW
VHOWHQ YR\HXULVWLVFKH XQG EHUJULIÀJH
=JHWUlJW YRQ,QWHU DXFKZLHGHUZHJJHnommen werden und der gesellschaftliche
Umgang mit Intergeschlechtlichkeit in einen
JU|HUHQ.RQWH[WJHVWHOOWZHUGHQ(VVROOWHQ
beispielsweise medizinische, geschlechtliche
und sexuelle Normen thematisiert werden,
die alle Menschen betreffen („Wir sind alle
$EZHLFKXQJHQ´  RKQH GDEHL GLH 8QWHUschiede auszublenden. Zudem macht es
Sinn, Zusammenhänge zu anderen Themen
als Geschlecht herzustellen: zur Behindertenbewegung, zu Kinderrechten, zur Antipsychiatriebewegung, zu Medizinkritik etc.
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass
GLH MH VSH]LÀVFKHQ (UIDKUXQJVZHOWHQ YRQ
Inter* (Pathologisierung, Genitalverstümmelung, Zwangskastration, ZwangshormonverDEUHLFKXQJ QLFKWQHJLHUWZHUGHQ
$QVRQVWHQJLOWZLHVRQVWDXFK:RKOZROOHQ
mit sich selbst. Widerspruchsfreies Handeln ist nur selten möglich und die Grenzen zwischen gut gemeint und nicht so gut
JHPDFKW VLQG RIW ÁLHHQG XQG ODVVHQ VLFK
individuell nicht aufheben, sind also kein
persönliches Versagen, sondern strukturell
angelegt. Dies betrifft beispielsweise die
Beschäftigung mit Intergeschlechtlichkeit,
die einerseits „total spannend“ sein kann
und ganz schön exotisierend andererseits
oder die Beschreibung von Diskriminierungen und Unrecht einerseits und der Produktion von Opferidentitäten andererseits.

5
Es ist zudem so, dass es auch Inter* gibt, die mit den
Operationen zufrieden sind. In welchem Verhältnis diese Gruppe
mit der Gruppe derjenigen steht, die sich politisch organisiert
und artikuliert, ist spekulativ. Tendenziell muss davon ausgegangen werden, dass sich in erster Linie diejenigen lautstark
organisieren, die unzufrieden sind und die ein politisches Interesse haben und von daher auch mehr wahrgenommen werden
und die „Zufriedenen“ eher unsichtbar bleiben.
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0DWHULDOIUGLHSlGDJRJLVFKH
XQG%LOGXQJVDUEHLW
Da in Lehr- und Lernkontexten grundsätzlich
nur begrenzt Zeit zur Verfügung steht und
die Behandlung des Themas IntergeschlechtOLFKNHLW KlXÀJ QXU DOV 7HLO HLQHU (LQKHLW ]X
Geschlechterverhältnissen behandelt werden kann, sind die folgenden Materialien als
„Teaser“ zu verstehen, als Einladung, sich mehr
mit Intergeschlechtlichkeit auseinanderzusetzen. Sie lassen sich gut „einbauen“, so dass die
Thematisierung von Intergeschlechtlichkeit
als eines von mehreren relevanten Themen
unter Berücksichtigung der zuvor angeführten
Punkte selbstverständlich in die Lehre integriert werden kann.
Es gibt mittlerweile eine Reihe von Dokumentationen zum Thema Intergeschlechtlichkeit,
in denen Inter* porträtiert werden. Die Katze
wäre eher ein Vogel … ist, wie oben bereits
erwähnt, sehr gut für einen Einstieg geeignet und lässt sich auch abschnittsweise anseKHQ'LHXQWHQLQGHU)LOPRJUDÀHDQJHIKUWHQ
Filme (XXY und Das verordnete Geschlecht 
eignen sich auch für einen Einstieg, XXY
DOV 6SLHOÀOP XQG Das verordnete Geschlecht
als Dokumentation, die sehr nahe geht.
Die Broschüren der Arbeitsgemeinschaft
gegen Gewalt in der Pädiatrie und Gynäkologie
(AGGPG) aus der Anfangszeit der Inter*-Bewegung in der Bundesrepublik sind nach wie vor
lesenswert, sowohl vom theoretischen Gehalt
als auch vom politischen Impetus her. Mit dem
Gedicht Als intersexuell deklariert werden VX 
lässt sich auch im Unterricht arbeiten. Empfehlenswert aus der Broschüre Hermaphroditen
im 20. Jahrhundert zwischen Elimination und
Widerstand ist zudem der Text Welt verkehrt.
Geschlechterkategorien aus der Sicht eines Hermaphroditen, in dem eine intergeschlechtliche
Person alles um sie herum pathologisiert und
der dadurch stark für zweigeschlechtliche ReaOLWlWHQVHQVLELOLVLHUW'LHREHQDQJHIKUWH'HÀnition (Was ist Intergeschlechtlichkeit? Versuch
HLQHU'HÀQLWLRQ LVWLQEHVWLPPWHQ/HKUNRQWH[ten eventuell auch hilfreich.
Verschiedene Texte von Inter*, zur Beschreibung von Lebensrealitäten, politischen Forderungskatalogen, wissenschaftlichen AbhandOXQJHQXQGGHUJOHLFKHQPHKUÀQGHWPDQDXFK
auf den unten angeführten Homepages.
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$OVLQWHUVH[XHOOGHNODULHUWZHUGHQ
Heißt die Welt mit anderen Augen zu sehen,
heißt seelische Folter, Vergewaltigung und Menschenversuche kennenzulernen,
heißt in allen wesentlichen Punkten belogen zu werden,
heißt nachcolorierte schwarzweiß-Raster als Farbe und Vielfalt verkauft zu bekommen,
heißt kontrolliert und zensiert zu werden,
KHLWYRQHQJHQ%H]XJVSHUVRQHQYHUUDWHQXQGYHUNDXIW]XZHUGHQ
KHLWVH[XHOOYHUVWPPHOW]XZHUGHQXQGHLQHQIUHPGHQ.|USHURNWUR\LHUW]XEHNRPPHQ
KHLWELV]XPXQZHLJHUOLFKHQ.ROODSVHLQHOHQGHV/HEHQ]XIKUHQXQGVLFKXPEULQJHQ]XZROOHQ
oder all die Lügen entlarven,
KHLW'LVWDQ]]XJHZLQQHQYRQGHU8WRSLHHLQHVIU*HUHFKWLJNHLWVRUJHQGHQ5HFKWVV\VWHPVXQG
Beachtung seiner Grundrechte,
KHLWJHVHOOVFKDIWOLFKH6WUXNWXUHQDOVSULPLWLY]XHQWODUYHQXQGGHQQRFKVWlQGLJPLWLKQHQNRQfrontiert zu werden,
KHLWVLFK.RQ]HSWHEHUOHJHQGLHVLFKQLFKWQDFKGHQ9RUVWHOOXQJHQDQGHUHUULFKWHQ
heißt eine Chance für ein Leben jenseits des Möglichen zu entwickeln und in einer dichotomisierten Welt mehr als nur zu überleben
heißt erkennen, dass die Täter zu den bestbezahlten Berufskreisen gehören.
Aus: AGGPG/Reiter: It All Makes Perfect Sense – Ein Beitrag über Geschlecht, Zwitter und Terror, S. 20.

7HLO
 :DUXP ZLUG ,QWHUJHVFKOHFKW
OLFKNHLWVRVHOWHQWKHPDWLVLHUW"
Auch wenn es zunehmend mehr Öffentlichkeit für das Thema Intergeschlechtlichkeit gibt
– Selbsthilfegruppen, Ethikrat, parlamentariVFKH $QIUDJHQ =HLWXQJVDUWLNHO 7DWRUW 79  ²
ist es nach wie vor stark marginalisiert und ein
gesellschaftliches Tabuthema, das zumeist nur
in den einschlägigen juristischen und medizinischen Fachdiskursen und dort in stark paternalistischer Weise auftaucht. Selbst bei vielen
Menschen, die sich schon viel und kritisch mit
Geschlechterverhältnissen beschäftigt haben,
wird Intergeschlechtlichkeit selten bis gar nicht
verhandelt. Woran liegt das?
Im Kern des Nicht-Sprechens über und -Wahrnehmens von Intergeschlechtlichkeit liegt meines
Erachtens zum einen die Identitätsverlustangst
einer zweigeschlechtlich und heteronormativ organisierten Gesellschaft, zum zweiten die
Aufrechterhaltung von tradierten Ordnungsprinzipien und zum dritten ein Denken in Norm
und Abweichung (s. Artikel „Missverständnisse“
LQ GLHVHP %DQG  $Q OHW]WHUHV NRSSHOW VLFK GLH
Annahme, man tue allen Menschen etwas Gutes,
wenn man Abweichungen an die Norm anpasse
anstatt an der Norm etwas zu ändern.
Zweigeschlechtlichkeit ist eine Fiktion einer-

seits, zugleich gewalttätige Praxis andererseits,
die sich verfestigter Zuschreibungen bedient
und sich vor Verunsicherungen dieser Fiktion
VFKW]W(LQH5HÁH[LRQGHUHLJHQHQJHVFKOHFKWlichen Gewordenheit, damit einhergehende
Selbstsicherheit und eine Offenheit gegenüber
anderen geschlechtlichen Gewordenheiten und
Existenzweisen, würde die Angst vor denjenigen minimieren, die ganz offensichtlich diese
zweigeschlechtliche Ordnung irritieren und aus
diesem Grund bisher „korrigiert“ werden.
Bei Lehrenden, Teamenden und Pädagog_innen,
die eine prinzipielle Offenheit gegenüber der
kritischen Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen mitbringen, greifen hingegen
bisweilen andere Mechanismen, die allzu oft
dazu beitragen, dass Intergeschlechtlichkeit
nicht zum Thema wird. Es gibt einerseits eine
ganz praktische Ebene, andererseits eine theoretische.
Auf der praktischen Ebene ist es nach wie vor
so, dass sich Wissen über Intergeschlechtlichkeit aktiv angeeignet werden muss. Wer als
Nicht-Inter* nicht aktiv danach sucht, dürfte in
aller Regel kaum in seinem_ihrem Leben damit
konfrontiert werden. Dazu trägt bei, dass das
Thema sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden fast durchweg als „Spezial-“, „Rand-“
und/oder „Minderheitenthema“ und damit als
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unwichtig abgetan wird. Von vielen pädagogisch Tätigen ist zudem zu hören, dass Intergeschlechtlichkeit als Thema für die jeweilige
Lerngruppe „zu überfordernd“ sei. Meine persönliche Erfahrung spiegelt das nicht wieder:
,FK KDEH GXUFKZHJ JURHV ,QWHUHVVH EHL 7HLOnehmenden festgestellt, wenn Intergeschlechtlichkeit Thema war. Mir scheint der Verweis auf
GLH DQJHEOLFKH RGHU WDWVlFKOLFKH"  hEHUIRUderung von Teilnehmenden eher ein Hinweis
auf eigene Unsicherheiten mit der Thematik zu
VHLQZDVLQHLQLPDJLQlUHV$XHQDXIGLH7HLOnehmenden projiziert wird. Es ist, das sei hier
ausdrücklich gesagt, vollkommen in Ordnung,
unsicher zu sein und Wissenslücken zu haben.
Dies kann als Herausforderung begriffen werden, damit einen für sich produktiven Umgang
]X ÀQGHQ :LVVHQVOFNHQ ]X VFKOLHHQ XQG
Selbstsicherheit bezüglich des Themas Intergeschlechtlichkeit zu gewinnen. Es ist durchaus
auch denkbar, gemeinsam mit den Lernenden
zu recherchieren und sich so dem Thema anzunähern.
$XI WKHRUHWLVFKHU (EHQH XQG GDV VFKOLHW DQ
das zuvor Gesagte bezüglich der Unsichtbarkeit des Themas an, lassen sich mit dem Fokus
HLQHV*URWHLOV TXHHU IHPLQLVWLVFKHU7KHRULHbildung auf Identitäten, Diskurse, symbolische
Ordnungen, Repräsentationen und Performanz
reale Materie und Körper aus Fleisch und Blut
schwer bis gar nicht erfassen. Der emanzipatorische Befreiungsschlag der Frauenbewegungen,
Körperlichkeit von Verhalten zu entkoppeln
und die Trennung von sex und gender für sich
nutzbar zu machen, lässt ein historisch begründetes Misstrauen gegenüber Körpern und denjenigen, die in naturalisierender und biologisierender Weise von ihnen reden, verständlich
werden. Es ist jedoch genau dieser (historisch
EHJUQGHWH XQG OHJLWLPH  (VVHQWLDOLVPXVYHUGDFKWGHUHVIU 4XHHU )HPLQLVWBLQQHQRIWVR
schwer macht, sich mit dem Körper zu beschäftigen, der bei Inter* in so brutaler Weise verstümmelt wird. Auch dies kann als Herausforderung begriffen werden, das theoretische
Instrumentarium um die Thematisierung von
,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLW XQG .|USHUOLFKNHLW HQ 
zu erweitern. Es gibt Körper, diese sind verletzbar und deren Integrität ist zu verteidigen.
Ideologisch wird es ab dem Punkt, an dem
diese Körper als Geschlechtskörper wahrgeQRPPHQZHUGHQ²DOV0lGFKHQ-XQJHQRGHU
Inter*-Körper – und gesellschaftlich mit einem
erwarteten Set von Identitäten, Verhalten und
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Begehren ausgestattet und/oder hierarchisiert
werden. Es gilt also, der ideologischen Wahrnehmung eines Geschlechtskörpers zu widersprechen bei gleichzeitiger Anerkennung (und
6FKXW] GHV.|USHUV
Auf der Ebene politischer Bewegungen ist es
QDFK ZLH YRU VR GDVV 7UDQV $QOLHJHQ  YRQ
+RPR $QOLHJHQ  XQG ,QWHU $QOLHJHQ  YRQ
7UDQV $QOLHJHQ  YHUGUlQJW ZHUGHQ DOVR DP
meisten über Homosexualität gesprochen wird,
deutlich weniger über Transgeschlechtlichkeit
und fast nie über Intergeschlechtlichkeit, selbst
wenn es den Anspruch gibt, dies in gleichberechtigter Weise zu tun. Es ist zudem so, dass
die Anliegen intergeschlechtlicher Menschen
oft in Eins gesetzt werden mit denen transgeschlechtlicher Menschen, was erst einmal ein
Fortschritt ist im Vergleich zu einer Zeit, wo
Inter* noch nicht einmal erwähnt wurden. Tatsächlich wird aber selten wirklich über Inter*
gesprochen. Würde dies getan, würde deutlich
werden, dass es oft Differenzen zwischen Trans*
und Inter* gibt, insbesondere was das Verhältnis zur Medizin angeht. Ist sie für Transsexuelle
(UIOOXQJVJHKLOÀQLKUHU:QVFKHEHGHXWHWVLH
für die anderen oft Folter, Verstümmelung und
Gewalt. Zudem wurden die Techniken für die
einen oft an den anderen unfreiwillig erprobt.
Die Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Kämpfe um geschlechtliche und
sexuelle Emanzipation nicht als „sexuelle VielIDOW´ RGHU DXI GLH )RUPHO /*%74,6 zu vereinheitlichen, sondern zu realisieren, dass es bei
Inter*-Anliegen zuvorderst um ein Ende medizinischer Invasion und nicht in erster Linie um
Anerkennungs- und Umverteilungskämpfe
geht. Um diese geht es für Inter* allerdings
auch, und zwar als Inter* und teilweise auch als
Trans*. Trotz Differenzen gibt es auch Gemeinsamkeiten, die nicht nur in den Widerfahrnissen einer pathologisierenden Medizin liegen,

 /*%74,  /HVELDQ*D\%LVH[XDO7UDQV4XHHU,QWHU
DXI 'HXWVFK /6%74,  /HVELVFK6FKZXO%L7UDQV4XHHU,Qter. Unabhängig von der Frage des „I“ ist die Abkürzung
/*%74, DXFK LQ DQGHUHU +LQVLFKW NULWLNZUGLJ *HVFKOHFKW
hat zunächst nichts mit Sexualität zu tun. Es gibt heterose[XHOOH7UDQV 3HUVRQHQGLHQLFKWVPLW/*%4]XWXQKDEHQ
ZROOHQ  XQG GLH PHLVWHQ VFKZXO XQG ELVH[XHOO OHEHQGHQ
Männer und lesbisch und bisexuell lebenden Frauen sind
&LV GDV *HJHQWHLO YRQ 7UDQV DOVR 0HQVFKHQ EHL GHQHQ
Geburtsgeschlecht, Geschlechtskörper und GeschlechtsLGHQWLWlW LQ (LQV IlOOW  /*%74 LVW PHKU HLQH SROLWLVFK
gewachsene Union in kritischer Auseinandersetzung mit
=ZlQJHQ XQG .RQVHTXHQ]HQ GHU KHWHURVH[XHOOHQ 0DWUL[
V$UWLNHO]X*HVFKOHFKWHUWKHRULHLQGLHVHP%DQG DOVGDVV
die jeweils darunter fallenden Gruppen unbedingt viel miteinander verbindet.
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sondern auch in biographischen Überschneidungen. Es ist nicht selten, dass Inter* im
Rahmen von Selbstermächtigungsprozessen
ein anderes Geschlecht für sich selbst wählen
als jenes, das ihnen bei der Geburt zwangszugewiesen wurde. So kann zu einer intergeVFKOHFKWOLFKHQ%LRJUDÀHHLQHVHNXQGlUHWUDQVgeschlechtliche hinzukommen.
Auch auf der Ebene der Selbstorganisation von
intergeschlechtlichen Menschen in der Bundesrepublik gibt es Gründe, die mit dazu beitragen,
dass es zu einer geringeren Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit kommt als es möglich wäre.
Zunächst darf nicht vergessen werden, dass
viele Inter* um ihre Intergeschlechtlichkeit
gar nicht Bescheid wissen. Dann sind Inter*
eine kleine Minderheit im deutschsprachigen
Raum, die es schon alleine aufgrund der gerinJHQ 4XDQWLWlW VFKZHU KDW *HK|U ]X ÀQGHQ
Darüber hinaus sind die verschiedenen Inter*Communities teilweise stark zerstritten, was
ein gemeinsames Vorgehen erschwert. Dabei
sind diejenigen, die tatsächlich in den letzten
-DKUHQLKUHQ:HJLQHLQHEUHLWHUHgIIHQWOLFKNHLW
JHVFKDIIWKDEHQ ]%LQGHQ(WKLNUDW RIWGLHMHnigen, die gesellschaftlich „akzeptabel“ sind, die
sich weit entfernt von einer radikalen Medizinund Gesellschaftskritik positionieren und oft
sogar mit der Medizin zusammenarbeiten. Die
radikale Kritik aus der Anfangszeit der Inter*Bewegung in Deutschland (vgl. u.a. AGGPG
XQG$**3*5HLWHU LVWPLWWOHUZHLOH
weitestgehend verstummt. Diese Gründe sind
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt, um
den Blick für die Vielstimmigkeit von Inter*-Bewegungen zu schärfen. Es soll nicht suggeriert
werden, dass es die Verantwortung oder gar
„Schuld“ von Inter* ist, dafür zu sorgen, dass
die bundesrepublikanische Gesellschaft ihnen
Gehör schenkt – das wäre eine Verkehrung des
realexistierenden Machtverhältnisses.
Ursachen für die seltene Thematisierung von
Intergeschlechtlichkeit liegen meines Erachtens
in erster Linie in einem gesamtgesellschaftlichen Strukturzusammenhang, der intergeschlechtliche Körper wie auch jedes Reden darüber auslöscht. In zweiter Linie begründet sich
das Schweigen auf der Ebene der pädagogisch
Tätigen, in deren Unsicherheiten, Nicht-Wissen, Nicht-Wissen-Können und theoretischen
Fokusse, die eine Thematisierung von Intergeschlechtlichkeit erschweren. Eine dritte BegrünGXQJV(EHQHÀQGHWVLFKXQWHUGHQSROLWLVFKHQ

%HZHJXQJHQ LP )HOG GHV /*%74$NWLYLVPXV
deren Kämpfe und Forderungen oft etwas
anders gelagert sind als die von Inter*, was
übergreifende Bündnisse erschwert. Viertens
HUVFKZHUHQ XQWHUVFKLHGOLFKH 6WRULFKWXQJHQ
und Strategien von Inter*-Organisationen ein
gemeinsames Vorgehen.
-HQVHLWV GHU ELVKHU DQJHVSURFKHQHQ SlGDJRgischen Fragen und Fragen des Lehrens und
Lernens werden im letzten Abschnitt noch drei
Punkte inhaltlich vertieft, die es zu wissen lohnt
und die bei Diskussionen um Intergeschlechtlichkeit oft nachgefragt werden. Es handelt sich
hierbei erstens um die rassistischen Implikationen des Diskurses um Intergeschlechtlichkeit,
zweitens um die Gründe für die Operationen
und drittens um die Frage nach der Anzahl
intergeschlechtlicher Menschen.

,QKDOWOLFKH9HUWLHIXQJ
5DVVLVPXVXQGJHRJUDSKLVFKH
9HURUWXQJGHV'LVNXUVHVXP
*HQLWDOYHUVWPPHOXQJ
Ist von „Genitalverstümmelung“ im deutschsprachigen Kontext die Rede, ist damit zumeist
entweder die Beschneidung von Mädchen in
einigen Regionen Afrikas gemeint oder aber
die Beschneidung von Mädchen in Familien, die
aus Afrika oder muslimisch geprägten Ländern
eingewandert sind und in der Bundesrepublik
Deutschland leben. Die so gefasste Genitalverstümmelung gilt international als geächtete
Menschenrechtsverletzung und eklatante Diskriminierung von Mädchen/Frauen. Es dürfte
schwer sein, in westlichen Ländern GruppierunJHQ ]X ÀQGHQ GLH GHUDUWLJH 3UD[HQ EHIUZRUten. Dem steht die Genitalverstümmelung an
intergeschlechtlichen Menschen in der westlichen Welt gegenüber. Diese wird nicht nur nicht
als Menschenrechtsverletzung verhandelt – sie
ZLUG JU|WHQWHLOV JDU QLFKW EHDFKWHW ,Q GLHVHU
6LFKWZHLVH JLEW HV SHU 'HÀQLWLRQ NHLQH 0HQschenrechtsverletzungen in der westlichen Welt.
Die vorherrschende dichotomisierte Gegenüberstellung von angeblich traditionellen, patriarchalen Clansystemen in afrikanischen und
muslimisch geprägten Ländern, die Frauen
und Mädchen unterdrücken und ihnen Gewalt
antun auf der einen Seite und einer vermeintlich
aufgeklärten, gleichberechtigten, modernen,
westlichen Welt mit ihrer präzisen, sauberen,
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humanistischen Medizin, die am Wohl der
Menschen orientiert ist auf der anderen Seite,
folgt einer langen kolonialistisch-rassistischen
Tradition. Gewalttätigkeit wird nach wie vor nur
LQ DXHUHXURSlLVFKHQ /lQGHUQ XQG .XOWXUHQ
gesucht und gefunden und mit entsprechenden Aufmerksamkeitsökonomien verkoppelt.
Diese Analyse soll keinerlei Genitalverstümmelung relativieren oder legitimieren, es geht
vielmehr darum, den Blick darauf zu wenden,
was gleichzeitig parallel zur Kritik an Praxen
„der anderen“ unsichtbar gemacht wird und
ZHOFKH )XQNWLRQ GLHV HUIOOW 'HU 4XDVL.RQsens in der Bundesrepublik, GenitalverstümPHOXQJ LQ HLQHP LPDJLQlUHQ Å$XHQ´ ]X YHUorten und zu ächten, andererseits jedoch die
Genitalverstümmelung, Folter und sexualisierte
Gewalt gegenüber als „intersexuell“ diagnostizierten Kindern in Deutschland noch nicht
einmal zur Kenntnis zu nehmen, muss als rassistisch bezeichnet werden. Dadurch, dass über
Genitalverstümmelung in der westlichen Welt
fast nichts zu hören und zu lesen ist, werden
Inter* nicht nur unsichtbar gemacht, sondern
HV ZLUG LQ SHUÀGHU :HLVH DXFK QRFK =ZHLJHschlechtlichkeit inklusive der ihr innewohnenden Gewalt reproduziert. Der einseitige Blick
auf Genitalverstümmelung in Afrika lenkt von
dem Blick auf die eigene Kultur, auf die Menschen in unserer nächsten Nähe, ab.

*UQGHIUGLH2SHUDWLRQHQ
In medizinischen Texten fällt durchweg das
Denkmuster der Prävention auf. Die „Eingriffe“
und „Korrekturen“ seien notwendig, damit das
Kind in Zukunft „normal“ und somit glücklich
sein könne. Im Angesicht einer zweigeschlechtlich organisierten Gesellschaft stehen Eltern und
auch Ärzt_innen vor einem Dilemma und meinen
KlXÀJ VLH EHZDKUWHQ LKU .LQG YRU 'LVNULPLQLHrung, Identitätsproblemen und dergleichen mehr.
Diesem Denken und Handeln steht das reale Leid
intergeschlechtlicher Menschen gegenüber, das
durch die medizinischen Interventionen überhaupt erst erzeugt wird. Heutiges Leid wird demnach legitimiert durch die Behauptung zukünftiJHQ 8Q *OFNV:HQQDEHUGLHVHOEVWJHVWHFNWH
Zielsetzung nicht zutrifft, das verursachte Leid
also das angenommene Unglück überwiegt, so
ist zu fragen: Was sind die eigentlichen Gründe
für die Operationen und Eingriffe?
Die Gründe sind gesellschaftlicher Art und haben
nichts mit den Problemen zu tun, die Inter*
angeblich bekämen, wenn sie nicht operiert
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würden. Es sind nicht Inter*, die ein Problem in
dieser Gesellschaft bekommen, sondern diese
Gesellschaft, die ein Problem mit Inter* hat und
aufgrund der vorherrschenden Machtstrukturen ihre Probleme zu den Problemen von Inter*
macht. Entgegen dem eigenen Selbstverständnis schützt der Präventionsgedanke also „die
Gesellschaft“ vor Inter*, nicht etwa Inter* vor
„der Gesellschaft“. Der medizinische Umgang
]HLJW GHQ KLOÁRVHQ 9HUVXFK JHVHOOVFKDIWOLFKHV
Leiden ersparen zu wollen. Er erspart westlichen
Gesellschaften, an der Präsenz von Inter* „leiden“ zu müssen, indem er Inter* leiden lässt –
durch ihre Elimination.
Als zentrale Motivationsagenten sind Homosexualitätsabwehr und Identitätsverlustangst einer
zweigeschlechtlich organisierten Gesellschaft zu
bestimmen. Besonders deutlich wird dies in den
RIÀ]LHOOHQPHGL]LQLVFKHQ=LHOHQIUGLHÅ.RUUHNWXren“/Verstümmelungen: Bei einer Verweiblichung
geht es stets um die sogenannte „Kohabitationsfähigkeit“, also um die Fähigkeit zu heterosexuHOOHP3HQHWUDWLRQVVH[EHLHLQHU9HUPlQQOLFKXQJ
geht es zuvorderst um die Fähigkeit, im Stehen
pinkeln zu können. Es geht also um reine PerforPDQ] XP GLH 6KRZ QLFKW HWZD XP /XVW 6SD
befriedigenden Sex, integre Körper und ein
stimmiges Körpergefühl. Dies wird durch die
Eingriffe vielmehr bedeutend erschwert. Und es
JHKWDXFKQLFKWXP)RUWSÁDQ]XQJ²YLHOH,QWHU 
werden durch die Operationen (Kastrationen,
*HElUPXWWHUHQWIHUQXQJHQ ]HXJXQJVXQIlKLJ
Hier kreuzt sich mit dem Paradigma der Zweigeschlechtlichkeit ein eugenischer Diskurs: Die
Å.UDQNHQ´VROOHQVLFKQLFKWIRUWSÁDQ]HQ

'LH$Q]DKOYRQ,QWHU LQGHU%XQGHV
UHSXEOLN
Hierzu ist zunächst einmal festzustellen, dass
es in der Bundesrepublik keine systematische
Erfassung von Inter* gibt und von daher auch
kein valides Datenmaterial. Die angegebenen
Zahlen variieren hingegen sehr stark, von 200
LQWHUVH[XHOOHQ 1HXJHERUHQHQ SUR -DKU ELV KLQ
zu 4% Inter* in der Gesellschaft. Zudem darf
DEHU RKQHKLQ QLFKW DXHU $FKW JHODVVHQ ZHUden, dass diejenigen Menschen, die nach medizinischer Lesart „intersexuell“ sind, das teilweise
gar nicht wissen (so erfährt beispielsweise
manche Sportlerin bei einem Chromosomentest das erste Mal, dass sie „intersexuell“ ist und
auch so manche Leichenobduktion hat postKXP ELV GDWR 8QEHNDQQWHV ]XWDJH JHI|UGHUW
und ebenso wenig ihre sozialen Umfelder.
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Dazu kommt eine unbestimmte Anzahl von
Abtreibungen aufgrund von „IntersexualitätsSyndromen“ und eine dramatisch hohe Selbstmordrate, die von Inter*-Initiativen mit bis zu
einem Drittel angegeben wird.
$XILGHRORJLHNULWLVFKHUXQGJHVFKOHFKWHUUHÁHNtierter Ebene sollte zudem noch ein anderer
Umstand beleuchtet werden: Die Obsession
mit zweigeschlechtlichen Körpern und die
damit einhergehende medizinische Ausdifferenzierung und Feinskalierung von immer mehr
Geschlechtsmerkmalsgruppen, Durchschnittsdaten und Grenzwerten generiert ein logisches
Paradoxon: Immer mehr Menschen weichen
von der angestrebten Geschlechtseindeutigkeit
ab. Anders formuliert: Umso enger und feinmaschiger skaliert wird, umso mehr Menschen
fallen heraus, desto mehr „Abweichungen“ gibt
es. Die medizinische Diagnostik zerstört so die
Gewissheit, die sie eigentlich schaffen will.
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der sozialen Konstruktion zu sozialer Wirklichkeit. Wie wir unsere Lehre zu Intersex verändern.
In: Die Philosophin, Nr. 28, 14. Jg., Dezember
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)LOPH
Jilg, Melanie (2007): Die Katze wäre eher ein
Vogel... Dokumentation (55 Min.). (Dokumentation, in der vier Inter* sehr offen und mutig von
LKUHQ HLJHQHQ ELRJUDÀVFKHQ (UIDKUXQJHQ HU]lKlen. Themen sind u.a. die Widerfahrnisse von
Pathologisierung, medizinischer Folter, sexualisierter Gewalt und familiären Schweigegeboten,
geprägt durch Unsicherheit, Trauer, Angst, aber
auch Selbstermächtigungsprozesse, Überleben,
Beziehungen, geschlechtliche Verortungen, Kraft
und Stärke. www.die-katze-ist-kein-vogel.de/.
3XHQ]R /XFtD   ;;< 6SLHOÀOP 
Min.), Argentinien/Frankreich/Spanien. (EinIKOVDPHU 6SLHOÀOP EHU GLHBGHQ MlKULJHBQ
intergeschlechtliche_n Alex mit wunderschönen,
langsamen Bildern. Triggerwarnung: In dem
Film kommt eine Vergewaltigungsszene vor!)
ZZZ[[\ÀOPGH
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Das verordnete Geschlecht. Dokumentation (62
Min.), Hamburg. (Die bekannteste Dokumentation
zum Thema Intergeschlechtlichkeit in Deutschland
überhaupt. Interessant ist hier, dass nicht nur Betroffene, sondern auch Eltern und Mediziner zu Wort
kommen.) www.das-verordnete-geschlecht.de/.
www.transgender-net.de/Film/doku/geschlecht.
html.
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Parallelbericht zum 5. Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
(CAT): intersex.schattenbericht.org/.
Internationale Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen (IVIM): www.intersexualite.de.
Verein intersexuelle Menschen e.V.:
www.intersexuelle-menschen.net/.
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Katharina Debus1

Seit der ersten PISA-Veröffentlichung in
Deutschland 2001 sind Nachteile und Probleme
YRQ-XQJHQLQGHU6FKXOHYHUPHKUWLQV%OLFNIHOG
gerückt. Unglücklicherweise wird diese DiskusVLRQPHGLDOKlXÀJYHUHLQIDFKWJHIKUWLQHLQHU
Weise, die zwar der Wahrnehmung eines Problems zuträglich ist, nicht aber seiner Lösung.
,QGHU'HEDWWHZLUGKlXÀJHLQDQWDJRQLVWLVFKHV
9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ-XQJHQXQG0lGFKHQNRQstruiert, in dem die YHUPHLQWOLFKHQ ,QWHUHVVHQ
der-XQJHQJHJHQdie YHUPHLQWOLFKHQ 6WlUNHQ
der Mädchen gestellt werden. Im Sinne eines
Nullsummenspiels, so scheint es, könne nur
eine Seite gewinnen – und zwar auf Kosten der
anderen Seite.2 'HU $UWLNHO Å-XQJHQELOGHU´ LQ
diesem Band beschäftigt sich eingehender mit
]ZHL YHUHLQKHLWOLFKHQGHQ -XQJHQELOGHUQ GLH
geschlechtergerechter Förderung trotz wohlmeinender Absichten unseres Erachtens3 nicht
zuträglich sind.
Im Weiteren argumentiere ich, dass es eines
in mehrfacher Hinsicht differenzierteren Blicks
bedarf, um eine geschlechtergerechte Förderung in der Schule zu ermöglichen. Einerseits
ist die Logik des Nullsummenspiels aufzulöVHQ 3UREOHPH XQG 6WlUNHQ YRQ -XQJHQ ZLH
Mädchen sind differenzierter in ihren Ursachen
und Wirkungen zu betrachten, ohne die jeweiligen Interessen, Stärken und Bedarfe gegeneinander auszuspielen. Ich werde argumentieren, dass Ressourcen- und Stärkenseiten
teilweise eng zusammen hängen. Zum anderen muss innerhalb der Geschlechtergruppen
differenziert, müssen Überschneidungen zwischen den Geschlechtergruppen und andere
Ungleichheitslinien unter anderem entlang
sozioökonomischer Unterschiede, RassismusErfahrungen und Behinderung in Konzepte
geschlechtergerechter Förderung einbezogen
werden.
1
Ich danke für Anmerkungen und Lektorat Olaf
Stuve und Hanne Debus.
2
Einen guten Überblick über die Debatte, die ihr
innewohnenden Verkürzungen und bildungspolitische
Schlussfolgerungen bietet die Stellungnahme „Schlaue
0lGFKHQ ² 'XPPH -XQJHQ"´ GHV %XQGHVMXJHQGNXUDWRULXPV %XQGHVMXJHQGNXUDWRULXP 
3
Wenn ich in diesem Artikel die Wir-Form verwende,
sind damit immer konzeptionelle Ansätze des Projekt7HDPV-XQJHQDUEHLWXQG6FKXOHJHPHLQW
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Gerechtigkeit in der Schule in Bezug auf
Geschlecht und anderen Ungleichheitslinien ist
ein breites Feld. Unter anderem stellen sich Fragen nach Übergangsentscheidungen zwischen
Schultypen mit unterschiedlichen Zukunftsperspektiven, Zugang zu Abschlüssen, nach Notenvergabe, sozialem Klima, Widerfahrnissen von
Diskriminierung sowie psychischer, körperlicher
und sexualisierter Gewalt unter Schüler_innen
und zwischen Lehrkräften und Schüler_innen,
Rahmenbedingungen psychosozialer Entwicklung, Repräsentanz unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Rollenverteilungen in
der Schüler_innenschaft und im Kollegium, der
Verteilung von Anerkennung und Aufmerksamkeit durch Lehrkräfte und Schüler_innen sowie
nach Kompetenzentwicklung und Förderung
von fachbezogenen und sozialen Kompetenzen. Es ist offensichtlich, dass all diese Themen
nicht in einem Artikel unterzubringen sind, ich
fokussiere daher das Thema der Leistungs- und
Kompetenzverteilung.
Dabei habe ich weder den Anspruch noch ist es
möglich, eine so komplexe Realität wie sie in all
den verschiedenen Schulen und Schulklassen
vorherrscht, abbilden zu können.4 Dieser Artikel
hat das Ziel, den Blick der Leser_innen zu schärfen und ihnen Deutungsangebote zu machen,
die sie bei einer Weiterentwicklung ihrer eigenen Praxis unterstützen können. Pädagogisches
4
Dies beinhaltet unter anderem, dass die vorgestellten Studien wie auch meine Analyse zu Männlichkeitsund Weiblichkeitsmustern zweigeschlechtliche Realitäten
reproduzieren. Notwendig wären Untersuchungen, die
Bedingungen von Leistungsentwicklung und schulischer
Anerkennung nach unterschiedlichen Geschlechtlichkeiten analysieren, unter anderem nach Differenzen in den
/HUQEHGLQJXQJHQ YRQ KHWHURVH[XHOOHQ XQG TXHHUHQ FLV
WUDQVXQGLQWHUJHVFKOHFKWOLFKHQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ
ZLHDXFKHQWODQJGHUIHLQHUHQ8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQ-XQgen bzw. Mädchen, die traditionellen oder modernisierten
Geschlechteranforderungen entsprechen und solchen,
die dies nicht können oder wollen. (Cis-Geschlechtlichkeit meint Menschen, deren – zugewiesenes – Körpergeschlecht ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Der Begriff
hat zum Ziel, die Aufteilung in „normal“ und „trans“ zu
unterwandern, „cis“ meint diesseits des zugewiesenen Körpergeschlechts, so wie „trans“ jenseits desselben meint.
Vgl. u.a. de.wikipedia.org/wiki/Cisgender sowie tomprice.
npage.de/respekt.html. Der Text zu Cross Work in diesem
Band bespricht ausführlicher die Probleme eines Denkens
in „Gegengeschlechtern“ und einer darauf aufbauenden
Pädagogik.
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Handeln hängt nicht nur vom jeweils verfügbaren methodisch-didaktischen „Werkzeugkasten“
ab – der ist bei vielen Kolleg_innen bezüglich
der Unterrichtsgestaltung bereits ziemlich gut
bestückt, auch wenn hier Erweiterungen immer
hilfreich und anregend sein können. Mindestens
ebenso notwendig ist unseres Erachtens jedoch
die Haltung und das Wissen, mit der bzw. dem
pädagogische Handlungssituationen, Gruppendynamiken und „Einzelfälle“ wahrgenommen
und analysiert werden, um aufbauend auf dieser Analyse methodisch-didaktische Entscheidungen zu treffen (vgl. den Artikel zum FortbilGXQJVNRQ]HSWLQGLHVHP%DQG %HWUDFKWHQ6LH
die hier dargelegten Inhalte also wie eine Linse,
die Sie an die Realität anhalten können, um zu
überprüfen, ob sie Ihnen eine schärfere Sicht
verleiht oder wie beim Sehtest vielleicht durch
andere Linsen ergänzt werden muss.
Im Folgenden gehe ich zunächst auf die statistischen Werte der geschlechtsbezogenen
Verteilung von Kompetenzen im sprachlichen
%HUHLFK   LQ GHU 0DWKHPDWLN XQG GHQ
1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ HLQ   VWHOOH =XVDPmenhänge zu Geschlechteranforderungen her
und verweise dabei auf erste Förderansätze.
'DUDQ DQVFKOLHHQG EHVFKlIWLJH LFK PLFK PLW
Ergebnissen der PISA-Studie zu Geschlechterdifferenzen bei den angewandten Lernstrategien und beziehe diese auf die vorher bearEHLWHWHQ IDFKEH]RJHQHQ 8QWHUVFKLHGH  
Dies verknüpfe ich mit geschlechterdifferenten
Verteilungen von Selbstbewusstsein und der
)lKLJNHLW ]XU 6HOEVWNULWLN   ,P )ROJHQGHQ
stelle ich entlang der Stichworte Fähigkeit sich
einzulassen/Anpassungsvermögen vieler MädFKHQ HLQHUVHLWV   VRZLH $EJUHQ]XQJVYHUP|JHQ'XUFKVHW]XQJVIlKLJNHLW YLHOHU -XQJHQ
DQGHUHUVHLWV   :HLEOLFKNHLWV XQG 0lQQlichkeitsmuster als Medaillen mit RessourcenXQG 3UREOHPVHLWHQ YRU   'LHV YHUNQSIH
ich mit Fragen kreuzender Faktoren im Sinne
anderer Ungleichheitslinien wie sozioökonomischer Unterschiede und formalem Bildungsgrad im Elternhaus. Ich argumentiere, dass die
oben benannten Medaillen der Männlichkeitsund Weiblichkeitsmuster sich u.a. abhängig
von den Zugängen zu schulischem Lernen
entlang anderer Linien der Privilegierung und
Benachteiligung auf die Ressourcen- oder die
3UREOHPVHLWHZHQGHQ  'DV.DSLWHOVFKOLHW
mit einem Fazit, in dem Zielsetzungen und
Ansatzpunkte geschlechtergerechter FördeUXQJEHQDQQWZHUGHQ  

9HUWHLOXQJYRQ.RPSHWHQ]HQ
QDFK*HVFKOHFKW
Die grobe Verteilung von Kompetenzen nach
Geschlecht ist mittlerweile weithin bekannt:
Mädchen lesen durchschnittlich deutlich besser
DOV-XQJHQGLHZLHGHUXPHWZDVEHVVHULQ0DWKHmatik und Physik sind.5 Interessant ist jedoch
eine Beschäftigung mit den feineren Linien der
Unterschiede und möglichen Erklärungen für
deren Ursachen. Dabei ist im Blick zu behalten,
dass die beschriebenen Unterschiede statistische Durchschnittswerte darstellen, die nicht die
Realität der einzelnen Schüler und Schülerinnen
wiedergeben. Es gibt innerhalb der Gruppe der
-XQJHQ RGHUGHU0lGFKHQ PHKU8QWHUVFKLHGH
DOV ]ZLVFKHQ -XQJHQ XQG 0lGFKHQ GLH hEHUschneidungsmenge zwischen den Geschlechtern
LVW DOVR JU|HU DOV GLH 'LIIHUHQ]HQ ,FK VSUHFKH
im Weiteren von statistisch schiefen Verteilungen, um diese Realität zu beschreiben.
Die Auswahl der hier besprochenen Fächer
gibt nicht meine persönliche Wertigkeit wieder,
VRQGHUQ GLH 6FKZHUSXQNWH GHU JURHQ LQWHUnationalen Vergleichsstudien und der gesellschaftlichen Debatte. Wichtig wäre eine ergänzende Beschäftigung mit anderen Fächern, die
ich in diesem Rahmen und angesichts des Forschungsstands jedoch nicht leisten kann.

'HUVSUDFKOLFKH%HUHLFK
Im sprachlichen Bereich beziehen sich die
durchschnittlichen Vorteile von Mädchen insbesondere auf die schriftliche Textproduktion,
gefolgt vom Textverstehen bei literarischen
Texten. Beim Lesen von Sachtexten, Tabellen
XQG *UDÀNHQ QlKHUQ VLFK GLH /HLVWXQJHQ DQ
Bei gleicher Lese-Motivation heben sich diese
Unterschiede weitgehend auf (vgl. Bos et al.
2004a, Hornberg et al. 2007, Stanat/Kunter
2001 sowie 2003, Drechsel/Artelt 2007 sowie
'(6,.RQVRUWLXP   %HL GHU PQGOLFKHQ
%HWHLOLJXQJ LQ (QJOLVFK VLQG -XQJHQ YRU DOOHP
LQ6SUDFKÁXVVXQG$XVVSUDFKHOHLVWXQJVVWlUNHU
Mädchen lediglich im Wortschatz (DESI-KonVRUWLXP 
Die Gründe für die Unterschiede zuungunsWHQ YRQ -XQJHQ VLQG DOVR PDJHEOLFK LQ GHU
JHULQJHUHQ /HVH0RWLYDWLRQ YLHOHU -XQJHQ ]X
suchen, wobei die Frage offen bleibt, ob diese
5
Vgl. zum Überblick über Unterschiede in Schule
und Berufswahlverhalten nach Geschlecht und anderen
Ungleichheits-Kategorien auch Cremers 2012.
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YLHOOHLFKW DXFK PLW JU|HUHQ 6FKZLHULJNHLWHQ
beim Lesen-Lernen zusammen hängen mag.
Die Motivationsfrage verweist zum einen auf
die Lektüre-Auswahl, die alle Interessen- und
Motivationslagen der Schüler_innen berücksichtigen sollte (z.B. Abenteuer, Gefühle, Science Fiction, Fantasy, Geschichte, Sozialkritik,
Humor, Freundschaft, Beziehungen, Eltern,
Schule, Krimi, Action, Politik, Wissenschaft, Tiere,
7HFKQLNHWF RKQHGHVKDOETXD*HVFKOHFKW]X
verengen.
(LQ ZHLWHUHU )DNWRU N|QQWH VHLQ GDVV -XQJHQ
KlXÀJ YHUPLWWHOV GHV 0HFKDQLVPXV GHU ([WHUnalisierung verlernen, Freude an ruhigen und
introspektiven Tätigkeiten und der Beschäftigung mit den Gefühlen und Gedankenwelten
DQGHUHU 0HQVFKHQ ]X HPSÀQGHQ E]Z GLHVH
)UHXGH]X]XJHEHQ8PVLFKDOVÅULFKWLJHU´-XQJH
zu beweisen, gilt es in vielen Lebenswelten
LQVEHVRQGHUH LQ MQJHUHQ -DKUHQ VWlQGLJ N|Uperlich aktiv zu sein und sich allzeit als souverän und stark zu erweisen (vgl. Artikel zu
0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ LQ GLHVHP %DQG 
Diese Anforderungen können – insbesondere
in bildungsfernen Lebenswelten – in Widerstreit zu freiwilligem privatem Lesen wie auch
]XUPKVDPHQ$QHLJQXQJGHV 5HFKW 6FKUHLEHQVVWHKHQ-XQJHQDXVELOGXQJVEUJHUOLFKHQ
/HEHQVZHOWHQ KDEHQ KLHU WHLOZHLVH JU|HUH
Freiheiten und faktisch auch deutlich geringere
Probleme im Lesen.
Förderung sollte also sowohl an der LeseMotivation als auch an der Entlastung von
solchen Männlichkeits- bzw. Aktivitäts- und
Coolness-Anforderungen ansetzen, aber auch
gezielt und trainierend an der Lesekompetenz
arbeiten.

0DWKHPDWLNXQG1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
In der Mathematik und den NaturwissenVFKDIWHQ KDEHQ -XQJHQ JHJHQEHU 0lGFKHQ
durchschnittlich besonders starke Vorteile in
Modellierungen bzw. Mathematisierungen von
6LWXDWLRQHQDOVRGDULQ/|VXQJVZHJH]XÀQGHQ
vermittels derer alltagsnahe Problemstellungen
mit mathematischen oder naturwissenschaftlichen Modellen gelöst werden können. Neben
dem sprachlichen Verständnis von Textaufgaben sind Mädchen in Mathematik durchschnittlich stärker in kalkülorientierten Aufgaben, also
darin, ihnen bekannte Formeln und Regeln
anzuwenden. In den Naturwissenschaften sind
sie durchschnittlich besonders stark in Biologie
(Frey et al. 2007, Prenzel et al. 2007, Prenzel et al.
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2004, Walther et al. 2004, Blum et al. 2004, Rost
et al. 2004, Zimmer/Burba/Rost 2004, Stanat/
.XQWHUVRZLH%DXPHUWHWDO 
9RUWHLOHYRQ0lGFKHQLQ%LRORJLHXQGYRQ-XQgen in Physik und Chemie lösen sich tendenziell auf, wenn unterschiedliche Anforderungen
(Modellierungen, Anwendung von Regeln und
Formeln, Herstellung gesellschaftlicher Zusammenhänge, Leseverständnis und VerschriftOLFKXQJ YRQ /|VXQJHQ  JOHLFKPlLJ DXI GLH
Disziplinen verteilt werden. Geschlechterdifferenzen in den unterschiedlichen Fächern der
Naturwissenschaften hängen also mit der traditionell unterschiedlichen Wertigkeit der verschiedenen Kompetenzen in den verschiedeQHQ)lFKHUQ]XVDPPHQ 6WDQDW.XQWHU 
In Mathematik hat die Motivation keine Bedeutung für Geschlechterdifferenzen, diese bestehen im Durchschnitt auch zwischen gleich
PRWLYLHUWHQ-XQJHQXQG0lGFKHQIRUW 6WDQDW
.XQWHU   'LHV HUNOlUW VLFK ]XP HLQHQ DXV
den vergleichsweise geringeren mathematiVFKHQ )UHL]HLWDQJHERWHQ :lKUHQG HLQ *URteil der Entwicklung von hoher Lesekompetenz
durch leidenschaftliches Lesen in der Freizeit
entwickelt wird, bieten sich mathematisch
begeisterten Kindern noch vergleichsweise
wenig lustvolle Aktivitäten in der Freizeit an.
Zum anderen wird die Modellierungs- bzw.
Mathematisierungsfähigkeit mit der Entwicklung räumlichen Vorstellungsvermögens in
Zusammenhang
gebracht
(Stanat/Kunter
  'LHVHV ZLHGHUXP HQWZLFNHOW VLFK XQWHU
anderem entlang des selbstständigen BeweJXQJVUDGLXVLQGHU.LQGKHLWXQGIUKHQ-XJHQG
-H JU|HU GHU 5DXP LVW LQ GHP HLQ .LQG E]Z
HLQBH -XJHQGOLFKHBU VLFK VHOEVWVWlQGLJ RULHQtiert, desto bessere Voraussetzungen hat er_sie
für die Entwicklung räumlichen Vorstellungsvermögens. Die Tatsache, dass Mädchen häuÀJHU,QWHUHVVHQDQZRKQXQJVQlKHUHQ6SLHODNtivitäten haben, aber auch, dass sie weiterhin
von Eltern tendenziell mehr beaufsichtigt und
weniger alleine raus geschickt oder gelassen
ZHUGHQDOV-XQJHQGUIWHGHP]XIROJH$XVZLUkungen auf die Entwicklung räumlichen Vorstellungsvermögens haben. Obwohl dies in der
Forschung meines Wissens noch nicht ausforPXOLHUW ZXUGH ÀQGH LFK GDUEHU KLQDXV QDKH
liegend, dass auch Ballsportarten, bei denen
sich mit den Bewegungen von Körpern im
Raum beschäftigt wird, der Ausbildung räumlichen Vorstellungsvermögens dienen.
Förderung sollte also einerseits mehr lustvolle
mathematische und naturwissenschaftliche
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Freizeitaktivitäten anbieten – die Einrichtung
von Matheclubs und Internet-Aktivitäten weisen
KLHU LQ GLH ULFKWLJH 5LFKWXQJ 6LH VROOWH DXHUdem am räumlichen Vorstellungsvermögen der
.LQGHU XQG -XJHQGOLFKHQ DQVHW]HQ ZDV XQWHU
anderem über Orientierungsaufgaben wie Rallyes, Ballsportarten aber auch beispielsweise
Tanzformen, die eine orientierte Bewegung
im Raum erfordern (z.B. die führende Rolle im
6WDQGDUG7DQ]HQ GHQNEDULVW

/HUQVWUDWHJLHQ
Die PISA-Studie hat sich zudem mit Lernstrategien beschäftigt und ist auch hier auf GeschlechWHUGLIIHUHQ]HQ JHVWRHQ GLH PHLQHV (UDFKWHQV
auf differente Leistungen in unterschiedlichen
Fächern rückwirken und in tendenziell geschlechterdifferenten Verteilungen von Selbstbewusstsein und Selbstkritik begründet liegen.
Mädchen greifen vor allem auf Kontroll- und
Wiederholungsstrategien zurück (Artelt/DemmULFK%DXPHUW 6LHOHUQHQDOVRGXUFKVFKQLWWOLFKKlXÀJHUDOV-XQJHQLQ)RUPYRQ7HVWDXIJDEHQ VLFK DEIUDJHQ ODVVHQ  DXVZHQGLJ OHUQHQ
abschreiben und Texte oder ähnliches mehrfach
durchlesen. Diese Strategien dürften insbesondere für das Erlernen von Regeln, Vokabeln,
Rechtschreibung und Grammatik hilfreich sein,
weniger beim Suchen nach eigenen Lösungswegen oder dem Verstehen von Logiken.
-XQJHQ JUHLIHQ HLQHUVHLWV KlXÀJ DXI HODERULHrende Lernstrategien zurück, versuchen also,
HLJHQH /|VXQJVZHJH ]X ÀQGHQ DQVWDWW YRUgegebene Wege oder Regeln anzuwenden.
Andererseits verwenden sie oft selbstregulierende Strategien, setzen sich also ein Ziel, das
]X HUUHLFKHQ LVW XQG VXFKHQ GHQ HIÀ]LHQWHVten und unaufwändigsten Weg zu diesem Ziel
HEG 'LHVH6WUDWHJLHQHLJQHQVLFKEHVRQGHUV
gut für Modellierungen und werden spätestens
in der fortgeschrittenen Mathematik und Physik
nötig. Wenig hilfreich sind sie dabei, Vokabeln,
Rechtschreibung oder vorgegebene Regelhaftigkeiten zu lernen, letztere insbesondere wenn
sie keiner im Unterrichtstempo selbst zu entdeFNHQGHQ/RJLNIROJHQZDVEHLVSLHOVZHLVHKlXÀJ
auf Rechtschreibung und Grammatik zutrifft.
Für eine geschlechtergerechte Förderung ist
also die Förderung des Lernstrategie-Wissens
hilfreich. Dies bedeutet, unterschiedliche Lernstrategien kennenzulernen und zu erproben,
KHUDXV]XÀQGHQZHOFKH6WUDWHJLHQIUZHOFKHQ
Aufgabentyp und welchen Lerngegenstand

besonders hilfreich sind und einen eigenen Stil
sowie eigene Routinen im Umgang mit verschiedenen Lernstrategien und Aufgabentypen
zu entwickeln.

=XVDPPHQKDQJPLW6HOEVWYHU
WUDXHQXQG6HOEVWNULWLN
Ich stelle hier einen Zusammenhang zu
Geschlechterdifferenzen in Selbstvertrauen und
Selbstkritik her. Als Hintergrund hierfür ist wichtig zu wissen, dass das Selbstvertrauen von Mädchen spätestens ab der Pubertät durchschnittlich
VLQNWZlKUHQGGDV6HOEVWYHUWUDXHQYRQ-XQJHQ
durchschnittlich steigt (Hähne/Zubrägel 2004
sowie Sandmeier 2005, zit. n. Hagemann-White
VLHKHKLHU]XDXFKGDVIROJHQGH.DSLWHO 
In einer interessanten Untersuchung anhand
HLQHU6FKXONODVVHVWHOOW6\OYLD-DKQNH.OHLQ -DKQNH.OHLQ   IHVW GDVV GLH 0lGFKHQ GLHVHU
.ODVVHVLFKKlXÀJVHOEVWEHLVHKUKRKHQ/HLVWXQgen in Mathematik „Haltegriffe“ im Sinne von
Regelheften, Kontrollaufgaben, Wiederholungen und dergleichen mehr wünschten und mehr
Förderung und Ermutigung bei eigenen Wegen
EHQ|WLJWHQ%HLGHQ-XQJHQGHU.ODVVHZDUGDV
Gegenteil der Fall: Sie schätzten ihre mathematischen Fähigkeiten relativ unabhängig von ihren
realen Leistungen sehr positiv ein, wollten lieber Neues ausprobieren als zu wiederholen und
eine raschere Abfolge der Themen, teilweise
aus Langeweile und teilweise aus der Erwartung
die eigenen Probleme lägen am Thema, beim
nächsten Thema werde alles besser.
Dieser Zusammenhang bedarf genauerer
Untersuchung, aber ich gehe davon aus, dass
eine Fähigkeit zur Selbstkritik, die mit geringem Selbstvertrauen zusammenhängen kann,
DEHU QLFKW PXVV HKHU GD]X IKUW VLFK ÁHLLJ
und sorgfältig vorgegebene Regeln anzueignen und diese anzuwenden. Sie befördert
wahrscheinlich die Bereitschaft, sich auch langweiligen, mühsamen Aufgaben wie dem Vokabel-Lernen zu stellen. Andererseits fehlt unter
Umständen der Mut oder die Unternehmungslust, neue eigene Wege auszuprobieren. Starkes
Selbstvertrauen, das in Selbstüberschätzung
umschlagen kann, aber nicht muss, wird bei
der Erprobung eigener Lernwege sehr hilfreich
sein, hilft aber nicht dabei, zu erkennen wann
man sich auch mit langsamen und mühsamen
Aufgaben beschäftigen muss, weil die ProbOHPH PLW GHP 8QWHUULFKWVPDWHULDO QLFKW QXU 
am Thema oder der Lehrkraft liegen sondern
auch am eigenen Arbeitsverhalten.
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(VEHGDUIIUHLQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH)|Uderung an der Schule also zusätzlich zur Arbeit
an Lernstrategien einerseits einer Unterstützung von Selbstvertrauen bei allen Kindern und
-XJHQGOLFKHQXQGVSH]LÀVFKEHLYLHOHQ0lGFKHQ
einer Entlastung von Weiblichkeitsanforderungen, die eine Entwicklung von Selbstvertrauen
erschweren (vgl. zu Dynamiken, die ein starkes,
selbstbewusstes Auftreten für Mädchen u.a.
aufgrund von Peergroup-Dynamiken bisweilen
erschweren, den Artikel „Und die Mädchen?“
LQ GLHVHP %DQG  $QGHUHUVHLWV PXVV EHL DOOHQ
.LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ HLQH )lKLJNHLW ]XU
Selbstkritik gefördert werden, sodass eigene
Bedarfe anerkannt werden können und Hilfe
gesucht kann, ohne dies als Gesichtsverlust zu
HPSÀQGHQRGHUGDV6HOEVWYHUWUDXHQ]XJHIlKUden. Auch hier braucht es zusätzlich eine Entlastung von Männlichkeitsanforderungen der
immerwährenden Souveränität (vgl. die Artikel
Å0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ´VRZLHÅ-XQJHQarbeit“ aber auch den Artikel „Und die MädFKHQ"´LQGLHVHP%DQG 

$QSDVVXQJVXQG$EJUHQ]XQJV
YHUP|JHQ
+lXÀJZLUGGLH/HLVWXQJVIlKLJNHLWYLHOHU0lGchen einseitig als Vorteil, die Abgrenzung vieler
-XQJHQ YRQ VFKXOLVFKHQ /HLVWXQJVORJLNHQ HLQseitig als Nachteil gewertet. Wenn es hier nicht
um die gesellschaftlich verwertbare Produktion
anpassungsfähiger Arbeitskräfte geht, sondern um die subjektorientierte Förderung aller
Schüler_innen, die psychisches und körperliFKHV :RKOEHÀQGHQ ZLH DXFK VHOEVWEHVWLPPWH
und materiell abgesicherte Zukunftsperspektiven anstrebt, muss an dieser Stelle genauer
differenziert werden.

6LFKHLQODVVHQ.|QQHQXQG$QSDV
VXQJVYHUP|JHQYLHOHU0lGFKHQ
Unübersehbar sind die Vorteile der Fähigkeit
vieler Mädchen, sich auf schulische Logiken und
Anforderungen einzulassen. Die Nachteile wieGHUXPJHUDWHQGDEHLKlXÀJDXVGHP%OLFN'LH
Leistungsstärke vieler Mädchen hängt einerseits
PLW LKUHU )UHXGH XQG 6SD DP /HUQHQ ]XVDPmen und mit ihrer Fähigkeit, in fremdbestimmtem Unterricht ihre eigenen Lerngegenstände
XQG0RWLYDWLRQHQÀQGHQ]XN|QQHQVRZLHPLW
einer Entsprechung einiger ihrer Interessen und
Fähigkeiten mit den schulischen Erfordernissen.
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Diese Leistungsfähigkeit erfordert jedoch häuÀJ ]XVlW]OLFK YLHOH  8QWHUZHUIXQJVOHLVWXQJHQ
unter anderem: bis spät nachts Hausaufgaben
zu machen, ständige Selbstdisziplin zu üben,
schulischen Rhythmisierungen zu folgen, sich
der mit schulischen Anforderungen einhergehenden Fremdbestimmung zu unterwerfen, auf
mögliche Freizeitbeschäftigungen bzw. unstrukturierte Freizeit zu verzichten, empathisch
zu ergründen, welche der vielen möglichen
Antworten die Lehrkraft wohl auf die gerade
gestellte Frage oder Aufgabe hören bzw. lesen
will etc. Dies bedeutet oft, eigene Interessen an
Bewegung, Lebhaftigkeit, Freizeitbeschäftigungen etc. hintan zu stellen.
Ein Motor für diese Anpassungsleistungen
NDQQGDULQEHVWHKHQGDVV0lGFKHQKlXÀJYHUPLWWHOW ZLUG VLH VHLHQ ÅUHLIHU´ DOV -XQJHQ YRQ
ihnen sind Lehrkräfte eher enttäuscht, wenn sie
ÅJHQDXVRYLHO8QVLQQPDFKHQZLHGLH-XQJHQ´
und appellieren an sie immer wieder als die
„weiter entwickelten“ und Vernünftigeren. Dies
hat paradoxe Effekte: Einerseits erleben sich
0lGFKHQGDGXUFKKlXÀJHUDOV-XQJHQEHUOHgen, es kommt ihnen aber auch weniger Aufmerksamkeit zu, insbesondere wenn sie leistungsstark sind. Dies trifft auch auf Mädchen
zu, die im Mittelfeld mitschwimmen und viele
$XIJDEHQJXWEHU)OHLO|VHQN|QQHQ'DUEHU
wird bisweilen unsichtbar, dass sie Förderung
bräuchten, um sich mehr zuzutrauen und auch
HLJHQH /|VXQJVZHJH DXV]XSURELHUHQ %HL ÁHLLJHQ0lGFKHQZLUGPDQFKPDODQJHQRPPHQ
sie schöpften ihr Talent voll aus – was sie mit
)OHLQLFKWVFKDIIWHQVHLDXHUKDOELKUHU5HLFKweite. Bei leistungsstarken Mädchen wird selten bemerkt, dass Leistungsstärke auch damit
zusammen hängen kann, sich von schulischen
Anforderungen nicht abgrenzen zu können und
mit einer verringerten Fähigkeit einhergeht, für
sich selbst zu sorgen und sich von schulischen
Zumutungen abzugrenzen.
Unsichtbar wird dabei insbesondere bei leistungsstarken Mädchen die Überforderung, die
aus nächtelang gemachten Hausaufgaben und
der Erfüllung überzogener schulischer Anforderungen erwächst, die Angst nicht zu genügen,
nicht genug gelernt zu haben, der überkritische
Blick auf die eigenen Leistungen, der sich teilZHLVHLQ DXV6LFKWGHU8PZHOWDEVXUGHQ 9HUVDJHQVlQJVWHQEHL$UEHLWHQlXHUWGLHVFKOLHOLFK
mit einer 1+ bewertet werden, der stark ausgeprägte Perfektionismus sowie der Wunsch, Lehrkräfte nicht zu enttäuschen bzw. die Unfähigkeit,
deren Kritik auszuhalten. Diese Schwierigkeiten
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ZHUGHQ KlXÀJ LQWHUQDOLVLHUHQG EHLVSLHOVZHLVH
in Form von Essstörungen, Selbstabwertungen
oder Selbstverletzungen bzw. durch die Einnahme von Psychopharmaka ausgetragen (vgl.
$UWLNHO Å8QG GLH 0lGFKHQ"´ LQ GLHVHP %DQG 
VRGDVVVLHQDFKDXHQQXULQPDVVLYHUHQ)lOOHQ
als Problem sichtbar werden. Und auch in diesem Fall werden diese Probleme immer wieder
einseitig der Psyche des Mädchens zugeschrieben, anstatt die Interdependenz mit dem Schulsystem wahrzunehmen, wie dies in den letzten
-DKUHQ]XQHKPHQGEHLZLGHUVWlQGLJHP9HUKDOWHQYRQ-XQJHQGHU)DOOLVW6
Wenn ich Wert auf das Wohlergehen der mir
DQYHUWUDXWHQ .LQGHU XQG -XJHQGOLFKHQ OHJH
dann kann ich ein solches Muster nicht nur
als Privileg und vorteilhaft auslegen. Ich muss
wahrnehmen, dass es nicht nur aus einer Passung der Interessen von Mädchen mit schulischen Logiken und Anforderungen erwächst,
sondern unter anderem auch aus einer Anpassungsleistung, die viele persönliche Interessen
und Selbstsorge hintanstellt. Die Leistungsstärke vieler Mädchen, wie im übrigen auch die
/HLVWXQJVVWlUNHQLFKWZHQLJHU-XQJHQJHKWDOVR
mit einem Muster einher, das gleichzeitig die
Aneignung von Kompetenzen aber auch Probleme mit sich bringen kann. Durch die geringere
Entwicklung von Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit ist von nachteiligen Effekten
dieses Musters sowohl auf das psychosoziale
:RKOEHÀQGHQDOVDXFKDXIHLQHEHUXÁLFKH.DUULere in vielen Berufssparten auszugehen.

 $EJUHQ]XQJVYHUP|JHQ XQG 'XUFK
VHW]XQJVIlKLJNHLWYLHOHU-XQJHQ
Umgekehrt gilt das Abgrenzungsvermögen
YLHOHU -XQJHQ JHJHQEHU VFKXOLVFKHQ /RJLNHQ
als Schwäche. Die nachteiligen Anteile eines
solchen Verhaltens liegen auf der Hand: Es
behindert die Kompetenzentwicklung, führt
zu schlechten Noten und Abschlüssen, bewirkt
eine Abgrenzung vom Lernort Schule, zieht
Sanktionen und negative Aufmerksamkeit bis
hin zu Abwertungen nach sich, die wiederum
GLH EHUXÁLFKH =XNXQIW EHHLQWUlFKWLJHQ N|QQHQXQGLVWEHUGLHVKlXÀJVW|UHQGIUDQGHUH
Nicht zuletzt führt ein solches normabweichenGHV 9HUKDOWHQ KlXÀJ ]X HLQHU UXKLJVWHOOHQGHQ
6
Weitere Faktoren, die m.E. für die Situation vieler
Mädchen in der Schule relevant sind (Krabbenkorb, postfeministische Maskerade und Aufforderung zum SelbstmaQDJHPHQW ZHUGHQLP7H[WÅ8QGGLH0lGFKHQ"´LQGLHVHP
Band besprochen.

Medikamentierung auf Grundlage der DiagQRVH $' + 6 ,P $UWLNHO ]X 0lQQOLFKNHLWVDQforderungen in diesem Band gehen wir anhand
der Konzepte der ernsten Spiele des WettbeZHUEV %RXUGLHX    VRZLH GHU %LQQHQUHODWLRQHQYRQ0lQQOLFKNHLW &RQQHOO 
darauf ein, wie Männlichkeitsanforderungen
XQG '\QDPLNHQ XQWHU -XQJHQ VROFKH 9HUKDOtensweisen begünstigen bzw. produzieren.
Bei einem Fokus auf die selbst- und fremdschädigenden Aspekte dieser Verhaltensweisen gerät
jedoch aus dem Blick, dass dieses Verhalten
auch Ressourcen-Seiten hat, wenn es mit dem
oben beschriebenen Verhalten vieler Mädchen
verglichen wird: Schulische Anforderungen stelOHQKlXÀJQLFKWQXU/HUQJHOHJHQKHLWHQVRQGHUQ
auch selbstschädigende Zumutungen dar. Gabriele Strobel-Eisele und Marleen Noack (Strobel(LVHOH1RDFN]LWQ&UHPHUV VWHOOHQ
einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Selbstvertrauen und regelwidrigem
9HUKDOWHQ Å$QRPLH9HUKDOWHQ´  KHU ,Q GHP
lustvollen Spiel mit Regeln und Grenzen werden Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht,
die sich positiv auf das Selbstvertrauen ausZLUNHQ-XQJHQYHUIJHQKlXÀJHUDOV0lGFKHQ
über externalisierende Verhaltensweisen (vgl.
den Artikel zu Männlichkeitsanforderungen
LQGLHVHP%DQG PLWGHQHQXQWHUDQGHUHPGLH
Fähigkeit einhergeht, die eigenen Probleme zu
GHQHQDQGHUHU]XPDFKHQ,P8QWHUULFKWKHLW
GDV GDVV PHKU -XQJHQ DOV 0lGFKHQ HLQHQ
langweiligen oder überfordernden Unterricht
nicht einfach hinnehmen, sondern das Problem
durch Unterrichtsstörungen an die Lehrkraft
zurückgeben. Sie üben darin Interessenvertretung und Durchsetzungsfähigkeit ein, die vielen
YRQ LKQHQ DXI GHU EHUXÁLFKHQ (EHQH ]X *XWH
kommen können und die auch Ressourcen für
einen Widerstand gegen Diskriminierung und
Benachteiligung enthalten.
Ein Problem besteht darin, dass schulische
Abläufe diese auch produktiven und für das
spätere Leben wertvollen Verhaltensweisen bzw.
Kompetenzen aufgrund von Rahmenbedingungen wie einem geringen Personalschlüssel,
kleiner, teilweise hallender Räume, voller Lehrpläne und geringer Partizipation dysfunktional
machen und mehr mit Sanktionen als mit Anerkennung versehen. Umgekehrt ist aber auch
]X EHWRQHQ GDVV YLHOH -XQJHQ VLFK QLFKW JDQ]
freiwillig an diesen Verhaltensweisen beteiligen,
dass ihr hohes Abgrenzungsvermögen gegenüber schulischen Anforderungen teilweise
mit einem niedrigen Abgrenzungsvermögen
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gegenüber Peergroup-Anforderungen einhergeht. Ihnen gehen dadurch teilweise Chancen
auf Lernerfahrungen und bestimmte Zukunftsperspektiven verloren und diese Verhaltensweisen sind auch immer wieder mit Kosten für
andere verbunden (vgl. dazu den Artikel zu
0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 

=XVDPPHQVFKDX
Ich habe in den letzten beiden Unterkapiteln Vorund Nachteile von Verhaltensmustern beschrieben, die statistisch schief über die Geschlechter
verteilt sind.7 'DEHL NDQQ QLFKW KlXÀJ JHQXJ
JHVDJW ZHUGHQ GDVV GLHV EOR 7HQGHQ]HQ VLQG
XQGQLFKWGLH5HDOLWlWHQDOOHU.LQGHUXQG-XJHQGlichen des jeweiligen Geschlechts abbildet. Es
JLEWVHOEVWYHUVWlQGOLFK-XQJHQGLHVLFKJXWHLQlassen können und viele Anpassungsleistungen
an Schule vollbringen, ebenso wie es Mädchen
gibt, die sich gegenüber Schule abgrenzen und
Durchsetzungsvermögen trainieren. Diese sind
unter keinen Umständen aus dem Blick zu verlieren, ihre Stärken und Probleme sind genauso
ernst zu nehmen wie diejenigen von Mädchen
XQG-XQJHQGLHVLFKVWlUNHUDQ*HVFKOHFKWHUDQforderungen anpassen.
Der Umgang mit diesen verschiedenen Männlichkeits- und Weiblichkeitsmustern hat paradoxe Effekte, wie sie Carol Hagemann-White
bereits 1984 beschrieb: In der Anerkennung
IU )OHL $QSDVVXQJVEHUHLWVFKDIW XQG VR]LDO
kooperatives Verhalten wird eine besondere
Mühe darauf verwandt, Kindern aller Geschlechter diese Fähigkeiten beizubringen. Es wird also
7
Um diese tendenziell geschlechterdifferenten Verhaltensweisen (Anpassungsleistung vs. Abgrenzung und
9HUZHLJHUXQJ  ]X HUNOlUHQ JUHLIW &DURO +DJHPDQQ:KLWH
auf die feministische Psychoanalyse zurück: In einer weiterhin weit verbreiteten traditionellen familiären Rollenverteilung ist die Mutter die erste Bezugsperson der Kinder,
von der damit auch die Ablösung aus der symbiotischen
%H]LHKXQJ ]HQWUDO LVW -XQJHQ VWHKW GDEHL GLH 2SWLRQ GHU
Abgrenzung aufgrund ihres Geschlechts zur Verfügung
– sie sind nicht die Mutter, weil sie ein Mann werden, sie
können sich abgrenzen, indem sie dieses Mann-Werden
LP -XQJH6HLQ EHWRQHQ 0lGFKHQ ZLHGHUXP VWHKW GLHVHU
Weg nicht zur Verfügung. Ihre Ablösung geht laut Hagemann-White langsamer vonstatten, Mädchen können
KlXÀJ OlQJHU XQEHIDQJHQHU HLQH HQJH %LQGXQJ DQ GLH
Mutter bewahren, aus der sie Kraft schöpfen können. Die
$EO|VXQJZLHGHUXPNDQQDPHKHVWHQGDGXUFKVWDWWÀQGHQ
dass sie wie die Mutter werden, also dass sie deren Regeln
internalisieren und beweisen, dass sie all das, was die Mutter ihnen bietet und vorschreibt, schon von alleine können
+DJHPDQQ:KLWH    'LHVHV (UNOlUXQJVPRGHOO
N|QQWHHLQHQ+LQZHLVDXIGLHH[WUHPH5HJHOÀ[LHUWKHLWYLHOHU MQJHUHU 0lGFKHQOLHIHUQGLHVLFKXDLQGHU)LJXUGHU
Å3HW]H´DXVGUFNW HEG (VVWHKW]XKRIIHQGDVVGXUFK
eine Veränderung von Rollenverteilungen in Familien auch
dieses Muster in Bewegung geraten ist.
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transparent, dass dies wichtige Kompetenzen
und Fähigkeiten für Erfolg sind. In der Rüge für
Akte der Durchsetzungsfähigkeit, des Eigensinns, der Grenzsetzung gegenüber Autoritäten
und der Widerständigkeit wird gerade nicht
transparent, dass auch dies wichtige Kompetenzen sind, schon wenn es in weiterführenden Schulen darum geht, eigene Lösungswege
]X HUSUREHQ XQG VSlWHVWHQV LP EHUXÁLFKHQ
Bereich. Mit anderen Worten: Traditionell weiblich konnotierte Fähigkeiten, die einerseits wertvolle Aspekte haben, andererseits aber auch
mit Unterordnungs-Erfahrungen und -Anforderungen zusammenhängen, werden bei allen
Kindern gefördert und honoriert. Hierbei ist die
JHVFKOHFKWVEH]RJHQH $XÁDGXQJ GLHVHU )lKLJkeiten anzunehmenderweise weniger bedeutsam als ihre Funktionalität für die Aufrechterhaltung autoritärer, mit knappen Ressourcen
ausgestatteter schulischer Abläufe. Traditionell
männlich konnotierte Eigenschaften werden
KHXWHP(QXUQRFKWHQGHQ]LHOO GHUDXHUXQterrichtlichen Aneignung überlassen und innerKDOE GHU 6FKXOH MH QDFK bXHUXQJVIRUP VDQNtioniert. Gerade für Mädchen wird dabei der
Wert dieser Kompetenzen nicht transparent,
IU-XQJHQNDQQGLHVH6DQNWLRQVSUD[LVHKHU]X
einer Abkehr von Schule führen.
Dieses 1984 beschriebene Muster hat meines
Erachtens heute weiterhin Gültigkeit, wenn
auch in teilweise eingeschränkter Form. Gerade
im Bereich der Partizipation und der Ermutigung zu eigenen Lernwegen ist in den letzten
-DKUHQHLQLJHVLQ%HZHJXQJJHNRPPHQ
Hagemann-White schreibt in diesem Sinne,
die Schule wirke „in der Tat als kompensatorische Einrichtung für männliche Kinder“ (HagePDQQ:KLWH6 'DEHLLVWDOOHUGLQJV]X
beachten, dass die Rüge eigensinnigen, durchsetzungsfähigen und widerständigen Verhaltens
nicht nur Mädchen die Aneignung dieser Kompetenzen tendenziell vorenthält, sondern auch
IU-XQJHQDOV'RXEOH%LQGZLUNW'DV9HUKDOWHQ
das ihnen geschlechtsbezogen in Peergroup und
Gesellschaft nahe gelegt wird, führt in der Schule
]X 3UREOHPHQ -UJHQ %XGGH EHQHQQW GLHV DOV
eine mangelnde Passung zwischen Doing MasFXOLQLW\XQG'RLQJ6WXGHQW %XGGH 
Eine starke Anforderung von Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit wird Kindern und
-XJHQGOLFKHQ DOOHU *HVFKOHFKWHU HEHQVR ]XP
Problem wie eine verminderte Förderung und
Anerkennung von Abgrenzungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Daraus folgt zunächst,
sich von Diskursen zu verabschieden, die die
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,QWHUHVVHQ YRQ -XQJHQ XQG 0lGFKHQ JHJHQeinander stellen und in denen die (immer nur
GXUFKVFKQLWWOLFK ]X EHWUDFKWHQGHQ  1DFKWHLOH
von Mädchen bzw. Weiblichkeitsmustern wie
DXFK GLH 6WlUNHQ YRQ -XQJHQ E]Z 0lQQOLFKkeitsmustern und die Zumutungen schulischer
Logiken unsichtbar werden.
Stattdessen schlage ich vor, Männlichkeits- und
Weiblichkeitsmuster als Medaillen mit jeweils
zwei Seiten, mit Ressourcen und Problemen zu
betrachten. Geschlechtergerechte Förderung
in der Schule sollte dabei zwei Ziele verfolgen:
Sie sollte einerseits dafür sorgen, dass die Ressourcenseiten der Medaillen stärker zur Geltung
kommen und die problematischen Seiten sich
weniger stark ausprägen. Zum anderen sollte sie
DOOHQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQXQDEKlQJLJYRQ
ihrem Geschlecht beide Medaillen zugänglich
machen. Es bedarf also sowohl kompensierender als auch ressourcenorientierter Förderung.
Insgesamt ist die Höherbewertung von Anpassungsbereitschaft im Verhältnis zu Interessenvertretung und Eigensinn nicht auf Fragen von
Geschlecht zu reduzieren, sondern in breitere
gesellschaftliche Auseinandersetzungen um
Ansätze und Ziele von Pädagogik, Vorstellungen
von Gesellschaft und Arbeitsmarkt sowie Verwertungslogiken in der Bildung einzubetten.
Umgekehrt ist allerdings auch ein kritischer Blick
auf die Tendenz zu werfen, Leistungsfähigkeit
YRQ-XQJHQEHUGDV%LOGGHV*HQLHVE]ZGHV
Talents höher zu bewerten, als hohe Leistungen
von Mädchen, denen aufgrund ihrer Anstrengungsbereitschaft teilweise weniger Talent
zugeschrieben wird.

.UHX]HQGH)DNWRUHQ
In der Frage, ob sich die jeweiligen Medaillen der
Geschlechteranforderungen und -muster positiv
oder negativ wenden, ist es hilfreich, den Blick
über Geschlecht hinaus auf andere kreuzende
gesellschaftliche Ungleichheiten zu richten.
Insbesondere sozio-ökonomische Ungleichheit
bewirkt in der Schule deutlich gravierendere
Unterschiede in Leistungsentwicklung, Schulübergängen und Abschlüssen als Geschlecht (vgl.
u.a. Baumert/Schümer 2001 und 2003, Ehmke et
al. 2004, Schwippert/Bos/Lankes 2004, Bos et
al. 2004b, Bos/Schwippert/Stubbe 2007 sowie
(KPNH%DXPHUW   'LHV PXVV GDV GULQJlichste Thema schulischer Weiterentwicklung
VHLQ0LJUDWLRQVKLQWHUJUQGHYRQ-XJHQGOLFKHQ

wiederum haben auf die Leistungsentwicklung
IDVW DXVVFKOLHOLFK YHUPLWWHOV GHU VR]LDOHQ +LQWHUJUQGH (LQÁXVV YJO XD %DXPHUW6FKPHU
 DOVREHUGHQ=XVDPPHQKDQJGDVVHVLQ
Deutschland eine Geschichte der Migration gibt,
die Migrant_innen und ihre Nachfahren überGXUFKVFKQLWWOLFK KlXÀJ LQ $UEHLWHUBLQQHQ XQG
prekären Milieus platziert. Aber auch die Weiterentwicklung von Sprachförderung und eine
kritische Auseinandersetzung mit rassistischen
Notengebungen und Schulform-Zuweisungen
stünden einer Weiterentwicklung von Gerechtigkeit in der Schule gut zu Gesicht (vgl. zu Rassismus an Schulen Broden/Mecheril 2010 sowie
www.neras.de 
-XQJHQ ZLH 0lGFKHQ GLH QLFKW EHU HLQ ELOdungsbürgerliches Elternhaus verfügen, haben
Nachteile in der Schule, unter anderem darüber,
dass gute schulische Leistungen in der Regel bildungsbürgerliche Sprachcodes8 sowohl im Hörund Textverständnis als auch in der Textproduktion erfordern, aber auch in anderen Faktoren, die
den Rahmen dieses Textes sprengen würden.
Meine These ist, dass die Frage, ob sich die
Medaillen aus Männlichkeits- oder Weiblichkeitsmustern positiv oder negativ wenden, eng
mit der Frage der u.a. vom Elternhaus bedingten
schulischen Erfolgschancen zusammen hängen:
Männlichkeitsanforderungen werden dann zur
Stärke, wenn es möglich ist, schulischen Anforderungen souverän und cool zu genügen, Erfolg
DOVRQLFKW |IIHQWOLFKVLFKWEDUHQ )OHLXQGGDV
Eingestehen von Unsicherheiten erfordert. Sie
werden dann besonders zur Schwäche, wenn
für schulische Leistungen viel Anstrengung und
)OHLQRWZHQGLJXQGGHQQRFKHLQ(UIROJQLFKW
sicher wäre, sondern stetig der Gesichtsverlust
drohen würde. Dann ist die eigene SouveräniWlWXQGGLH$QHUNHQQXQJDOVÅULFKWLJHU´-XQJH
besser durch eine Abkehr und Abwertung von
Schule und schulischen Leistungen zu sichern
mit allen wohlbekannten Folgen, die eine solche Schulverweigerung hat.
Auch Weiblichkeitsanforderungen werden zur
Stärke, wenn das Mädchen die schulischen Logiken so gut versteht, dass sie genügend Sicherheit auch für eigene Lernwege gewinnt, wenn die
Anstrengungen sich lohnen und Anerkennung
mit sich bringen, wobei dies das Problem der
selbstzerstörerischen Anteile einer Unterwerfung
unter schulische Anforderungen nicht löst. Wenn
8
Vgl. hierzu weiterführend Pierre Bourdieus Begriff
GHV NXOWXUHOOHQ .DSLWDOV %RXUGLHX   VRZLH ]X .ODVsismus unter anderem in der Bildung Kemper/Weinbach
2009.
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DEHUDOOHU)OHLXQGDOOH$QVWUHQJXQJQLFKWKHOIHQ
die Aufgabenstellungen besser zu verstehen, weil
beispielsweise die entsprechenden Sprachcodes
nicht beherrscht werden, dann können Weiblichkeitsmuster zum sogenannten „stillen Rückzug“
XQG]XHUOHUQWHU+LOÁRVLJNHLWIKUHQ1LFKWVHOWHQ
werten sich solche Mädchen selbst als „dumm“
ab, und auch Lehrkräfte erkennen bisweilen den
)|UGHUEHGDUIQLFKWGHUKLQWHUGHUJHIlOOLJHQÁHLLJHQYHUPHLQWOLFKHQ7DOHQWORVLJNHLWVWHKW

)D]LW
$EVFKOLHHQG VHL HUQHXW GDUDQ HULQQHUW GDVV
es sich bei dem Beschriebenen um statistisch
schiefe Verteilungen und nicht um essenzielle
:DKUKHLWHQ EHU -XQJHQ XQG 0lGFKHQ KDQdelt. Bzgl. einiger Mechanismen, wie solche
Unterschiede entstehen, sei auf den Text zu
Geschlechtertheorie in diesem Band verwiesen.
Angesichts der hohen Überschneidungswerte
]ZLVFKHQ-XQJHQXQG0lGFKHQZLUGGDKHUHLQH
Leistungsförderung, die in geschlechtergetrennten Gruppen vereinheitlichend fördert, vielen
.LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ QLFKW JHUHFKW (V LVW
eine subjektorientierte Förderung gefragt, die
individualisiert an den Bedürfnissen der einzelQHQ.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQVRZLHGHQ/LQLHQ
der Produktion von Ungleichheit ansetzt wie
Lesemotivation, räumliches Vorstellungsvermögen, lustvolle mathematische Freizeitbeschäftigungen, Selbstvertrauen, Selbstkritik. Nicht
zuletzt ist ein Ausgleich zu suchen zwischen
den Vermögen, sich auf Schule einzulassen wie
auch sich von selbst- oder fremdschädigenden
Anpassungsleistungen in schulischen oder Peergroup-Logiken abzugrenzen, eigene Wege zu
gehen und dabei sowohl die eigenen Interessen
als auch die Interessen anderer zu beachten.
Es bedarf einer Anerkennung, Wertschätzung
und kompensierenden Förderung von Kompetenzen, die bisher tendenziell in Weiblichkeitsund Männlichkeitsmustern angeeignet werden.
*OHLFK]HLWLJDEHUPVVHQ.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH
aller Geschlechter von verengenden, normierenden und unter Druck setzenden Weiblichkeitsund Männlichkeitsanforderungen entlastet
werden, die immer auch selbst- und teilweise
fremdschädigende Aspekte mit sich bringen
(vgl. die Artikel zu Geschlechtertheorie, MännOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ -XQJHQDUEHLW VRZLH
0lGFKHQ LQ GLHVHP %DQG  (LQH 8QWHUULFKWVkultur, die die Lernenden ständig geschlechtOLFK PDUNLHUW UHJHOPlLJ YRQ Å-XQJHQ´ RGHU
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Å0lGFKHQLQWHUHVVHQ´VSULFKW-XQJHQXQG0lGFKHQTXD*HVFKOHFKWXQWHUVFKLHGOLFKH7H[WHRGHU
Aufgabenstellungen zuweist etc. ist hier kontraproduktiv. Es geht vielmehr um Vervielfältigung
und individualisierende Förderung.9
Eine Beschäftigung mit Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen und -mustern, die jeweils
Ressourcen- und Problemseiten haben, kann in
koedukativen wie in geschlechtergetrennten
*UXSSHQVWDWWÀQGHQ YJO]XP|JOLFKHQNRQWUDproduktiven Effekten und hilfreichen Umgangsweisen in geschlechtergetrennten Gruppen den
7H[W]X'UDPDWLVLHUXQJLQGLHVHP%DQG 
Das Ziel sollte dabei ein Dreifaches sein:
(V VROOWHQ DOOHQ .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ GLH
Ressourcen aus Männlichkeits- wie Weiblichkeitsmustern zugänglich gemacht werden.
Die Verteilung dieser Ressourcen sollte von
Geschlecht entkoppelt werden.
Unterrichts- und Schulkultur wie auch schulische Strukturen und das Schulsystem sollten
so umgestaltet werden, dass sich die beschriebenen Medaillen zum positiven wenden. Dies
bedeutet auch, dass Geschlechtergerechtigkeit
immer eine Berücksichtigung bzw. vielmehr
einen Abbau anderer gesellschaftlicher bzw.
schulischer Ungleichheitsdimensionen benötigt.
Insbesondere bedarf es auf der Ebene der
Unterrichtskultur einer individualisierenden Förderung, eines solidarischen möglichst wenig
wertenden Umgangs und eines kritischen Verhältnisses zu schulischen Zumutungen, wenn
sie die Grenzen des Wohlergehens der Schüler_innen überschreiten, die sich bemühen, alle
Aufgaben gut zu erfüllen. Es sollten Räume für
konstruktive Interessenvertretung geschaffen
werden und ein Unterrichtsklima, in dem es möglich ist, Schwächen zu zeigen und Hilfe zu holen,
ohne dabei einen Gesichtsverlust zu erleiden.
Dabei ist klar, dass solche Veränderungen
nicht individualisiert von einzelnen Lehrkräften
]X EHZLUNHQ VLQG 1DFK DXHQ LVW RIIHQVLY ]X
vertreten, dass solche Veränderungen sowohl
einer kinder- und jugendlichenfreundlichen
Weiterentwicklung von Schulstrukturen bedürfen als auch einer Veränderung der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften. Dennoch können
erste kleine Schritte auch alleine gegangen
9
Vgl. zu Chancen und Risiken des Arbeitens in
geschlechtergetrennten Gruppen sowie zu Paradoxien
einer Arbeit, die Geschlechterstereotype abbauen will, aber
dafür Geschlechter benennen muss, den Text zu Dramatisierung in diesem Band sowie für ein aus meiner Sicht
gelungenes Beispiel zeitlich begrenzter Geschlechtertrennungen als experimentellem Raum Böhmann 2004.
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werden – eine wertschätzende Unterrichtskultur, ein anteilnehmender Umgang mit den
Schüler_innen und ein besseres Verständnis
der Ressourcen- und Problemseiten ihrer Verhaltensweisen können viel bewirken.
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Dramatisierung, Entdramatisierung und Nicht-Dramatisierung
in der geschlechterreflektierten Bildung
2GHU :LH .DQQLFKJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWDUEHLWHQ
RKQHJHVFKOHFKWVEH]RJHQH6WHUHRW\SH]XYHUVWlUNHQ"
Katharina Debus1

Um sich mit Vor- und Nachteilen, Potenzialen und
Problemen von Methoden der geschlechterreÁHNWLHUWHQ%LOGXQJDXVHLQDQGHU]XVHW]HQPDFKW
es zunächst Sinn, die eigenen Ziele bzw. Anliegen dieser pädagogischen Arbeit zu klären, um
dann Methoden darauf zu untersuchen, inwiefern sie diesen förderlich sind. Dieses Vorhaben
wäre ein eigenes Buch wert, kurz gefasst verfolgt unsere2 pädagogische Arbeit zu Geschlecht
PLQGHVWHQV ]ZHL=LHOH
 Individuelle Vielfalt zu fördern, also dafür
]X VRUJHQ GDVV .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH
XQG VHOEVWYHUVWlQGOLFK DXFK (UZDFKVHQH 
Persönlichkeiten und Ich-Konzepte entwickeln und mit anderen in Kontakt treten
können, ohne dabei von Geschlechternormierungen oder anderen Stereotypisierungen eingeschränkt zu werden.
 Strukturelle Ungleichheiten abzubauen, also
das pädagogisch Mögliche zu tun, um allen
gute Zugänge zu Bezahlung, körperlicher
Unversehrtheit, sexueller Selbstbestimmung,
persönlicher und gesellschaftlicher Aner1
Dieser Text beruht auf der Weiterentwicklung
HLQHV .XU]YRUWUDJV YRP )DFKWDJ Å*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
$UEHLWPLW-XQJHQLQ6FKXOHXQG-XJHQGDUEHLW.RQ]HSWH²
Erfahrungen – Perspektiven“, Workshop „Wenn Methoden
nach hinten losgehen – Dramatisierung und Entdramatisierung in Methoden zu Geschlechterbildern“ in Kooperation
]ZLVFKHQ GHP 3URMHNW -XQJHQDUEHLW XQG 6FKXOH XQG GHP
Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg in Berlin am 1. 6. 2012 (s. auch http://www.jungenarbeitund-schule.de/fachtag/programm.html  9LHOH ,QKDOWH JHKHQ
DXI 'LVNXVVLRQHQ PLW 2ODI 6WXYH -UJHQ %XGGH XQG 6WHfanie Krüger im Rahmen der zweiten Wissenschaftlichen
%HJOHLWXQJGHV3URMHNWVÅ1HXH:HJHIU-XQJV´]XUFNXQG
ZXUGHQ PLW DQGHUHQ .ROOHJBLQQHQ GHV -XQJHQDUEHLWXQG
Schule-Teams weiter entwickelt. Für die praktischen Fundierungen dieser Überlegungen waren Erfahrungen mit einem
sehr bewussten Umgang mit den hier als Dramatisierung,
Entdramatisierung und Nicht-Dramatisierung benannten
Techniken im Rahmen meiner Bildungsarbeit in der mittlerweile geschlossen Heimvolkshochschule „Alte Molkerei
Frille“ entscheidend. Ich danke darüber hinaus Olaf Stuve,
Bernard Könnecke und Ulrike Sliwinski für Anmerkungen
und Gegenlesen.
2
Wenn ich in diesem Text die „Wir“-Form verZHQGHPHLQWGLHVHVÅZLU´GDV7HDPGHV3URMHNWV-XQJHQDUbeit und Schule
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kennung, politischer Gestaltungsfähigkeit
etc. zu ermöglichen und Ungleichheiten
nach Geschlecht aber auch nach anderen
gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen abzubauen.
In der Gestaltung einer konkreten pädagogische Einheit ist es notwendig, in den jeweiligen
Zielen konkreter zu werden, also zu überlegen,
was in den nächsten zwei Stunden oder Tagen
den Teilnehmenden3 ermöglicht, wozu sie angeUHJW ZHUGHQ VROOHQ +LHU VW|W PDQ ELVZHLOHQ
auf den Umstand, dass im Konkreten manche
pädagogische Methode für eines der Teilziele
förderlich, für ein anderes aber ungünstig ist,
sodass methodische Entscheidungen überlegt
getroffen werden wollen.
Ein Dilemma oder Paradox der geschlechterreÁHNWLHUWHQ$UEHLWEHVWHKWLQGHP8PVWDQGGDVV
sie, jedenfalls in unserem Verständnis, einerseits
zum Ziel hat, die überindividuelle gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche Wirkmächtigkeit der Kategorie „Geschlecht“ aufzulösen,
sodass die eigene Geschlechtlichkeit individuellen Geschmäckern und Entscheidungen vorbeKDOWHQ EOLHEH GDVV VLH ]X GLHVHP =ZHFNH DEHU
andererseits Geschlecht an vielen Stellen thematisieren muss, um Ungleichheiten und Missstände überhaupt sichtbar werden zu lassen und
sie damit ins Feld des Veränderlichen zu rücken.
Es besteht hierbei immer die Gefahr, dass durch
die Thematisierung den Kategorien „Mann“
XQGÅ)UDX´E]ZÅ0lGFKHQ´XQGÅ-XQJH´QHXHV
Gewicht verliehen wird, was dem Ziel der Förderung individueller Vielfalt zuwiderlaufen kann.
Für einen bewussteren Umgang mit diesem
Dilemma halten wir die Unterscheidung in die
Strategien der „Dramatisierung“ und „Entdramatisierung“ von Geschlecht für hilfreich, die
3
Ich schreibe hier verallgemeinernd von Teilnehmenden – dies kann sowohl Schüler_innen in der Schule als
DXFK7HLOQHKPHQGHGHUDXHUVFKXOLVFKHQ-XJHQG(UZDFKsenen- und Multiplikator_innenbildung meinen, wobei ich
an vielen Stellen vor allem Pädagog_innen als Leser_innen
LP.RSIKDWWHGLHPLW.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQDUEHLWHQ
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Hannelore Faulstich-Wieland in die deutschsprachige Diskussion um geschlechtsbezogene Pädagogik eingeführt und gemeinsam mit anderen
ausgearbeitet hat (vgl. z.B. Faulstich-Wieland
1996, Budde 2006, sowie Budde/Faulstich-WieODQG 'LHVHHUJlQ]HLFKGXUFKHLQHZHLWHUH
Strategie, die ich „Nicht-Dramatisierung“ nenne.
Entgegen der negativen Konnotation von „Dramatisieren“ im Alltagssprachgebrauch, meinen
diese Begriffe jeweils sinnvolle didaktische StraWHJLHQ GHU JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ XQG
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGHQ 3lGDJRJLN PLW MH

unterschiedlichen Potenzialen, die sich im besten
Falle gegenseitig ergänzen und in jeden pädagogischen „Methodenkoffer“ gehören.
(VIROJW]XQlFKVWHLQHhEHUEOLFNVJUDÀNGLHGLH
wesentlichen Inhalte dieses Textes in einem
Flussdiagramm zusammenstellt. Danach gehe
ich auf die Faulstich-Wielandschen Strategien
GHU'UDPDWLVLHUXQJ  XQG(QWGUDPDWLVLHUXQJ
  HLQ XP GLHVH XP GLH 6WUDWHJLH GHU 1LFKW
'UDPDWLVLHUXQJ ]X HUJlQ]HQ   'HU 7H[W
VFKOLHWPLWHLQHP)D]LW  

$QOLHJHQ
(UZHLWHUXQJLQGLYLGXHOOHU,QWHUHVVHQXQG.RP
SHWHQ]HQEHI|UGHUQ

*HVFKOHFKWHUYHUKlOWQLVVH*HVFKOHFKWHUELOGHU
E]ZVWUXNWXUHOOH8QJOHLFKKHLWHQWKHPDWLVLHUHQ

Notwendig

Zunächst

6WUDWHJLHQ

1LFKWGUDPDWLVLHUHQG
Ö Erfahrungen
ermöglichen,
Kompetenzen fördern
und Themen besprechen,
ohne die Kategorie
*HVFKOHFKWGDEHLJUR]X
machen, z.B.:
 Praxiserfahrungen
machen
 Schnupperpraktika
in verschieden
geschlechtlich
konnotierten Berufen
 an sozialen und
anderen Kompetenzen
arbeiten (Vertrauen,
Durchsetzungsfähigkeit,
Grenzen setzen und
wahrnehmen, über sich
UHGHQHWF 
 thematisches Arbeiten
(Freundschaft, Schule,
Gewalt, Eltern, Liebe,
Berufsorientierung,
/HEHQVSODQXQJHWF

Bei Bedarf:
Wenn Geschlecht in Positionen
oder Verhaltensweisen der
Gruppe so bestimmend
erscheint, dass eine explizite
Thematisierung bzw. Trennung
nach Geschlecht sinnvoll ist.
Ggf. als Testballon:
Beobachtetes spiegeln, offene
Frage formulieren etc.

'UDPDWLVLHUHQG
Ö Geschlecht explizit zum Thema machen,
z.B.:
 Inhaltlich/thematisch: u.a.
Geschlechterbilder, Geschlecht am
Arbeitsmarkt, geschlechtliche Arbeitsteilung,
Diskriminierung nach Geschlecht, Sexismus,
historischer Wandel etc.
 Die Arbeit in geschlechtergetrennten
Gruppen wirkt unabhängig vom Thema
dramatisierend.

Notwendig

Bei Bedarf:
Wenn Geschlecht von den
Teilnehmenden selbst immer
wieder in vereindeutigender
Weise in den Mittelpunkt
gerückt wird und so bestimmte
Erfahrungen/Arbeitsprozesse
unmöglich werden.
Ö Entweder erst eigene
pädagogische
Dramatisierung oder direkt
Entdramatisierung

(QWGUDPDWLVLHUHQG
Ö Sichtbar/erfahrbar werden lassen, dass
Geschlecht weder das einzige noch das
wichtigste Unterscheidungsmerkmal
zwischen Menschen ist
Ö Entweder in gleichgeschlechtlicher oder
gemischter Gruppe
Ö z.B.:
 Individuelle Unterschiede innerhalb der
Geschlechtergruppen herausarbeiten
 Überschneidungen bzw. Gemeinsamkeiten
zwischen Menschen unterschiedlicher
Geschlechter sichtbar werden lassen
 Andere gesellschaftliche Unterscheidungen
betrachten (z.B. Rassismus, sozio-ökonomische
Ungleichheiten, Stadt-Land, Körpernormen,
8PJDQJPLW%HKLQGHUXQJHWF

'LHVH*UDÀNLVWHLQHUVHLWVHLQH9RUVFKDXDXIGHQ7H[WDQGHUHUVHLWVEHQ|WLJWVLHGHQIROJHQGHQ7H[W]XU
XQWHUVWW]HQGHQ(UNOlUXQJ6FKOLHOLFKGLHQWVLHDXFKDOVVWUXNWXULHUHQGH=XVDPPHQIDVVXQJ
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'UDPDWLVLHUHQGH+HUDQJHKHQV
ZHLVHQ
Dramatisierende Herangehensweisen geschlechWHUUHÁHNWLHUWHU3lGDJRJLNVLQGGDQQVLQQYROO
wenn ich als Pädagog_in zum Nachdenken über
Geschlechterverhältnisse anregen, Geschlecht
als relevante Struktur sozialer Ungleichheit
sichtbar und besprechbar machen, Vorurteile
direkt adressieren oder z.B. historisches Wissen
vermitteln will. Dies kann z.B. sinnvoll sein,
 ZHQQ *HVFKOHFKWHUELOGHU %DUULHUHQ IU GLH
Entwicklung individueller Vielfalt bilden,
 ZHQQ HV ]X 'LVNULPLQLHUXQJ YRQ 7HLOQHKmenden bzw. Menschen aus deren Umfeld
kommt, die sich nicht geschlechternormenkonform verhalten,
 ZHQQLFK7HLOQHKPHQGHQ:LVVHQ]XJlQJOLFK
machen möchte, mit dem sie eigene Probleme oder auch Privilegien in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext stellen und damit
auch politisiert bearbeiten können, anstatt
alles individualisiert auf eigenes Versagen
bzw. eigene Talentiertheit zu schieben oder
das Erlebte zu naturalisieren,
 ZHQQ LFK 7HLOQHKPHQGH GD]X EHIlKLJHQ
möchte, eigene diskriminierende bzw.
gewalttätige Verhaltensweisen oder die Verinnerlichung selbstschädigender Normen
zu erkennen und abzubauen bzw. Wehrhaftigkeit gegenüber solchen zu entwickeln.
Für viele Felder der Gleichstellung sowie auch
der persönlichen Entwicklung ist es daher sinnvoll, wenn nicht unverzichtbar, Geschlecht gelegentlich in den Mittelpunkt der pädagogischen
Arbeit zu stellen, mit anderen Worten: es zu
dramatisieren. Solche Herangehensweisen sind
GDQQQLFKWQXUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWVRQGHUQ
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUend. D.h. Geschlecht wird
EHZXVVWXQGH[SOL]LWUHÁHNWLHUWDQVWDWWÅQXU´DOV
Analysefolie im Hintergrund mitzulaufen.
Auch alle Gruppentrennungen nach Geschlecht, die von Pädagog_innen vorgenommen
werden, stellen per se Dramatisierungen dar: Ich
signalisiere der Gruppe, gewollt oder ungewollt,
GDVV ]XPLQGHVWKLHUXQGMHW]W *HVFKOHFKWGDV
wichtigste Unterscheidungsmerkmal innerhalb
der Gruppe darstellt. Dabei liegt die Botschaft
nahe, dass alle, die in dieselbe Gruppe eingeteilt
wurden, viel gemeinsam haben und sich wesentlich von der anderen Gruppe unterscheiden.
Gruppentrennungen nach Geschlecht können
dennoch je nach Thema und Gruppe sinnvoll sein,
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da sie es ermöglichen können, über tatsächlich
YLHOHQ ZHQQDXFKQLFKWDOOHQ JHPHLQVDPH(UIDKrungen zu sprechen, wie z.B. den Umgang mit
Geschlechteranforderungen und geschlechtsbezogenen Privilegien oder Diskriminierungen, die
eigenen Geschlechtsorgane und den Umgang
mit diesen etc. Manche geschlechtsbezogenen
Ungleichheiten können überhaupt erst durch
Austausch mit anderen als veränderlich erkannt
und aus der individualisierten auf eine strukturelle und/oder politisierbare Ebene gehoben werden, wie es beispielsweise historisch zu Beginn
der zweiten Welle der westlichen Frauenbewegung als feministisches Consciousness Raising
praktiziert wurde. Dies gilt z.B. für die Erkenntnis,
dass vielen Mädchen und Frauen unangenehme
$QPDFK6LWXDWLRQHQDXIGHU6WUDHZLGHUIDKUHQ
und dass das weder die eigene Schuld ist, weil
frau falsch gekleidet zur falschen Zeit am falschen
2UWZDUQRFKHLQIDFKKLQ]XQHKPHQLVW)U-XQgen bzw. Männer wäre beispielsweise das Thema
der Anforderung sexueller Aktivität und Potenz
anzuführen: Auch hier kann die Erkenntnis entlasten, dass sich viele von dieser Anforderung
XQWHU'UXFNJHVHW]WIKOHQGDVVNHLQ-XQJHRGHU
Mann immer „kann“ oder will und das empfundene Scheitern v.a. ein Scheitern an einer unrealistischen Norm ist, die eine Zumutung darstellt
und zudem Geschlechterverhältnisse kompliziert,
insbesondere wenn Mädchen bzw. Frauen ein
Männerbild vermittelt wird, dass sie an der Beziehung bzw. ihrer „Begehrenswertigkeit“ zweifeln
OlVVWZHQQLKU 6H[ 3DUWQHUQLFKWLPPHU 3HQHWUDWLRQV 6H[KDEHQNDQQRGHUZLOO
Darüber hinaus fällt es vielen Menschen leichter,
das eine oder andere Thema in einer gleichgeschlechtlichen Gruppe zu besprechen, sodass
eine Unterbrechung des gemischtgeschlechtlichen Alltags durch zeitlich begrenzte Geschlechtertrennungen unterschiedlichen Bedürfnissen
gerecht werden kann.
Gleichzeitig ist dabei immer mit zu bedenken,
dass „geschlechtshomogene“ Gruppen alles
andere als homogen sind, dass fast nichts oder
nichts auf alle Angehörigen dieser Gruppe
zutrifft bzw. dass Dinge für die einzelnen nicht
die gleiche Bedeutung haben und sie daraus
schon gar nicht die gleiche Praxis ableiten. Um
einige obige Beispiele aufzugreifen: Nicht für
alle Mädchen/Frauen sind Anmachen das priPlUH 3UREOHP ² PDQFKHQ VW|W GDV *HVSUlFK
über Anmachen unangenehm auf, weil sie
Selbstzweifel gerade aus dem Ausbleiben von
Anmachen beziehen vor dem Hintergrund einer
Gesellschaft, in der weiblicher Selbstwert sich
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immer wieder aus männlicher sexualisierender
Aufmerksamkeit generiert. Für andere wiederum
sind rassistische Übergriffe viel schlimmer als
sexualisierte Anmachen oder diese verschränken sich zu einer noch bedrohlicheren Mischung.
Auch über Sexualität oder Sexualorgane reden
nicht alle lieber in getrennten Gruppen, manche
vielleicht sowieso am liebsten gar nicht. Nicht
DOOH -XQJHQ0lQQHU KDEHQ HLQ 6HOEVWELOG E]Z
Ideal immerwährender Erektionsfähigkeit und
sexueller Aktivität, manche sind ganz entspannt
mit dem Thema, andere wollen lieber penetriert
werden, und wieder andere wollen das Thema
aufgrund von Desinteresse, einer schwierigen
verletzlichen Position im Gruppengefüge oder
auch aufgrund von Opfererfahrungen gerne
YHUPHLGHQ$XHUGHPLVWGDV5HGHQEHU6H[XDOLWlWEHLVSLHOVZHLVHIUVFKZXOH-XQJHQLQKHWHURVH[XHOO GRPLQLHUWHQ -XQJHQJUXSSHQ QLFKW
notwendigerweise leichter als in gemischtgeschlechtlichen Gruppen. Und nicht zuletzt stehen Menschen, die in der zweigeschlechtlichen
Ordnung nur mühsam einen oder auch keinen
3ODW] ÀQGHQ EHL JHVFKOHFKWVEH]RJHQHQ *UXSpenaufteilungen vor vielfältigen Dilemmata.
In diesem Sinne ist nicht aus den Augen zu verlieren, dass geschlechtsbezogene Gruppenaufteilungen immer nur Provisorien sein können, die
genauso wenig wie gemischtgeschlechtliches
Arbeiten allen gerecht werden können. Sie sollten daher gerade nicht als Idealform geschlechtsbezogener Bildung betrachtet werden, sondern
DOVHLQHYRQYLHOHQ)RUPHQZLHUHÁH[LYHU.RHGXkation, Arbeit in Freund_innenschafts-Gruppen,
Einzelarbeit, Trennung nach anderen Kriterien
etc4. Mit der Vielfalt dieser Formen ist bestenfalls
experimentell umzugehen. Bei kurzzeitpädagogischen Angeboten kann auch ohne Kenntnis
der Gruppe eine Entscheidung für die eine oder
andere Arbeitsform erfolgen. Diese sollte aber
nicht idealisiert werden, sondern auch in ihren
Begrenzungen bewusst bleiben5.
Dramatisierende Herangehensweisen, ob thematisch oder durch Gruppentrennungen, haben
also bei all ihren Vorteilen/Notwendigkeiten
immer auch Grenzen bzw. bergen Risiken:
Sie können Stereotype befördern, indem diesen mit der entgegengesetzten Absicht thematisch Raum gegeben wird, oder auch indem die
Teilnehmenden sich die geschlechtergetrennte
Arbeitsweise zu erklären versuchen und dabei
=XUHÁH[LYHU.RHGXNDWLRQYJO%XVFKH0DLNRZVNL
5
Vgl. zu Vor- und Nachteilen, Risiken und Potenzialen
GHV$UEHLWHQVLQ-XQJHQJUXSSHQ&UHPHUV

auf stereotype Alltagstheorien zurück greifen.
Es ist die hohe Schule geschlechtsbezogener
Pädagogik, deren Erfolg m.E. niemals garantiert sein kann, die Stereotype wieder abzubauen, denen erst Raum verschafft wurde.
Insbesondere Methoden, die geschlechtsbezogene Zuschreibungen erst sammeln und häuÀJYLVXDOLVLHUHQODXIHQ*HIDKUGDVVGLHVHVLFK
VWlUNHUHLQSUlJHQDOVGLHKlXÀJPQGOLFKRGHU
lediglich durch Durchstreichungen visualisierten Kritiken, Dekonstruktionen oder entworfenen Alternativen. In diesem Sinne kann die
Arbeit zu Geschlechterbildern schnell paradoxe
Effekte befördern, indem sie das Gegenteil dessen bewirkt, was sie erreichen will. Gleichzeitig
VLQGVROFKH0HWKRGHQKlXÀJGHQQRFKDOV3URvisorium unverzichtbar, ihre Begrenzungen und
Risiken sollten aber mitbedacht und weitmöglichst eingegrenzt werden.
Andere Unterscheidungsmerkmale, sei es auf
der gesellschaftlichen oder auf der individuellen Ebene, treten bei dramatisierenden Herangehensweisen leicht in den Hintergrund, sodass
auf der symbolischen Ebene die Vorstellung
gefördert werden kann, dass Männer eben doch
vom Mars kommen und Frauen von der Venus.
Hier gilt es, als Pädagog_in gut im Blick zu behalten, welche Nahelegungen ich selbst ungewollt
EHI|UGHUHDQVWDWWGLHbXHUXQJHQXQG9HUKDOtensweisen der Teilnehmenden nur ihrer UnreÁHNWLHUWKHLWRGHUbKQOLFKHP]X]XVFKUHLEHQ
In diesem Sinne sind dramatisierende Herangehensweisen je nach Anliegen sinnvoll bis unverzichtbar, erfordern aber in jedem Fall ein gutes
Konzept der Entdramatisierung, um paradoxen
Effekten weitmöglichst entgegen zu wirken.

(QWGUDPDWLVLHUHQGH+HUDQJH
KHQVZHLVHQ
Entdramatisierende
Herangehensweisen
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 3lGDJRJLN ODVVHQ
sichtar bzw. erfahrbar werden, dass Geschlecht
weder die einzige noch die wichtigste Kategorie
individueller wie gesellschaftlicher Differenz ist.
In meiner Weiterentwicklung des Konzepts von
Dramatisierung und Entdramatisierung unterscheiden sich entdramatisierende von nicht-dramatisierenden Herangehensweisen dadurch, dass
erstere auf dramatisierende Situationen folgen.
Sie belassen nicht Geschlecht im Hintergrund,
sondern sie reagieren auf eine Situation, in der
Geschlecht in den Mittelpunkt gestellt wurde, um
diese Fokussierung wieder zu relativieren.
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So ist es beispielsweise in der Arbeit in
geschlechtergetrennten Gruppen unverzichtbar, die Unterschiede innerhalb der Gruppe
deutlich sichtbar werden zu lassen.6 Wird beispielsweise in einer Mädchen-/Frauengruppe
XQG HLQHU -XQJHQ0lQQHUJUXSSH HLQ 3ODNDW
erarbeitet, das danach in der gemischten Gruppe
vorgestellt oder der anderen Geschlechtergruppe zugänglich gemacht werden soll, ist es
i.d.R. wichtig darauf zu achten, dass die Gruppe
QLFKW ]X HLQHP HLQKHLWOLFKHQ (UJHEQLV ÀQGHW
das dann dem Ergebnis der „anderen“ gegenübergestellt wird. Ein solches Vorgehen befördert die Idee, es gebe wesenhafte Unterschiede
XQGXQWHUELQGHW'LVVLGHQ]E]Z.RQÁLNWIlKLJNHLW
innerhalb der Geschlechtergruppen. Nicht selten produziert es einen pädagogisch inszenierten „Geschlechterkampf“.7 Damit ist ein solcher
didaktischer Aufbau der Förderung von Selbstbewusstsein, konstruktiver Kommunikation,
Individuation und Zivilcourage nicht eben förderlich. Stattdessen könnten auf einem solchen
Plakat unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen sichtbar und ggf. auch Gemeinsamkeiten
benannt werden.8
(UIDKUXQJVJHPlLVWHVLQYLHOHQ*UXSSHQQLFKW
eben einfach, der Nahelegung entgegen zu
wirken, dass die Teilnehmenden ihres gemeinsamen Geschlechts wegen oder aber auch als
Arbeitsgruppe zu einem gemeinsamen und
einheitlichen Gruppenarbeitsergebnis kommen müssten. Deshalb ist die Kompetenz, Differenzen, Ambivalenzen, Unschärfemomente
und Widersprüchlichkeiten als Teil von Realität anzuerkennen und wahlweise auszuhalten,
wertzuschätzen oder fruchtbar zu machen,
ZHVHQWOLFKHV=LHO QLFKWQXU JHVFKOHFKWHUUHÁHNtierter Pädagogik (vgl. Artikel zu GeschlechterWKHRULHLQGLHVHP%DQG 'LHVH.RPSHWHQ]NDQQ
nicht vorausgesetzt werden, sondern bedarf
6
Für die Mädchenarbeit arbeiten dies u.a. Regina
5DXZ 5DXZ XQG-HQQ\+RZDOG +RZDOG KHUDXV
XQGNRQNUHWHGLGDNWLVFKHE]ZPHWKRGLVFKH.RQVHTXHQ]HQ

'LHVKHLWQLFKWGDVVHVLOOHJLWLPLVWDXFK$XVHLQandersetzungen entlang von Geschlechtergrenzen zu führen, wenn diese in der Gruppe entsprechende Wirkmächtigkeiten haben und von den Teilnehmenden thematisiert
ZHUGHQ YJO KLHU]X EHLVSLHOKDIW %XVFKH0DLNRZVNL  
Aufgabe von Pädagogik ist es aber nicht, durch eine AniPDWLRQ]XU+RPRJHQLVLHUXQJVROFKH.RQÁLNWHHUVWKHUEHL
zu führen.
8
In der Workshop-Dokumentation „Wenn Methoden nach hinten losgehen“ vom Fachtag „GeschlechterUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ LQ 6FKXOH XQG -XJHQGDUEHLW .RQ]HSWH ² (UIDKUXQJHQ ² 3HUVSHNWLYHQ´ ÀQGHW
sich eine beispielhafte Besprechung der Vor- und Nachteile bestimmter dramatisierender Herangehensweisen (Debus 2012, www.jungenarbeit-und-schule.de/
fileadmin/Redaktion/Dokumente/Tagungsdokumentation/WS_3_-_Wenn_Methoden_nach_hinten_losgehen.pdf 
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der gezielten Förderung und Ermutigung.
Auch in der thematischen Arbeit zu Geschlecht sollten vor der Durchführung einer
Einheit Überlegungen angestellt werden, wie
Geschlecht spätestens zum Ende der Einheit
KLQE]ZLQGHUGDUDXIIROJHQGHQ6HTXHQ]ZLHder entdramatisiert werden kann, sei es durch
eine Arbeit an Individualität, an anderen gesellschaftlichen Unterscheidungen oder direkt am
Thema Differenz und Gemeinsamkeit. Wenn es
beispielsweise um den geschlechtersegregierten Arbeitsmarkt geht, könnte in der darauffolgenden Einheit an persönlichen VorstellunJHQ YRQ /HEHQVTXDOLWlW XQG YRQ .ULWHULHQ GHU
Berufswahl gearbeitet werden, in einer weiteren zu den Themen sozio-ökonomische Unterschiede oder Lohngerechtigkeit etc.9
Nicht zuletzt sind entdramatisierende Herangehensweisen dann nötig, wenn die Teilnehmenden selbst Geschlecht dramatisieren,
LQVEHVRQGHUH ZHQQ GLHV UHJHOPlLJ SDVVLHUW
beispielsweise indem sie Behauptungen aufstelOHQ)UDXHQ0lGFKHQE]Z-XQJHQ0lQQHUYHUfügten über bestimmte Fähigkeiten nicht, seien
für andere Tätigkeiten besonders gut geeignet,
dürften dieses Kleidungsstück oder jene Farbe
nicht tragen oder müssten dieses Hobby oder
MHQHV,QWHUHVVHYHUIROJHQÅ0lQQHU-XQJHQGHQken immer nur an das eine“ oder „Mädchen sind
zickig“ sind nur zwei von vielen Beispielen. Hier
kann eine Variante sein, zunächst eine eigene
pädagogische Dramatisierung vorzunehmen,
beispielsweise über Geschlechterbilder oder
auch die Produktionsbedingungen bestimmter Verhaltensweisen zu reden10 um daraufhin
zu entdramatisieren. Alternativ können je nach
Situation auch direkt entdramatiserende Strategien angewandt werden.11

)U %HUXIVRULHQWLHUXQJ KDEHQ -UJHQ %XGGH
Olaf Stuve und ich dies beispielhaft herausgearbeitet in
der Handreichung: Erweiterung der Perspektiven für die
%HUXIVXQG/HEHQVSODQXQJYRQ-XQJHQ(LQH3UD[LVKDQGreichung für die Schule, herausgegeben vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V., Bielefeld,
ZZZQHXHZHJHIXHUMXQJVGH 6WXYH'HEXV%XGGH 
10
Beispielsweise „Wie kommt es, dass der Eindruck
HQWVWHKW DOOH -XQJHQ GlFKWHQ VWlQGLJ DQ 6H[ 0lGFKHQ
GDJHJHQ QLH"´ Å:LH JHKW HV YHUVFKLHGHQHQ -XQJHQ XQG
0lGFKHQPLWGLHVHU=XVFKUHLEXQJ"´Å:HOFKH.RQVHTXHQ]HQ KDW GDV IU 9HUKDOWHQVZHLVHQ YRQ -XQJHQ XQG 0lGchen?“, „Wann hat es welche Funktion, den Ausspruch MänQHU-XQJHQGlFKWHQ QXU DQ GDV HLQH ]X WlWLJHQ" *HKW HV
dabei um Rechtfertigung bzw. Entschuldigung bestimmter
Verhaltensweisen, Frustration, Ärger, Kränkung, Ansporn,
den Wunsch begehrt zu werden, Projektion?“ Vgl. hierzu
auch den Artikel „Und die Mädchen?“ in diesem Band.
11
Bzgl. des Zickigkeitsthemas z.B. „Welche Umgangsweisen habt Ihr, wenn Euch was nicht passt?“, „Welche
.RQÁLNWHNHQQW,KULQ)UHXQGBLQQHQVFKDIWHQ"´Å:LHJHKHQ
/HXWHGLH,KUNHQQWPLW.RQÁLNWHQXP"´Å0LWZHOFKHQGLHser Umgangsweisen kommt Ihr wie gut klar?“
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1LFKWGUDPDWLVLHUHQGH+HUDQ
JHKHQVZHLVHQ
Zu den von Faulstich-Wieland entwickelten und
von ihr und anderen ausgearbeiteten Polen zwischen Dramatisierung und Entdramatisierung
möchte ich einen dritten Ansatz hinzufügen, der
im ursprünglichen Konzept teilweise in der Strategie der Entdramatisierung beinhaltet ist, aber
KlXÀJDXFKJDUQLFKWDOV$VSHNWJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU3lGDJRJLNHUNDQQWXQGEHQDQQWZLUG
Meines Erachtens stellen nicht-dramatisierende
+HUDQJHKHQVZHLVHQ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU
Pädagogik eine Alternative zur Strategie der
Dramatisierung mit darauf folgender Entdramatisierung dar. Diese Strategie hat andere Teilziele
bzw. Möglichkeiten und Grenzen und kann bei
Bedarf in eine der anderen beiden Strategien
überleiten, ist aber dennoch als eigenständige
Herangehensweise zu beschreiben.
Ein solches Vorgehen behält Geschlecht als
Analyseansatz – bestenfalls als einen von verschiedenen Analyseansätzen – pädagogischer
Situationen sowie als Methodik- und DidaktikAuswahlkriterium im Hinterkopf, stellt es aber
nicht in den Mittelpunkt der pädagogischen
Aktivitäten. Es zielt auf die Förderung individueller Vielfalt und individueller Kompetenzen
sowie auf die Auseinandersetzung mit anderen
Themen als Geschlecht. Dabei bieten nicht-dramatisierende Herangehensweisen den Teilnehmenden beispielsweise an, bestimmte – vielleicht geschlechteruntypische – Erfahrungen zu
machen wie z.B. Schnupperpraktika in bestimmten Berufen, Haushaltsparcours, FahrradbastelWerkstätten, Selbstbehauptungstrainings oder
Traumreisen. Es kann an der Vermittlung von
VR]LDOHU .RPSHWHQ]HQ ZLH .RQÁLNWIlKLJNHLW
oder Durchsetzungsfähigkeit oder auch anderer
Fähigkeiten wie Lesekompetenz oder räumlichem Denken gearbeitet werden. Oder es werden bestimmte Themen adressiert, wie Berufsund Lebensplanung, Freundschaft, Liebe,
Partnerschaft, Schule, Eltern, Gewalt, Umgang
mit Arbeitslosigkeit und Arbeitsamt etc.
Nicht-dramatisierende Angebote unterscheiden sich von entdramatisierenden Angeboten
dadurch, dass sie nicht eine zunächst pädagogisch oder durch die Teilnehmenden vorgenommene Dramatisierung relativieren wollen, sondern in einem Raum beginnen, in dem
*HVFKOHFKW QRFKRGHUGHU]HLW QLFKWDOV]HQWUDO
gesetzt ist. Sie folgen also nicht auf eine explizit
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGH (LQKHLW E]Z GUDPDtisierende Verhaltensweisen der Teilnehmenden

mit dem Ziel, Geschlecht und Geschlechterdifferenzen wieder aus dem Fokus der Aufmerksamkeit zurücktreten zu lassen. Vielmehr belassen sie
eine Thematisierung von Geschlecht von vorne
hereinDOVEORH0|JOLFKNHLWLP+LQWHUJUXQG
Obwohl
nicht-dramatisierende
Vorgehensweisen Geschlecht also nicht explizit
zum Thema machen, sind sie dennoch der
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ 3lGDJRJLN ]X]Xordnen. *HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUW VLQG VLH ]XP
einen potenziell durch die Auswahl der Themen
bzw. Förderbereiche, zum anderen in der Erfahrung oder dem Wissen, dass bei bestimmten
7KHPHQ *HVFKOHFKW KlXÀJ LQ GHU HLQHQ RGHU
anderen Weise Relevanz hat. Dabei ist allerdings ein offener Blick notwendig, ob dies in
der konkreten Lerngruppe tatsächlich zutrifft
bzw. für welche Teilnehmenden dies gilt oder
auch gar nicht gilt. Unter Umständen sind teilweise ganz andere Unterscheidungsmerkmale
als Geschlecht genauso relevant oder relevanter für die Teilnehmenden wie z.B. RassismusErfahrungen, sozio-ökonomischer Hintergrund,
Stadt-Land-Unterschiede, verschiedene Hobbies, jugendkulturelle bzw. politische Zugehörigkeiten oder Verortungen im hierarchischen
System Schule etc.
Zum anderen sind solche Herangehensweisen
GDQQJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWZHQQGLH3lGDJRJB
innen Geschlecht als eine Analysefolie des pädagogischen Geschehens im Hinterkopf haben und
daraus bei Bedarf Handlungen folgen lassen, sei
es durch Interventionen bei geschlechtsbezogener Diskriminierung, sei es dadurch, dass sie
Brücken bauen, sich auf nicht geschlechternormenkonforme Erfahrungen einzulassen, sei es in
der Fähigkeit, scheinbar „normale“ oder „abweichende“ Verhaltensweisen von Teilnehmenden
vor dem Hintergrund von Geschlechternormen
besser lesen, wertschätzen und/oder problematisieren zu können und das pädagogische Vorgehen mit dieser Analyse abzustimmen.12
12
Ein Beispiel hierfür kann sein, das angepasste, brave,
ÁHLLJH9HUKDOWHQEHVWLPPWHU0lGFKHQQLFKWQXUDOV,QWHUHVVH
und Fähigkeit, sich auf das pädagogische Geschehen einzulassen, zu lesen sondern es gleichzeitig auch als potenziell
selbstschädigend zu erkennen und diese Mädchen daher
nicht als „sozialen Schmierstoff“ einzusetzen, um mehr Ruhe
LQGLH*UXSSH]XEULQJHQE]Z]%HLQ]HOQHVW|UHQGH-XQJHQ
zu mehr Arbeitsdisziplin anzuregen. Auch die scheinbare Lust
YLHOHU -XQJHQ DP 5DQJHOQ NDQQ JOHLFKHUPDHQ DOV /XVWJHwinn, Aneignung von Fähigkeiten wie Durchsetzungsvermögen, aber auch als Unterwerfung unter Gruppenzwang und
Tendenz zur Selbst- und Fremdschädigung bzw. zum Verlernen der Wahrnehmung eigener und fremder Grenzen gelesen werden. Auf der Ressourcenseite kann ein solcher Blick
dazu führen, „störendes“ Verhalten nicht nur als das Verbauen
von Lern- und Zukunftschancen oder „Mackrigkeit“, sondern
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Nicht-dramatisierende
Herangehensweisen
kommen ohne geschlechtsbezogene Platzanweiser aus, geben also nicht vor, schon zu
ZLVVHQ ZDV 0lGFKHQ E]Z -XQJHQ EUDXFKHQ
und signalisieren diesen nicht, dass es nun
GLHVHVH[WUD$QJHERWIUVLHJLEWZHLODOOH-XQJHQ²VSULFKÅULFKWLJH´-XQJHQ²VLFKIU)Xball interessieren, schlecht lesen oder nicht
gut über Gefühle reden können und „richtige“
Mädchen sich dagegen für Seidenmalerei interessieren, über mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen sowie Unterstützung in Sachen Selbstbehauptung benötigen.
Der Umkehrschluss solcher geschlechtsbezoJHQHQ3ODW]DQZHLVHULVWGDVVGLH-XQJHQE]Z
Mädchen, auf die die jeweilige Vorannahme
nicht zutrifft, als „untypisch“/„unmännlich“/
„unweiblich“ markiert werden, was die wenigsWHQ DOV XQDPELYDOHQWHV .RPSOLPHQW HPSÀQden.13 Durch ein Ausbleiben dieser Markierung
ermöglichen die Pädagog_innen es allen Teilnehmenden, sich für das jeweilige Thema bzw.
Angebot zu interessieren. Beispielsweise kann
HV -XQJHQ OHLFKWHU IDOOHQ VLFK IU VR]LDOH RGHU
Dienstleistungsberufe zu interessieren, wenn
diese nicht als „Frauenberufe“ tituliert werden.
Nicht-dramatisierende 6WUDWHJLHQ ÀQGHQ
aber auch genau hier ihre Grenzen: Wenn
GHQ-XQJHQLPOHW]WJHQDQQWHQ)DOOGLHZHLEOLche Konnotation beispielsweise des Erzieher_
innen-Berufs klar ist oder in einem anderen Fall
den Mädchen die Tatsache, dass leidenschaftOLFKHV )XEDOO6SLHOHQ QLFKW HEHQ IU $QHUkennung als „richtiges“ Mädchen sorgt, dann
auch als Ausdruck einer Fähigkeit zur Interessenvertretung
und Grenzziehung gegenüber Autoritäten bzw. Fähigkeit zum
Selbstschutz gegenüber Unterordnungs- oder Leistungserwartungen zu lesen (vgl. hierzu auch die Artikel „Schule - Leistung -Geschlecht“ sowie „Männlichkeitsanforderungen“ und
Å8QGGLH0lGFKHQ"´LQGLHVHP%DQG (EHQVRNDQQVHOEVWVH[XDOLVLHUHQGHV9HUKDOWHQJOHLFKHUPDHQ$XVGUXFNYRQ6HOEVW
2EMHNWLÀ]LHUXQJ ZLH DXFK YRQ $QHLJQXQJ VHOEVWEHVWLPPWHU
Sexualität und Nachahmung starker bekannter Frauen sein.
(LQJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU%OLFNPXVVJHUDGHPLWDOOGLHVHQ
Unschärfemomenten der sozialen Welt zu leben lernen und
dennoch Freude am pädagogischen Handeln als Seiltanz
entwickeln, der ständig zwischen klaren Positionen der Pädagog_innen und offenen Aushandlungsprozessen changiert.
13
Vgl. zu geschlechtsbezogenen Platzanweisern
DXFK GHQ $UWLNHO ]X -XQJHQDUEHLW LQ GLHVHP %DQG $XFK
dramatisierende Vorgehensweisen unterlassen solche
expliziten Platzanweiser im besten Fall. Sie können es allerdings insbesondere bei nach Geschlecht unterschiedlichen
Programmen in getrennten Gruppen nicht immer vermeiden, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Theorien bilden,
warum sie ein anderes Programm machen als die andere
Geschlechtergruppe, insbesondere wenn das Programm
von den Pädagog_innen vorgegeben wird und nicht im
Gruppenprozess entsteht. So ist dramatisierenden AngeERWHQ GDV 5LVLNR GHV XQJHZROOWHQ 3ODW]DQZHLVHUV KlXÀJ
inhärent.
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kann dieses bewusste oder habitualisierte14
Wissen eine Barriere für ihre Offenheit bzgl.
der Angebote darstellen, die dann einer expliziten Bearbeitung bedarf. Auch strukturelle
Ungleichheiten, Sexismus, Überforderung und
Selbstschädigung, die auf Männlichkeits- und
Weiblichkeitsnormen beruhen, geschlechtsbezogene Vorurteile und Ähnliches sind auf
diese Weise nicht thematisierbar.
Meines Erachtens ist die Frage noch nicht
beantwortet, ob selbst ohne direkt sichtbare
Verweigerungen bzw. Blockaden seitens der
Teilnehmenden nicht-dramatisierende Techniken ausreichen, um ihnen Angebote zur Veränderung habitualisierter Gesellschaftsstrukturen, also gesellschaftlicher Nahelegungen
]X PDFKHQ GLH JHZLVVHUPDHQ ÅLQ )OHLVFK
und Blut“ übergehen und beispielsweise als
gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl, ObjekWLÀ]LHUXQJ GHV HLJHQHQ .|USHUV %H]LHKXQJV
RGHU .RQÁLNWXQIlKLJNHLW 5LVLNRYHUKDOWHQ
körperliche Härte zu sich und anderen etc.
VHOEVWXQGRGHUIUHPGVFKlGLJHQGH$XVPDH
annehmen. Hier stellt sich die Frage, ob diese
in Alltagspraxen, Geschmäcker, und Persönlichkeiten eingelassenen gesellschaftlichen
Strukturen dadurch veränderbar werden, dass
alternative Angebote und Erfahrungen gefördert werden oder ob es nicht doch auch eine
explizite Auseinandersetzung mit Geschlechterbildern braucht, die diese Verhaltens- und
Seins-Weisen erst funktional machen und
Veränderungen
bzw.
Weiter-Entwicklung
erschweren. Das pädagogische Dilemma
besteht dann im Abwägen zwischen den Risiken der Verschärfung von Stereotypen bzw.
Platzanweisern in dramatisierenden Formaten
und der Fragestellung, ob die Dramatisierungen dennoch notwendig sind.
Nicht-dramatisierte Angebote sind daher nicht
]XOHW]W GDQQ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUW ZHQQ GLH
Pädagog_innen über die Kompetenz verfügen,
bei Bedarf, also am Lern- und Arbeitsprozess der
Gruppe orientiert, auf dramatisierende oder entdramatisierende Strategien zurück zu greifen.
14
Mit dem Begriff des Habitus beschreibt Pierre
%RXUGLHX GDV LQ GLH 3HUV|QOLFKNHLW .|USHU XQG 3V\FKH 
eingelassene Wissen um das, was für einen Menschen der
eigenen gesellschaftlichen Position (sozio-ökonomische
6LWXDWLRQ*HVFKOHFKWHWF DOVDQJHPHVVHQJLOW'LHVHV:LVsen wird u.a. als Geschmack und die Fähigkeit, Menschen
entlang bestimmter Merkmale zu unterscheiden und Normabweichungen als solche zu erkennen, internalisiert (sprich:
KDELWXDOLVLHUW  DXI GHU NRJQLWLYHQ (EHQH DEHU KlXÀJ JOHLFKHUPDHQYHUJHVVHQVRGDVVLKPHLQ6WDWXVYHUPHLQWOLFKHU
Natürlichkeit zukommt (vgl. Artikel zu Geschlechtertheorie
VRZLH]X0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 
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Der_die Pädagog_in hat bei der Planung des
Angebots ein Wissen, dass Geschlecht an
bestimmten Stellen wirksam werden könnte.
Dieses Wissen läuft als Analysefolie während
des Angebots mit. Der_die Pädogog_in kann
im konkreten Falle mit dem entsprechenden Instrumentarium reagieren, falls eine
direkte Adressierung von Geschlecht sinnvoll
erscheint, ohne aber dies davor schon voraus]XVHW]HQ XQG DOOH -XQJHQ E]Z DOOH 0lGFKHQ
über einen Kamm zu scheren. In diesem Sinne
ermöglichen und erfordern nicht-dramatisierende Herangehensweisen Subjekt- und Prozessorientierung in der Pädagogik und funktionieren umso besser, umso mehr Zeit zur
Verfügung steht.15

)D]LW
Ich plädiere zusammenfassend stark dafür,
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN QLFKW DXI
H[SOL]LW JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGH (LQKHLWHQ 'UDPDWLVLHUXQJ  ]X EHVFKUlQNHQ VRQdern erstens nicht-dramatisierende Herangehensweisen als gleichberechtigtes Element
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU3lGDJRJLN]XEHJUHLfen und zweitens mindestens ebenso viel Zeit
XQG 5HÁH[LRQ LQ GLH 3ODQXQJ XQG 'XUFKIKrung entdramatisierender Methoden bzw. Einheiten zu stecken wie in die Planung dramatisierender Methoden bzw. Einheiten.
*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN KHLW
gerade nicht, einfach irgendwie mal über
Geschlecht zu reden. Wenn ich als Pädagog_in
das eingangs benannte doppelte Ziel verfolge,
individuelle Vielfalt zu fördern und strukturelle
Ungleichheiten abzubauen, muss ich mein Vorgehen vielmehr auf seine Wirkung bzgl. dieser Ziele überprüfen. Wenn meine pädagogische Arbeit erreicht, dass die Teilnehmenden
nach der Einheit stärker von einer natürlichen
und wesenhaften Geschlechterdifferenz überzeugt sind als vorher und sich gegenseitig in
Argumenten fortgebildet haben, die strukturelle Ungleichheit legitimieren, muss ich meine
Herangehensweise überprüfen. Ich sollte dann
15
Beispielhaft hat Regina Rauw von der 2011 aufgrund sich kontinuierlich verschlechternder Förderbedingungen geschlossenen Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ den zunächst nicht-dramatisierenden Ansatz
der Friller Mädchenarbeit beschrieben, in dem stark prozessorientiert mit den Wünschen der jeweiligen Mädchengruppe gearbeitet wurde und explizite Thematisierungen
von Geschlecht von den Interessen und Dynamiken im
*UXSSHQSUR]HVVDEKlQJLJZDUHQ YJO5DXZ 

überprüfen, ob ich den Teilnehmenden Angebote im Sinne meiner Ziele gemacht habe oder
ob gerade mein methodisch-didaktisches Vorgehen eine Verstärkung stereotyper Alltagstheorien befördert hat.
Methodische Entscheidungen sollte ich als
Pädagog_in also bewusst treffen und muss
mir dafür immer wieder vor Augen führen,
dass ich nicht in jeder pädagogischen Situation alle Aspekte von Geschlecht thematisieren kann, sondern vielmehr in der Regel kleine
Brötchen backen muss, die ich dann, bei ausUHLFKHQG =HLW ]X HLQHP JU|HUHQ 3X]]OH YHUnetzen kann.
Dabei gilt es, eine Balance zwischen selbstkriWLVFKUHÁHNWLHUHQGHP+HUDQJHKHQXQG)HKOHUIUHXQGOLFKNHLWJHJHQEHUPLUVHOEVW]XÀQGHQ
Es kann nicht Ziel von Selbstkritik sein, sich
QLFKWVPHKU ]X ]XWUDXHQ9LHOPHKULVWHVKLOIUHLFK5HÁH[LRQV1HW]ZHUNH]XELOGHQLQGHQHQ
mit Entdeckungsfreude Praxis immer wieder
EHIUDJWXQGQHXJLHULJUHÁHNWLHUWZLUGXQGGHU
kollegiale Austausch Lust macht, immer weiter
zu experimentieren, in denen neben aller Kritik
XQG5HÁH[LRQDEHUDXFKPLW$QHUNHQQXQJXQG
Wertschätzung nicht gespart wird. Eine Haltung lebenslangen Lernens halte ich in diesem
Sinne für eine Kernkompetenz pädagogischen
Arbeitens.
Auch strukturelle Bedingungen der eigenen
Arbeit sind nach förderlichen und hinderlichen Aspekten zu befragen und es ist gegenüber Vorgesetzten und Auftraggeber_innen
]XNRPPXQL]LHUHQGDVVGLH4XDOLWlWSlGDJRgischer Arbeit sich nicht im luftleeren Raum
DXV GHU EORHQ SHUV|QOLFKHQ +DOWXQJ GHU
Pädagog_innen bzw. deren Expert_innentum
ableitet. Gute pädagogische Arbeit benötigt ganz klar auch gute Arbeitsbedingungen
bzgl. Gestaltungsspielräumen, Partizipation,
Geld, Material, Räumen, Fortbildung, Supervision, Institutionenkultur etc. Hier treffen
sich teilweise Rahmenbedingungen von Pädagog_innen und von Teilnehmenden, deren
Verhalten selbst auch von ihren Lebens- und
/HUQEHGLQJXQJHQ EHHLQÁXVVW XQG WHLOZHLVH
erst ausgelöst wird. Es kann sehr fruchtbar sein,
auch aus diesen Überkreuzungen gemeinsam
zu lernen.
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Crosswork: Vom Sinn und Unsinn der pädagogischen Arbeit
mit dem „Gegengeschlecht“
Mart Busche1

Im folgenden Artikel werden Möglichkeiten
und Bedingungen von „Crosswork“ für das Setting der Schule ausgelotet. Crosswork meint
üblicherweise die pädagogische Arbeit mit
dem Gegengeschlecht, also Männer mit MädFKHQXQG)UDXHQPLW-XQJHQ'LHVLVWHLQ6HWting das in der Schule automatisch entsteht,
allerdings nicht notwendigerweise im Sinne
HLQHV.RQ]HSWVJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU$UEHLW
Als solches lohnt es der genaueren Betrachtung. Im ersten Teil des Artikels werden Überlegungen zum Begriff des „Gegengeschlechts“
DQJHVWHOOW   GDUDQ DQVFKOLHHQG IROJW HLQH
Einordnung von Crosswork in die Landschaft
GHU JHVFKOHFKWVEH]RJHQHQ 3lGDJRJLN  
Die aktuellen Geschlechterdebatten werden
DQVFKOLHHQGKHUDQJH]RJHQXP]XYHUVWHKHQ
warum diesem Ansatz derzeit so viel Aufmerksamkeit – vor allem in Bezug auf die Arbeit von
)UDXHQ PLW -XQJHQ ² ]XNRPPW   (V IROJHQ
grundsätzliche Überlegungen zur konkreten
Arbeit, den Fallen, Möglichkeiten und BesonGHUKHLWHQ  XQGHLQ$XVEOLFNGHU&URVVZRUN
YRU GHP +LQWHUJUXQG HLQHU GHÀQLWRULVFKHQ
(QJHDXFKZLHGHULQ)UDJHVWHOOW  

&URVVZRUN'LH.RQVWUXNWLRQ
YRQ*HJHQJHVFKOHFKWOLFKNHLW
In der geschlechtsbezogenen Pädagogik ist der
Ansatz des „Crosswork“ im Moment so etwas
wie der letzte Schrei: ein nicht ganz neues Konzept, dem momentan viel Beachtung geschenkt
ZLUGXQGGDVDXFKPLWDQGHUHQ%HJULIÁLFKNHLWHQ
bezeichnet wird: Überkreuzpädagogik, Gender
Crossing, gegengeschlechtliche Pädagogik (vgl.
6FKZHLJKRIHU%UDXHU 0LW&URVVZRUN
LVW GLH JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH SlGDJRJLVFKH
1
Ich danke den Kolleg_innen aus der HVHS „Alte
Molkerei Frille“ für all die Anregungen bzgl. Crosswork –
auch über die Existenz der Bildungsstätte hinaus, die 2011
DXIJUXQGYRQ0LWWHONU]XQJHQVFKOLHHQPXVVWH'DUEHU
hinaus danke ich den Teilnehmenden meiner CrossworkFortbildungen für das Teilen ihrer Erfahrungen, dem Team
GHV3URMHNWV-XQJHQDUEHLWXQG6FKXOHIUGLH+HUDXVJDEH
dieses Bandes und Olaf Stuve und Katharina Debus für
Anmerkungen und Gegenlesen dieses Artikels.
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Arbeit gemeint, in der ein gegengeschlechtlich
konzeptioniertes Setting fruchtbar gemacht
werden soll. Zwei Geschlechter, die sich gegenüber stehen, die einen Antagonismus bilden,
die unterschiedlich sind, begegnen sich dort
und lernen etwas voneinander oder miteinander. Üblicherweise geht es nicht um irgendwelche unterschiedlichen Geschlechter, z.B. eine
Transgender-Person und eine Mädchengruppe,
sondern es wird eine geschlechterdichotome
Setzung vorgenommen, die erst einmal nur
YRQ 0lQQHUQ-XQJHQ XQG )UDXHQ0lGFKHQ
DXVJHKW 9RQ QXU  ]ZHL *HVFKOHFKWHUQ DXV]Xgehen, ist in der Pädagogik wie auch in vielen
DQGHUHQ'LV]LSOLQHQMHQVHLWVGHU4XHHU6WXGLHV
weit verbreitet, dennoch ist es eine folgenreiche Setzung.
Die Idee des Gegengeschlechts impliziert im
Wortsinn erst einmal keine Gemeinsamkeiten (wie auch bei „Gegensatz“, „GegengeZLFKW´Å*HJHQHQWZXUI´ 'RFKVLQGGLHVH]ZHL
Geschlechter überhaupt so gegensätzlich bzw.
fundamental unterschiedlich? Ist es nicht vor
allem eine Alltagsgewohnheit, (GeschlechWHU 8QWHUVFKLHGH ZDKU]XQHKPHQ ² DXFK ZHLO
es so schwer wäre, das Nicht-Unterscheiden
mit Bedeutung zu versehen? Biologische
Geschlechterunterschiede haben sich in groHQ 0HWD$QDO\VHQ LQ GHQHQ YLHOH YHUVFKLHdene Forschungsarbeiten zusammengefasst
werden, als relativ marginal erwiesen (vgl.
+DJHPDQQ:KLWHII 'LH8QWHUVFKHLdung der Geschlechter scheint eher auf einer
sozialen Praxis des Unterscheidens zu beruhen als auf individuellen Merkmalen (vgl. auch
+LUVFKDXHU 'HQQRFKUHDOLVLHUWVLFK
auch in der Idee von Gegengeschlecht, wie sie
augenblicklich im Crosswork angelegt ist, eine
=XRUGQXQJXQG3URGXNWLRQYRQ ELRORJLVFKHU 
Weiblichkeit und Männlichkeit, die als wesenhaft und wesentlich unterschiedlich erscheinen. Dieser reduzierende Blick entspricht selten der Vielfalt und dem Genderreichtum der
Realität. Hinzu kommt noch, dass Geschlecht
mit anderen sozialen Kategorien wie Ethnizität
und sozialer Klasse zusammenwirkt, davon verstärkt oder überlagert werden kann und somit
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eine alleinige Betrachtung von Geschlecht
in Forschung und Pädagogik der komplexen
Wirklichkeit nicht gerecht wird (vgl. zu diesen
Überschneidungen den Artikel zu MännlichNHLWVDQIRUGHUXQJHQ LQ GLHVHP %DQG  (V OLHH
sich zuspitzen, dass in der Forschung einerseits
kaum grundlegende Unterschiede zwischen
männlichen und weiblichen Individuen festgestellt werden, andererseits der geschlechtliche
Unterschied im Crosswork aber konzeptionell
ständig aufgerufen werden muss und die ProGXNWLRQ YRQ 8QWHUVFKLHGHQ PDJHEOLFK LVW
während darüber hinaus auch noch andere
Kategorien, die sich aus der selben Logik heraus ebenfalls zum Überkreuzen eignen würden
(z.B. unterschiedliche Staatsbürger_innenschafWHQ YHUQDFKOlVVLJWZHUGHQ
Wenn Crosswork analog zu anderen Ansätzen
der geschlechtsbezogenen Pädagogik das Ziel
hat, Geschlechterhierarchien abzubauen, dann
könnte es interessant sein – anstatt das konkrete gegengeschlechtliche Setting ständig
zu betonen – die Produktion und Produktionsweisen von Gegengeschlecht zu analysieren: Wo nehmen wir Unterschiede wahr und
warum? Was macht die Unterschiede so interessant? Welche Hierarchien und Ausschlüsse
entstehen dabei? Sind wir auch in der Lage zu
erkennen, wenn Geschlecht keine Rolle spielt
oder wenn andere Erfahrungs- und Identitätskategorien mit am Werke sind (z.B. EthniziWlW "
Das englische Wort „to cross“ bedeutet „sich
kreuzen“. Die Schule ist ein Ort erster Güte,
ZHQQHVXPGDVÅ&URVVLQJ´JHKWHVÀQGHQVLFK
viele Unterschiede zwischen Lehrpersonen und
Schüler_innen, die aufeinander treffen könQHQ DXI MHGHQ )DOO $OWHUV XQG 4XDOLÀNDWLRQVunterschiede, gegebenenfalls Herkunfts- und
Schichtunterschiede, ethnische Unterschiede,
physische Unterschiede (Aussehen, KörperJU|H HWF  VH[XHOOH 3UlIHUHQ]HQ +LHUDUFKLHunterschiede und viele andere. Geschlecht
wird sowohl in der Theorie als auch im sozialen
6FKXO $OOWDJRIWPDOVDOVHLQHUGHUEHGHXWHQGVten Unterschiede wahrgenommen. Geschlecht
gilt auch als „major category“ in der Analyse von
VR]LDOHQ%H]LHKXQJHQ YJO]%6FRWW )U
die aktuellen Ansätze von Crosswork ist beides
von Bedeutung: Um von Crosswork sprechen zu
können, braucht es mindestens zwei verschiedene Geschlechter (deren Dramatisierung, also
GLH$XÁDGXQJPLW%HGHXWXQJXQWHUVFKLHGOLFK
VWDUNELRORJLVWLVFKXQWHUIWWHUWLVWYJO:DOOQHU
Drogand-Strud 2012: 112 sowie zum Begriff

der Dramatisierung den gleichlautenden
$UWLNHO LQ GLHVHP %DQG 2 Um Crosswork gendersensibel gestalten zu können, braucht es
eine Analyse sozialer Beziehungen auf gesellschaftlicher Ebene wie auch im Klassenraum. Es
spielt auch eine Rolle, welcher Rahmen jeweils
gegeben ist, ob Fachunterricht, Projektlernen
oder Übungsraum, ob ich eine Lehrerin an einer
-XQJHQVFKXOH ELQ RGHU DOV PlQQOLFKHU 6R]LDOarbeiter einen von Mädchen besuchten Projektkurs durchführe.3 Damit ist aber über die
Inhalte noch nichts ausgesagt.

&URVVZRUNDOV7HLOGHUJHVFKOHFKWV
EH]RJHQHQ3lGDJRJLN
Es wäre theoretisch und historisch unangemessen anzunehmen, dass jegliche pädagogische
oder bildnerische Arbeit, in der Pädagog_in
und Zielgruppe unterschiedliche Merkmale –
oder konkreter: unterschiedliche Geschlechter
– haben, bereits Crosswork wäre. Crosswork
arbeitet konzeptionell mit dem Gegengeschlecht.4 Das gegengeschlechtliche Setting
ist Bedingung sowie Inhalt von Crosswork im
2
Wobei ich weder die Einschätzung der Autor_
innen teile, dass das biologische Geschlecht in der
geschlechtshomogenen Arbeit nur als Organisationsprinzip, das den Zugang regelt, eine Rolle spielt, und in der
geschlechtshomogenen praktischen Arbeit an sich leicht
zu entdramatisieren sei. Meiner Ansicht nach wirkt die biologische Zuordnung auch in der vermeintlich homogenen
Gruppe weiter (implizit: „Wir sind anders als die, die nicht
hier sind.“, explizit: „Gefällt mir gut, mal nur unter Männern
XQGRKQHGLH:HLEHU]XVHLQ´ ,FKVWLPPHDXFKPLWGHQ
Autor_innen nicht darin überein, dass Geschlecht in der
Koedukation als Ordnungskategorie keine Rolle spiele und
Menschen dort jederlei Geschlechts sein können. Das können die meisten der angeführten Inter- und Transsexuellen
weder in der deutschen Rechtsordnung noch in vielen AllWDJVVLWXDWLRQHQ(VZlUHPLUQHXGDVVGLHUHÁH[LYH.RHGXkation der Ort ist, wo Trans- und Intersexuelle ihr professionelles Zuhause hätten – so sehr ich mir das aus meiner
HLJHQHQJHQGHUTXHHUHQ3RVLWLRQKHUDXVDXFKZQVFKH ]X
.RHGXNDWLRQVLHKHDXFK%XVFKH0DLNRZVN\ 
3
Wenn einbezogen wird, dass auch genderTXHHUH 3HUVRQHQ DOVR 3HUVRQHQ GLH VLFK JHVFKOHFKWOLFK QLFKW HLQVRUWLHUHQ ODVVHQ  N|QQHQ RGHU ZROOHQ RGHU
andere Personen, deren Geschlecht nicht offensichtlich ist,
geschlechtsbezogen arbeiten, dann stellt sich ohnehin die
)UDJH LQZLHZHLW GLH 'HÀQLWLRQHQ GLH VLFK EHU HLQ ]ZHLgeschlechtlich-dichotomes oder geschlechtshomogenes
Setting bestimmen, noch greifen können.

 'D LFK PLFK KLHU DXI GLH EHJUHQ]WH  )DFKOLWHUDtur zum Thema beziehe, verwende ich den Begriff des
Gegengeschlechts weiter, auch wenn er – wie ich gezeigt
habe – problematisch ist und ich an einigen Stellen andere
Begriffe (z.B. „andersgeschlechtlich“, „geschlechterdifferenWHV6HWWLQJ´Å9LHOJHVFKOHFKWOLFKNHLW´ YRU]LHKHMHQDFKGHP
was bezeichnet werden soll.
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6LQQHGHU5HÁH[LRQYRQ=ZHLJHVFKOHFKWOLFKNHLW
mit dem Ziel des Abbaus von Geschlechterhierarchien.
In der geschlechtsbezogenen Pädagogik wird
YRQYLHU6HWWLQJVRGHU6lXOHQ YJO:DOOQHU 
ausgegangen: geschlechtshomogene Arbeit in
Form von Mädchenarbeit (Frauen arbeiten mit
0lGFKHQ  XQG -XQJHQDUEHLW 0lQQHU DUEHLWHQ
PLW-XQJHQ UHÁH[LYH.RHGXNDWLRQ 0lQQHUXQG
oder Frauen arbeiten mit gemischtgeschlechtliFKHQ*UXSSHQ XQG&URVVZRUN 0lQQHUDUEHLWHQ
PLW0lGFKHQ)UDXHQDUEHLWHQPLW-XQJHQ 5
Historisch steht der Ansatz der Mädchenarbeit
am Anfang der Entwicklung von GenderpädDJRJLN -XQJHQDUEHLW LVW DOV 3HQGDQW ]X 0lGchenarbeit gefordert und entwickelt worden
(vgl. z.B. den Abschlussbericht zum Modellprojekt „Was Hänschen nicht lernt ...veränGHUW &ODUD QLPPHU PHKU´ GHU LP OHW]WHQ -DKU
geschlossenen Heimvolkshochschule „Alte
0RONHUHL)ULOOH´YRQ 0lGFKHQXQG-XQgenarbeit können eher als die beiden anderen
Ansätze eigene Inhalte vorweisen, die sich z.B.
LQ 0HWKRGHQEFKHUQ ]% .UDEHO   RGHU
Materialsammlungen (z.B. die beiden „StarWHU.LWV´ GHU /$* -XQJHQDUEHLW 15: E]Z /$*
0lGFKHQDUEHLW15: QLHGHUVFKOXJHQ
So ist ein traditionelles Thema der Mädchenarbeit z.B. Selbstverteidigung, ein traditionelles
7KHPDGHU-XQJHQDUEHLWLVW*HZDOWSUlYHQWLRQ
Aus heutiger Perspektive trugen diese beiden
Ansätze zu Beginn ein reduzierendes, essentialisierendes und homogenisierendes Bild
der jeweiligen Geschlechtsgruppe in sich, hatten aber auch viel stärker als heute die eigene
Emanzipation aus einengenden Geschlechtsrollen und Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen zum Inhalt. Während heute auch SelbstverWHLGLJXQJVNXUVHIU-XQJHQDQJHERWHQZHUGHQ
XQG GDV GHÀ]LWlUH %LOG GHV JHZDOWWlWLJHQ XQG
3UREOHPH EHUHLWHQGHQ -XQJHQ YLHOIDFK NULWLsiert wurde, scheint es für die Mädchenarbeit
viel schwieriger zu sein, sich neue Themen zu
HUVFKOLHHQ RGHU PLW HLQHP %HJULII GHV 0lGchens, welches zwar noch nicht gleichgestellt
ist, aber auch kein Opfer der Verhältnisse sein
will, neue Konzepte zu entwickeln.6
5
Diese Ansätze stehen sehr stark in der Tradition
GHU DXHUVFKXOLVFKHQ XQG SROLWLVFKHQ %LOGXQJ GHVKDOE
fehlen Ansätze der individuellen sozialen Arbeit. Es könnte
also über eine Erweiterung nachgedacht werden, die z.B.
eine fallbezogene Geschlechterpädagogik mit einbezieht.
6
Man könnte die These wagen, dass das Geschlecht
YRQ-XQJHQHUVWQRFKPLW%HGHXWXQJJHIOOWZHUGHQPXVV
während das von Mädchen schon lange bekannt scheint
XQGHVKLHU YHUPHLQWOLFK ZHQLJ1HXHV]XHQWGHFNHQJLEW
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'LH 'HEDWWH XP UHÁH[LYH .RHGXNDWLRQ LVW DXV
der schulischen Debatte um bessere Lernerfolge von Mädchen und die Fortschreibung
von Geschlechterhierarchien in geschlechtergemischten bzw. –getrennten Klassen
LQ GLH DXHUVFKXOLVFKH $UEHLW HLQJHÁRVVHQ
Dort wiederum standen eher die Dynamiken
innerhalb der jeweiligen Gruppen im Fokus
der Aufmerksamkeit (vgl. Faulstich-Wieland
  'DJHJHQ N|QQWH PHQVFK VDJHQ GDVV
die Geschichte des Crosswork die Geschichte
einer nicht vorgesehenen Entwicklung ist, die
weder aus Forderungen nach Geschlechteremanzipation noch im Streit um ein besseres Lernsetting entstanden ist. Crosswork ist
TXDVL GHU 8QIDOO GHU *HQGHUSlGDJRJLN XQG
die vielleicht ungeliebteste, aber auf jeden Fall
umstrittenste der vier Säulen (vgl. auch Wallner/
'URJDQG6WUXG 'LHVZLUGGDUDQGHXWOLFK
wie wenig der Inhalt einer potenziellen Überkreuzpädagogik in den seltenen Publikationen
]XP7KHPDZLUG6WDWWGHVVHQÀQGHQHKHU3URblematisierungen z.B. der Fallen und Grenzen
dieses Arbeitansatzes statt (Ottemeier-Glücks/
*OFNV   RGHU HV ZHUGHQ HUVW HLQPDO GLH
Vorurteile bearbeitet, die etwa Frauen aufgrund
LKUHV *HVFKOHFKWV LQ GHU $UEHLW PLW -XQJHQ LQ
stationären Einrichtungen zu hören bekommen, bevor die realen Erfahrungen besprochen
ZHUGHQN|QQHQ YJO%XQMHV /HW]WHUHV
kommt einer Verschwendung und Abwertung
von Erfahrungswissen gleich angesichts der
3UlVHQ]YRQ)UDXHQLQGHU$UEHLWPLW-XQJHQLQ
GHU.LQGHUXQG-XJHQGKLOIH YJO:DOOQHU 
Ein Aspekt in diesem Feld ist, dass bestimmte
-XQJHQGLHQHJDWLYH(UIDKUXQJHQPLW0lQQHUQ
gemacht haben, lieber mit Frauen arbeiten.
Im ersten Buch zu Crosswork von AnnemaULH 6FKZHLJKRIHU%UDXHU   ZLUG GHXWOLFK
Crosswork hat keine eigene Theorie und keinen Methoden-Kanon. Es wird unterschiedlich Bezug genommen auf die theoretischen
und praktischen Entwicklungen der GenderSlGDJRJLN GHU OHW]WHQ  -DKUH 'DEHL LVW GLH
Frage nach dem Abbau von Geschlechterhierarchien und geschlechtsbezogener Verengungen keineswegs beantwortet. Von daher
LVW HV NRQVHTXHQW DXI *UXQGODJH GHU JHVDPmelten Erfahrungen die Frage für die unterschiedlichen Settings und unter verschiedenen
theoretischen Vorzeichen immer wieder neu zu
formulieren, wie genau so ein Abbau von Hierarchien und Verengungen vorangebracht werden kann. Weil sich beim Crosswork die Konstruktion von Gegengeschlechtlichkeit jedoch
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anscheinend so aufdrängt, ist hier die Notwendigkeit der Entwicklung von Methoden und
einer Haltung, die genau diese Konstruktion
von Gegengeschlechtlichkeit und Unterschiedlichkeit thematisieren oder unterwandern und
infrage stellen, noch zu leisten. Vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung von Geschlechtern, z.B. durch die zunehmende Sichtbarkeit
von Trans*personen oder Intersexuellen, müssen alle Ansätze, die antagonistisch von zwei
Geschlechtern ausgehen, kritisiert werden.
In Bezug auf Crosswork gibt es derzeit also
neben verschiedenen zarten Versuchen der Konzeptionalisierung eines „alten-neuen“ Ansatzes
GHU*HVFKOHFKWHUSlGDJRJLN -DQW] EHUHLWV
einiges an Erfahrungen vorzuweisen (vgl. LAG
Mädchenarbeit in NRW 2012, Schweighofer%UDXHU%XVFKH 0HQVFKN|QQWHGLHV
als Chance begreifen, nun auf die Erfahrungen
aufbauend eine spezialisierte Theorie und ein
pädagogisches Konzept zu entwickeln. Interessant ist allerdings auch, warum gerade zu
diesem Zeitpunkt der Ansatz des Crossworks
eine solche Aufmerksamkeit erfährt. Es soll im
folgenden Abschnitt kurz darauf eingegangen
werden, wie sich der geschlechterpolitische Hintergrund in den Konzeptionen widerspiegelt.

*HQGHU&URVVLQJV8QZLGHU
VWHKOLFK
Während Crosswork also lange nur sehr vereinzelt besprochen und kaum konzeptionalisiert
wurde, erfährt es nun eine nie da gewesene
Aufmerksamkeit. Was sind die Gründe dafür?
)DNWLVWGDVVYRUDOOHPLQGHUDXHUVFKXOLVFKHQ
$UEHLW XQG LQ (LQULFKWXQJHQ GHU -XJHQGKLOIH
die Mehrheit der Fachkräfte Frauen sind und
GLH 0HKUKHLW GHU .OLHQWHO -XQJHQ YJO :DOOQHU
 'DVLVWNHLQHQHXH(QWZLFNOXQJ$XFKLQ
der Frühpädagogik und der Grundschule sind
PHKUKHLWOLFK)UDXHQ]XÀQGHQ$XFKGDVLVWQLFKW
neu. Im Zuge von etwas, das hier der „Arme-XQJV´'LVNXUV JHQDQQW ZHUGHQ VROO NRPPW
diesem Verhältnis aber eine neue, öffentliche
Aufmerksamkeit zu: Weibliche Pädagog_innen
werden mehr oder weniger offen dafür verantZRUWOLFK JHPDFKW GDVV -XQJHQ LQ GHU 6FKXOH
schlechter abschneiden.7 Deshalb tritt die Arbeit

 'DVV HV VLFK EHL GHQ -XQJHQ GLH LQ GHU 6FKXOH
VFKOHFKWHU DEVFKQHLGHQ XP EHVWLPPWH -XQJHQ KDQGHOW
die vor allem auch von sozialer Benachteiligung betroffen
sind, ist auch kein neues Ergebnis, steht aber bislang nicht
im öffentlichen Fokus (vgl. hierzu den Artikel „Schule –
/HLVWXQJ²*HVFKOHFKW´LQGLHVHP%DQG 

YRQ )UDXHQ PLW -XQJHQ DXV LKUHP 6FKDWWHQGDsein und bedarf einer neuen Legitimation.
Wallner und Drogand-Strud sprechen in Bezug
auf Crosswork von einem Hype, der andere
Hypes wie den um Gender Mainstreaming oder
GHQ Å$UPH -XQJV´'LVNXUV DEO|VW ,FK ÀQGH HV
plausibel zu sagen, die Debatte um Crosswork
ist ein Ergebnis des zuletzt genannten Hypes
XPGLHÅDUPHQ-XQJV´(LQHUVHLQHU(IIHNWHLVW
GDVV)UDXHQGLH4XDOLWlWLKUHU$UEHLWPLW-XQJHQ
hinterfragen und durch Professionalisierung
auch neu legitimieren müssen. Mir sind in meinen Fortbildungen zu Crosswork einige verunsicherte Lehrerinnen begegnet, die ihre eigene
Praxis hinterfragen, sich austauschen, updaten
und weiter bilden wollten, weil sie befürchten
RGHUJODXEHQÅGLH-XQJHQ´QLFKW]XYHUVWHKHQ
Im Endeffekt stellte sich aber zumeist heraus,
dass es ihnen nicht an Verständnis oder Kompetenz mangelte, sondern dass der Diskurs um
-XQJHQ DOV %LOGXQJVYHUOLHUHU LKQHQ GLH 6FKXOG
IUGDV9HUVDJHQHLQLJHU-XQJHQ]XVFKLHEWXQG
sie das damit einhergehende Unbehagen auf
seinen Gehalt überprüfen mussten.
Gleichzeitig bringt der Ansatz des Crosswork
DXFK(QWODVWXQJPLWVLFK(QGOLFKÀQGHWVLFKHLQ
professioneller Rahmen für eine Arbeit, in der
Frauen immer nur als die zweitbeste Lösung
galten, weil die Kompetenz von Männern mit
-XQJHQ ]X DUEHLWHQ GXUFK GLH $QQDKPH HLQHU
Erfahrungs-Kongruenz von Menschen (vermeintOLFK JOHLFKHQ*HVFKOHFKWVIHVWJHOHJWZXUGHDEHU
sich selten genug Kollegen fanden, um die Arbeit
durchzuführen. Daran anknüpfend könnte das
Interesse an Crosswork daher rühren, dass sich
HLQH :DKUQHKPXQJ HWDEOLHUW KDW -XQJHQDUEHLW
ÀQGHJHUDGHLP5DKPHQGHVJHVFKOHFKWVKRPRgenen Settings der Arbeit eines männlichen PädDJRJHQ PLW -XQJHQ LKUH (QWIDOWXQJ DQVWDWW VLH
EHU,QKDOWHRGHU3UD[HQGHUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ$UEHLWPLW-XQJHQ]XGHÀQLHUHQ8PGLHVH
6HW]XQJ HLQHV VSH]LÀVFKHQ :HUWV GHV PlQQOLchen geschlechtshomogenen Raums zu erhalten,
EHGDUI HV HLQHU EHJULIÁLFKHQ $EJUHQ]XQJVOLQLH
]XU SlGDJRJLVFKHQ $UEHLW YRQ )UDXHQ PLW -XQgen. Es besteht die Befürchtung, der Wert von
PlQQOLFKHU-XQJHQDUEHLWN|QQHLQ)UDJHJHVWHOOW
ZHUGHQZHQQ)UDXHQPLW-XQJHQJHQDXVRHUIROJreich und sinnvoll arbeiteten wie Männer. Dies
könnte dazu führen, dass die wenigen Männer im
pädagogischen Feld ihr Engagement einschränken, wenn dieses an den monogeschlechtlichen
5DXPJHNRSSHOWLVW YJO%XVFKH 
Der Fall, dass Männer mit Mädchen arbeiten,
spielt im Hype um Crosswork eigentlich keine
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Rolle. Dass Männer mit reinen Mädchengruppen
arbeiten, ist selten der Fall. Dies liegt einerseits
an der geringen Anzahl von Männern in der Pädagogik und zum anderen am „Generalverdacht“,
bei dem Männer als potenzielle Missbraucher
YRQ0lGFKHQ XQG-XQJHQ EHWUDFKWHWZHUGHQ.8
Zudem ist zu beobachten, dass, wenn Männer
sich überhaupt für Bedingungen geschlechtsbezogener Sozialisation interessieren, dies eher
LQ%H]XJDXI-XQJHQGHU)DOOLVW'HQQRFKJLEW
es sie, die Männer, die in Crosswork-Fortbildungen kommen, weil sie in ihren Einrichtungen für
Mädchengruppen zuständig sind, sich selbstbewusst dafür interessieren oder ihre fachlichen Unsicherheiten im Kontakt mit Mädchen
kundtun. Möglicherweise ist es auch zuträglich,
dass sich das Bild von Mädchen dahingehend
ändert, dass sie nicht mehr nur als zahm und
zimperlich gelten, sondern als ernstzunehmende pädagogische Klientel auch für MänQHULQWHUHVVDQWZHUGHQGLH0lGFKHQ JUXSSHQ 
lange als langweilig betrachteten.9 Sie arbeiten
manchmal auch im geschlechtergemischten
Team und wollen sich informieren und ihre
$UEHLW UHÁHNWLHUHQ RKQH GDEHL YRQ LKUHU .ROlegin beobachtet zu werden (was bei Frauen,
GLHPLW-XQJHQDUEHLWHQDXFKDQ]XQHKPHQLVW 
Zuweilen kommen auch geschlechtergemischte
Teams, die die Crosswork-Fortbildung für ihren
JHPHLQVDPHQ5HÁH[LRQVSUR]HVVQXW]HQXQG]
B. darüber diskutieren, ob – und wenn ja, wie
– sie von einem einzelnen Mädchen unterschiedlich angesprochen werden. Dies sind für
die gesamte Fortbildungsgruppe in der Regel
fruchtbare Momente und macht die Vorteile
von aufeinander eingespielten, geschlechtergemischten Teams deutlich.

¬EXWGRQ·WEHOLHYHWKH+\SH
.RQ]HSWLRQHOOH3UREOHPHGHV
&URVVZRUNV
Zwei Problembeschreibungen durchziehen fast
die gesamte Literatur zu Crosswork: Das UnterJUDEHQZHLEOLFKHU$XWRULWlWGXUFK-XQJHQXQG
die Erotisierung des Kontakts zwischen Männern und Mädchen. Im ersten Fall ist auffällig,
wie oft in Bezug auf „Überkreuzungen“ von Hierarchien ausgegangen wird, die insbesondere
Frauen in Positionen setzten, in denen sie zwar
aufgrund ihrer Profession und ihres Alters über
GHQ-XQJHQVWQGHQDXIJUXQGGHV*HVFKOHFKWV
aber in der minderwertigeren Position seien
XQG GHVKDOE YRQ -XQJHQ QLFKW HUQVW JHQRPmen würden oder auch auf andere Weise HinGHUQLVVHQLPSlGDJRJLVFKHQ8PJDQJPLW-XQJHQEHJHJQHQ ÅhEHUNUHX]KLHUDUFKLHQ´ 10
Es ist nicht zu leugnen, dass institutionalisierte
Geschlechterhierarchien für Frauen reale Probleme mit sich bringen, weil sie ihre Subordination legitimieren (z.B. indem Können als weibliFKHU)OHLQDWXUDOLVLHUWXQGDEJHZHUWHWZLUG (V
ist aber auch klar, dass Frauen in der Pädagogik
die Mehrheit der Fachkräfte stellen und somit
viele Strategien und Umgehensweisen entwiFNHOWKDEHQPVVHQXPWlJOLFKZLHGHULKUHQ-RE
]XPDFKHQXQGPLWODXWHQDXIVlVVLJHQ-XQJHQ
umzugehen. Es drängt sich also die Frage auf, wie
Frauen dieses Problem lösen und es drängt sich
auch die Frage auf, warum diese Lösungsmöglichkeiten bislang noch nicht zusammen getragen wurden.11 Hier besteht Forschungsbedarf.

8
Es ist zu hoffen, dass im Zuge der Auseinandersetzung mit Missbrauch in Institutionen in naher Zukunft
der Generalverdacht mit Fakten und Indikatoren für GefährGXQJHQDXIZHQLJHUVSHNXODWLYH)HJHVWHOOWZHUGHQNDQQ

10
Bei der Benennung von Hierarchien zwischen
)UDXHQ XQG -XQJHQ LP &URVVZRUN VROOWH QLFKW YHUJHVVHQ
werden, dass sich dieses Problem zwischen Erwachsenen ja
auch stellt, und deshalb sollte das gesellschaftliche Problem
der Ignoranz und Geringschätzung, die erwachsene Männer Frauen gegenüber immer noch an den Tag legen, nicht
QXUDP%HLVSLHOPLQGHUMlKULJHU-XQJHQGXUFKJHVSLHOWZHUden, sondern in erster Linie zwischen den Kolleg_innen.


 ,FKVHOEHUKDEHLQGHUDXHUVFKXOLVFKHQ-XJHQGbildung der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei“ Frille
QDFK HLQLJHQ -DKUHQ LQ GHU 0lGFKHQDUEHLW DXFK GLYHUVH
-XQJHQVHPLQDUHGXUFKJHIKUW$OVLFKDXVQDKPVZHLVHPDO
wieder ein Mädchenseminar leitete, bemerkte ein männliFKHU.ROOHJHÅ:LHNDQQVWGXQDFKDOOGHQ-XQJHQVHPLQDren denn jetzt wieder mit Mädchen arbeiten, das ist doch
total langweilig ...“ Die Ironie in dem Satz rekurriert auf
GDV 6WHUHRW\S GDVV 0lGFKHQ VHPLQDUH  ODQJZHLOLJ VHLHQ
XQG EHL -XQJHQ LP 9HUJOHLFK LPPHU ZDV ORV VHL 'DUEHU
hinaus klingt auch an, dass es einer klaren Entscheidung
bedarf und ein ständiges Hin- und Herwechseln zwischen
-XQJHQXQG0lGFKHQDUEHLWQLFKWJHUQHJHVHKHQZLUGXQG
auf jeden Fall kommentiert werden muss. Zumindest ist
HLQ =XUFNZHFKVHOQ YRQ GHU K|KHUZHUWLJHQ -XQJHQDUEHLW
in die minderwertige – weil langweilige – Mädchenarbeit
unverständlich.

11
 2IWEHJHJQHWPLUGHU)DOOGDVVZHLHGHXWVFKH
3lGDJRJLQQHQ VDJHQ GDVV -XQJHQ PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUgrund ihre Autorität als Lehrerin nicht anerkennen würden. Sie benennen dabei die Art des Hintergrundes selten,
PHLQHQ DEHU LQ GHU 5HJHO YRU DOOHP PXVOLPLVFKH -XQJHQ
wie einerseits die gewählte Bezeichnung „Pascha“ vermuten lässt und andererseits eben die Nicht-Benennung,
GLH TXDVL DXWRPDWLVFK GDV JHVHOOVFKDIWOLFKH .OLVFKHH GHU
muslimischen Migrantenjungen als patriarchal geprägte
Problemkinder aufruft. Die Infragestellung von Autorität
trifft aber offenbar nicht auf alle Lehrer_innen zu: In einer
Befragung im Rahmen der Entwicklung eines Basistrainings
Å*HVFKOHFKWVEH]RJHQH $UEHLW PLW -XQJHQ´ 3URMHNWJUXSSH
)R X U -XQJV   IU ZHLEOLFKH )DFKNUlIWH PDFKWH HLQH
3lGDJRJLQGHXWOLFKGDVVVLH]X-XQJHQDXIJUXQGLKUHVWUkischen Hintergrundes einen guten Draht habe, sie fügt
DQ ÅLQVEHVRQGHUH ]X -XQJHQ PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG´
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Aus der Praxis ist bekannt, dass sich auch MänQHUQ PDQFKPDO lKQOLFKH 3UREOHPH PLW -XQgen stellen, wenn z.B. der erwachsene Mann
nicht als männlich anerkannt oder aus anderen
*UQGHQ DEJHZHUWHW ZLUG RGHU ZHQQ -XQJHQ
im Sinne der hegemonialen Männlichkeit mit
den Erwachsenen in Konkurrenz um die „richtige“ Männlichkeit treten (vgl. zu hegemonialer
Männlichkeit den Artikel zu MännlichkeitsanIRUGHUXQJHQ LQ GLHVHP %DQG  0lQQHU KDEHQ
andererseits aufgrund ihrer zugeschriebenen
Rollen möglicherweise wenig Erfahrung darin,
mit den Überlegenheitsdemonstrationen von
Mädchen und der bei ihnen dadurch ausgeO|VWHQ +LOÁRVLJNHLW XP]XJHKHQ E]Z VLH ]X
thematisieren (z.B. wenn Mädchen einen Mann
als uncool abstempeln, ihn in Konkurrenz zu
seinem Kollegen setzen, abwerten oder ihn als
$XWRULWlWDEOHKQHQ 
6RZRKOLQ-XQJHQZLHDXFKLQ0lGFKHQJUXSSHQ
NDQQEULJHQV$OWHULP6LQQHYRQ-XJHQGOLFKNHLW
dem Zeitgeist entsprechend ein entscheidendes
$XIZHUWXQJVNULWHULXP VHLQ GDV -XQJHQ RGHU
Mädchen für sich benutzen, in dem sie ihrem
erwachsenen Gegenüber deutlich zu verstehen
geben, dass dieses oder jenes nicht mehr „angeVDJW´VHL'HU8PJDQJPLW$XWRULWlWVNRQÁLNWHQ
Konkurrenzsituationen und den daraus entsteKHQGHQ+LOÁRVLJNHLWHQN|QQWHDOVRHLQZLFKWLJHV
Thema für den Austausch zwischen den unterVFKLHGOLFKHQ )DFKNUlIWHQ GLH PLW -XQJHQ XQG
Mädchen arbeiten, darstellen.
Der „Schuss Erotik“ (Ottemeier-Glücks/Glücks
   E]Z GDV Å6SLHO PLW GHP YHUERWHQHQ $SIHO´ :DOOQHU'URJDQG6WUXG  
die manchmal als Begründung dafür herhalten müssen, dass sich Männer überhaupt für
0lGFKHQ DUEHLW  LQWHUHVVLHUHQ ZLUG HLQHUseits der Professionalität und der Vielfältigkeit
der Gründe der wenigen Fachmänner nicht
gerecht, andererseits wird ein Bild vom Mann
als ewigem Täter fortgeschrieben. Dass es auch
HLQHQ HURWLVLHUWHQ .RQWDNW ]ZLVFKHQ -XQJHQ
und erwachsenen Frauen geben kann, sowohl
LP 6LQQH YRQ +LOÁRVLJNHLW LP 8PJDQJ GDPLW
als auch im Sinne von Koketterie, wird zumeist
dethematisiert.12 Durch diese Art der einseitiHEG 'LHVLFKDXI)UDXHQRIWQHJDWLYDXVZLUNHQGH+LHUarchisierung zwischen den Geschlechtern scheint sich hier
nicht nur aufzuheben: Durch die türkische Zugehörigkeit
der Pädagogin wird die Geschlechtszugehörigkeit dynamiVLHUWXQGZLUNWVLFKEHJQVWLJHQGDXIGDV9HUKlOWQLV-XQJH
Pädagogin aus.
12
Dabei kann die Erotisierung in unterschiedliche
5LFKWXQJHQ JHKHQ -XQJHQ SURELHUHQ LKUH :LUNXQJ LP
heterosexuellen Kontakt durch Flirten oder Galanterie aus,

gen Thematisierung heterosexueller Erotik wird
HLQH 6FKLHÁDJH HU]HXJW EHL GHU )UDXHQ HKHU
asexuell, passiv und unschuldig erscheinen,
während Männer auf ihre erotischen Interessen
reduziert werden. Überlegungen zu angemessenen Umgehensweisen mit Erotik im pädagogischen Setting sind bislang kaum angestellt
worden, auch eine Auseinandersetzung mit
heteronormativen Fallen im Crosswork fehlt
bislang noch.
Anhand dieser beiden Beispiele soll deutlich
werden, wie im fachlichen Sprechen und Schreiben über Crosswork weiter geschlechtliche Hierarchien aufgerufen und zementiert werden. Es
VFKOLHW VLFK GLH )UDJH DQ RE QLFKW &URVVZRUN
als jüngster Ansatz der geschlechtsbezogenen Pädagogik bestimmte Fehler der anderen
Ansätze vermeiden kann (z.B. enge KonstrukWLRQHQ RGHU 5HGX]LHUXQJHQ  'D]X PVVWH GDV
Setting der Gegengeschlechtlichkeit neu überdacht werden, da dieses theoretisch wie auch
praktisch – wie anhand eines real existierenden
Geschlechterreichtums und den sich ausdifferenzierenden geschlechtlichen Verhaltensweisen
zu sehen ist – überholt ist. Die Zeitungsberichte
über ein 11-jähres Trans-Mädchen (vgl. taz vom
 XQG   GLH (PSIHKOXQJ GHU
deutschen Ethikkommission, im Falle von Intersexualität die Kategorie „anderes“ als Personenstand im Personalausweis führen zu können (vgl.
(WKLNUDW VRZLHGLHTXHHUHQXQGWUDQVJHQder Positionen im Bereich der geschlechtsbezogenen Pädagogik (vgl. z.B. Pohlkamp 2010, Rye
et al. 2007, Gay-Straight Alliance Network 2004,
6WXYH PDFKHQGHXWOLFKZLHXQ]HLWJHPl
Ansätze mit nur zwei Geschlechtern sind. Darüber hinaus zeugt solches Denken auch von dem
Versuch, Komplexität im Rahmen des Beherrschbaren und Besprechbaren zu halten.
Es geht für die Geschlechterpädagogik darum,
eine lange fällige Verschiebung und Erweiterung
YRU]XQHKPHQ GLH NRQ]HSWLRQHOO HLQHU TXHHUHQ
sowie intersektionalen13 Realität Rechnung trägt.

Frauen fühlen sich dadurch möglicherweise geschmeichelt
oder verunsichert, potenziell können sie in solchen Situationen ihre Autorität und professionelle Distanz gefährden.
6LH N|QQHQ -XQJHQ DEHU GXUFK (URWLVLHUXQJHQ LKUHUVHLWV
auch manipulieren, verunsichern oder deren Grenzen verletzen.
13
  Å4XHHU´ VWHKW KLHU IU HLQH 3RVLWLRQ LHUXQJ 
die anerkannte Normen unterwandert. „Intersektionalität“ meint die Komplexität, die sich aus der Verschränkung
verschiedener Zugehörigkeiten und gesellschaftlichen
3RVLWLRQ LHUXQJ HQ HUJLEW YJO GD]X DXFK GHQ $UWLNHO ]X
0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 
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4XHHUGHNRQVWUXNWLYLQWHUVHN
WLRQDO&URVVZRUNUHYLVLWHG

14
Eine kritische Praxis müsste „dagegen in der Lage
sein, das Nichtgedachte der dominanten Diskurse zu denken, und denen zuzuhören, die zur Zielscheibe der epistemiVFKHQ*HZDOWZHUGHQ´ &DVWUR9DUHOD'KDZDQ

männlich ist, alles andere, „das Weibliche“, muss
ausgeschlossen werden. Dennoch sind diese
Polaritäten keine stabilen Gefüge. Wenn sich die
Bedeutung von „Frau“ verschiebt, wird deutlich,
GDVV DXFK Å0DQQ´ HLQ LQVWDELOHV .RQVWUXNW LVW
wenn von „Alpha-Mädchen“ geredet wird, so ist
die „Krise der Kerle“ nicht weit.
Es ist nicht die Frage, ob Mädchen Mädchen
sein dürfen, wenn sie das wollen oder ob
mensch ihnen das besser verbietet. Es geht
DXFKQLFKWGDUXP-XQJHQGDV-XQJHVHLQZROOHQ
auszutreiben oder immer wieder ermahnend
GHQ =HLJHÀQJHU ]X HUKHEHQ ,QVJHVDPW JHKW
es nicht darum, irgendwem Vorschriften bzgl.
ihrer_seiner Geschlechtlichkeit zu machen –
sondern darum, genau das nicht zu tun, aber
die Produktionsmöglichkeiten für Geschlechter
dekonstruktiv zu analysieren und neue Möglichkeiten zu eröffnen.16
Vielleicht reicht es für den Moment aus, sich zu
fragen, ob, warum und wie wir als Fachkräfte
an der Privilegierung eindeutig geschlechtlicher Personen und an der Fortschreibung
von Geschlechterhierarchien mitwirken: Das
„Ob“ steht dabei für den Impuls der Entdramatisierung von Geschlecht (vgl. hierzu den
$UWLNHO ]X 'UDPDWLVLHUXQJ LQ GLHVHP %DQG 
der Frage danach, ob gerade Geschlechterunterschiede handelnd hervorgebracht werden (z.B. wenn Mädchen von einer Lehrperson immer mit dem Tafelputzen beauftragt
ZHUGHQ-XQJHQQLH RGHUREGHU*HVFKOHFKterunterschied erst im reduzierenden Deuten
von Realitäten produziert wird, indem entlang
der vorher bestimmten Kategorien „weiblich“
und „männlich“ Unterschiede gefunden werden, die dann nachträglich mit Sinn gefüllt
werden (z.B. wenn zu einem bestimmten VerKDOWHQ JHVDJW ZLUG Å'LH -XQJHQ WLFNHQ KDOW
so“, obwohl nicht klar ist, ob das gemeinte
Verhalten sich in der Mehrheit der Fälle von
GHPDQGHUHU*HVFKOHFKWHUXQWHUVFKHLGHW  YJO
+LUVFKDXHU 
Gerade im Crosswork kann es wichtig sein im Sinne der Entdramatisierung
von Geschlecht danach zu schauen, wo
*HVFKOHFKW HUXQWHUVFKLHGH  HEHQ QLFKW NRQstruiert werden, wo eine Konstruktion von
Geschlecht nicht ununterbrochen fortgesetzt

15
Unter „Frau“ können sich viele etwas vorstellen,
bei einer schwulen Frau wird das vielleicht schon schwieriger. Auch wie der polysexuelle, nicht-operierte Transmannn
mit seinen zwei Kindern, die er in einer Elterngemeinschaft
JUR]LHKWOHEWHQW]LHKWVLFKDXIJUXQGGHU6SH]LDOLWlWGHP
Allgemeinwissen und damit der voraussetzungslosen
Besprechbarkeit.

16
Es sei aber Vorsicht geboten, wenn immer auf
Trans- und Intersexuelle als Bereicherung verwiesen
wird, mit deren Hilfe das zweigeschlechtliche Modell ad
absurdum geführt werden soll. Hier besteht die Gefahr der
Exotisierung und Instrumentalisierung (vgl. hierzu auch
GHQ$UWLNHO]X,QWHUJHVFKOHFKWOLFKNHLWLQGLHVHP%DQG 

Insofern wendet sich dieser Artikel in der Phase
der Konzeptionalisierung und inhaltlichen Ausgestaltung von Crosswork explizit gegen den
unentschiedenen Pragmatismus, der die Frage
nach den Begründungszusammenhängen
*HKLUQH6R]LDOLVDWLRQHWF GHU)XQNWLRQ +HUUVFKDIWVDQDO\VH %HZlOWLJXQJVDQIRUGHUXQJ HWF 
und den Produktionsbedingungen (Normset]XQJHQ,QV]HQLHUXQJHQHWF YRQ*HVFKOHFKWLQ
der pädagogischen Arbeit offen lässt und „mit
dem arbeitet, was da ist“ – ohne sich zu fragen,
wo es herkommt und wo es hingeht.
In der Wiederholung dessen, „was da ist“, liefert sich die pädagogische Arbeit immer wieder dem Prozess der Normalisierung von Zweigeschlechtlichkeit, Heterosexualität und einer
kohärenten, unambivalenten Geschlechtsidentität unweigerlich aus (vgl. hierzu auch den
$UWLNHO]X*HVFKOHFKWHUWKHRULHLQGLHVHP%DQG 
9RU GHP +LQWHUJUXQG GHU 4XHHU 7KHRU\ YJO
%XWOHU   ZLUG GLH )UDJH DXIJHZRUIHQ ZDV
nicht da ist, weil es nicht vorgesehen, zu widersprüchlich, zu speziell, zu provokant oder zahOHQPlLJ ]X YHUQDFKOlVVLJHQ LVW PLW GHP =LHO
die dichotomen Verweisstrukturen von Norm
und Abweichung deutlich zu machen.14
Damit das Gegensatzpaar „Frau-Mann“ funktioniert, müssen alle anderen Geschlechter
und Begehren ausgeschlossen werden, z.B.
,QWHUVH[XHOOH 4XHHUV 7UDQVVH[XHOOH 7UDQVgender, Homos, Polysexuelle etc. Dabei ist die
Begrenztheit von Sprache ein wichtiger Faktor,
der pädagogisch einbezogen werden muss:
Sprache hat die Angewohntheit, Gemeinsamkeiten und Wiederholbarkeiten benennen zu können, während Einzigartigkeiten
oder exklusive Erfahrungen kaum allgemein
besprochen werden können.15 Bedeutung
funktioniert nur, weil immer etwas aus der
Benennung ausgeschlossen wird. „Männlichkeit“ oder „Mann“ kann nur unter Ausschluss
all dessen produziert werden, was nicht
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wird.17(VJHKWDXFKGDUXP]XUHÁHNWLHUHQRE
mit dem Geschlechterunterschied auch eine
Hierarchie produziert wird, ob also ein vermeintlich neutraler Unterschied zum Argument für unterschiedliche Wertigkeiten wird
(Warum wird zuweilen beispielsweise davon
ausgegangen, dass ein bisschen Raufen für
-XQJHQQRWZHQGLJVHL":DUXPHUVFKHLQWHVEHL
-XQJHQ ZLFKWLJ VLFK N|USHUOLFK JHJHQ DQGHUH
-XQJHQ GXUFKVHW]HQ ]X N|QQHQ" :HQQ 0lGchen sich körperlich rüpelhaft verhalten, fällt
dies eher als unangemessen auf. Welche Ideen
YRQ*HVFKOHFKWVWHFNHQGDKLQWHU" 
In die Zukunft geblickt wird es für die pädagogische Arbeit auch nicht ausreichen, in komplexer werdenden gesellschaftlichen Verhältnissen
nur Geschlecht zu fokussieren, auch wenn dies
ein guter Startpunkt ist. Geschlecht interagiert
PLWYLHOHQDQGHUHQ)DNWRUHQ ,QWHUVHNWLRQDOLWlW 
und lädt insofern zum komplexen Denken ein.
Nur selten kann die Schule einen Raum zur
Verfügung stellen, in dem Lehrer_innen wie
Schüler_innen das Setting des Lernens wählen
und gestalten können und in dem es trotz Leistungsdruck die Möglichkeit gibt, der individuellen komplexen Lebenslage gerecht zu werden.
Die Zeiten scheinen sich aber mit der zunehmenden Anerkennung von Gender als einem
wichtigen Kriterium für alle Geschlechter zu
verbessern. Es wäre wünschenswert, dass das
Angebot vielfältig genug ist, um allen Schüler_
innen Räume des Ausprobierens, Analysierens
und Gestaltens zu ermöglichen. Gleiches gilt
auch für die Lehrer_innen: Für einige Lehrer_
innen stellte die geschlechtsbezogene Arbeit
eine Art Refugium dar vor dem Hintergrund
hoher Arbeitsbelastung und einem nicht immer
angenehmen Klima unter den Kolleg_innen.
Sie entwickelten Räume, in denen (GeschlechWHU *HUHFKWLJNHLW DXI EHVRQGHUH :HLVH ]XP
Tragen kommen sollte und taten das, was
„mir wirklich wichtig ist“ (Zitat einer LehrperVRQ DXV HLQHU -X6)RUWELOGXQJ  :HQQ 5lXPH
in denen Crosswork praktiziert wird, solche
17
Es kann also in diesem Sinne hilfreich sein, nicht
jedes Verhalten mit Geschlecht zu begründen. Aber auch
thematisch kann Geschlechtsneutralität interessant sein:
Z.B. wird oft angeführt, dass im Bereich der Sexualpädagogik vor allem geschlechtshomogene Arbeit sinnvoll sei,
weil von einer gegengeschlechtlichen Scham ausgegangen
wird. Es ist aber durchaus ergänzend vorstellbar, wenn die
5DKPHQEHGLQJXQJHQ *UXSSHQJU|H 9HUWUDXHQVYHUKlOWQLVHWF VWLPPHQGDVVGDV5HGHQEHU6HOEVWEHIULHGLJXQJ
Verhütung oder Homosexualität auch im mehrgeschlechtlichen Setting erfolgt und eher unter geschlechterneutrale
hEHUVFKULIWHQ ZLH Å:DV PDFKW PLU 6SD"´ RGHU Å:HOFKH
Sexualitäten gibt es?“ gestellt wird.

Räume des gemeinsamen Ausprobierens werden, der Vielgeschlechtlichkeit, dann sind dies
eher Räume des Anders-Sein-Dürfens als des
unfreiwilligen Anders-Sein-Müssens, Räume,
LQ GHQHQ VSH]LÀVFKH VLQJXOlUH XQG XQYRUKHUsehbare Erfahrungen geteilt werden können,
in denen Geschlecht nicht eng sondern weit
wird. Andersheit, Gleichheit und Ambivalenz
von z.B. Migrations- und Behinderungserfahrungen können unter dem Dach einer gemeinsamen Fragestellung nach Gerechtigkeit so
JHNUHX]WZHUGHQGDVVGLHVXEMHNWLYH6SH]LÀWlW
nicht unter der Prämisse einer vermeintlichen
Geschlechterdifferenz auf dichotome Stereotypen reduziert werden muss. In diesem Sinne
sind auch dichotomienproduzierende Begriffe
wie „Gegengeschlecht“ eher abzulehnen.
Das englische Wort „to cross“ bedeutet übrigens nicht nur „kreuzen“. Es bedeutet ebenfalls
„durchbrechen“.
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*HQGHU7UDLQLQJ*HQGHU6HQVLELOLVLHUXQJXQG$VSHNWHSHUV|QOLFKHU
(UIDKUXQJHQLP.RQWH[WYRQ(UZDFKVHQHQELOGXQJ
Klaus Schwerma1

$XFK ZHQQ GHU )RNXV DXI JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU $UEHLW PLW -XQJHQ OLHJW VR ULFKWHW VLFK
GLH)RUWELOGXQJÅ-XQJHQDUEHLWXQG6FKXOH´DQ
erwachsene Lehrerinnen und Lehrer. Sie lädt
3lGDJRJBLQQHQGD]XHLQLKUHEHUXÁLFKH$UEHLW
PLW-XQJHQ NULWLVFK]XUHÁHNWLHUHQXQG]XYHUbessern. Das erfordert ein didaktisches Vorgehen, welches Wissen und didaktische Methoden
GDIU YHUPLWWHOW -XQJHQ XQG LKUH 6LWXDWLRQHQ
und Bedingungen besser verstehen und die
eigenen Wahrnehmungsmuster in Bezug auf
-XQJHQNULWLVFKEHWUDFKWHQ]XN|QQHQ
In der Fortbildung sind Pädagog_innen aufgefordert, in Auseinandersetzungen mit den
eigenen geschlechtlichen Identitäts- und Wertekonzepten, gesellschaftlichen und schulischen Genderstrukturen und Männlichkeitsanforderungen2DQ-XQJHQ]XWUHWHQXQGGDULQ
9HUlQGHUXQJVSRWHQWLDOHIUGLH HLJHQH EHUXIliche Praxis fruchtbar zu machen. Ziel ist es,
differenzierter mit gegebenen schulischen AllWDJVVLWXDWLRQHQXQG.RQÁLNWHQGLHPLW-XQJHQ
und Geschlecht zu tun haben, umzugehen.
In diesem Sinne baut die Fortbildung auf dem
Zusammenhang von GeschlechterkonstruktioQHQ *HQGHU  3HUV|QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJ XQG
der Erweiterung von Handlungskompetenzen
auf. Sie verbindet Inhalte aktueller Forschungsdiskurse zu Gender3 mit dem Erkunden persönOLFKHUJHVFKOHFKWVVSH]LÀVFKHU+DOWXQJHQ(UIDKUXQJHQXQGHPRWLRQDOHU 5H $NWLRQVPXVWHU
Die Teilnehmer_innen der Fortbildung sind hier
vor allem auch Expert_innen, deren Wissen, Kompetenzen und Alltagspraxen in der Schule im
Zentrum der Arbeit in der Fortbildung stehen.
Der Erfahrungsaustausch auf Grundlage des
1
Viele Erfahrungen, die in diesen Artikel eingeÁRVVHQVLQGVSHLVWHQVLFKDXVGHQ)RUWELOGXQJHQZHOFKH
LFKLP5DKPHQGHV-X63URMHNWHVPLWPHLQHQ.ROOHJBLQQHQ
Katharina Debus, Olaf Stuve und Bernard Könnecke sowie
mit Bettina Knothe und insbesondere mit Marko Fürstenow
durchführte. Ihnen gilt auch mein Dank für die Unterstützung und die vielen Anregungen für diesen Artikel.
2
Wie bspw. Coolnessdruck, Überlegenheitsimperativ,
Erwerbsorientierung oder Homophobie, siehe dazu den
Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in diesem Band.
3
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Wissens und der Erfahrungen der Teilnehmenden – sei er fachlich und/oder persönlich – bieWHW DOOHQ %HWHLOLJWHQ 5DXP IU 5HÁH[LRQ XQG
ermöglicht den Trainer_innen, an diesen (ErfahUXQJV :LVVHQVEHVWlQGHQ PLW HLQHP 3RRO YRQ
Methoden, Theorieansätzen und Informationen
ÁH[LEHODQ]XVFKOLHHQ'LH7UDLQHUBLQQHQVWHKHQ
damit vor der Herausforderung, einen gemeinsamen Austausch, Wissens- und MethodenInputs sowie die Präsentation neuer und für die
Teilnehmenden möglicherweise herausfordernder Perspektiven und Bewertungen in dynamischer Form miteinander zu vereinbaren.
Gerade unter Bedingungen von Kooperation und
Empathie entsteht ein fruchtbarer Austausch.
Sich hier nach den Motivationen, Beweggründen
und Erfahrungen fragend gegenüberzutreten
und eher andere Sichtweisen als das vermeintlich Richtige oder Falsche in den Vordergrund
zu stellen, ist dabei Anspruch und immer wieder
eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Dieser Austausch wird auf mehreren Ebenen
angeregt:
 DXI GHU Wissensebene: über Inputs themenrelevanter theoretischer Konzepte und wissenschaftlicher Ergebnisse sowie durch das
Einbeziehen des fachlichen und alltagsprakWLVFKHQ:LVVHQVGHU7HLOQHKPHQGHQ
 DXIGHUfachlichen Ebene: durch das Einbringen von fachlichem Wissen und praxisorientierten Methoden zu GeschlechterkonstruktiRQHQ-XQJHQXQG-XQJHQDUEHLW
 DXIGHU(EHQHGHVsprachlichen Austausches:
durch die Arbeit in verschiedenen Settings
und Abstraktionslevels, in Einzelarbeit, KleinJUXSSHQXQG3OHQD
 DXI GHU Erfahrungsebene: durch erfahrungsorientierte Methoden, mit denen fachliche
XQGELRJUDÀVFKH(UIDKUXQJHQEHDUEHLWHWXQG
DXVJHWDXVFKWZHUGHQ
 DXI GHU Wahrnehmungsebene: mit gestalterisch-pädagogischen Methoden, welche
die emotionalen Zugänge, Reaktionen und
%HÀQGOLFKNHLWHQ GHU 7HLOQHKPHQGHQ DQVSUHchen und berücksichtigen:
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 DXI GHU körperlichen Ebene: durch das Einbringen körperbezogener Methoden, die
das körperliche Agieren und Ausdrücken von
Gefühlen und Dynamiken einbeziehen.
Weitere Seminarprinzipien sind:
 Prozessorientierung.
Prozessorientierung
KHLWHLQ%HZXVVWVHLQGDUEHU]XKDEHQGDVV
sich jede Gruppe aus Individuen zusammensetzt, die in einen Gruppenprozess mit eigenen
Dynamiken gehen. Was die einzelnen Teilnehmenden mitbringen, welchen Wissenstand,
Fragen und Perspektiven, was für sie herausfordernd oder spannend ist und wie sich das in
der Gruppe auswirkt, wird erst im Verlauf des
6HPLQDUVGHXWOLFK+lXÀJHUJHEHQVLFKGDUber neue Notwendigkeiten den geplanten Verlauf zu verändern.
 Zugewandheit, Wertschätzung. Keine Demütigungen und Vorführungen, keine Schuldzuweisungen betreiben. Es gibt keine richtigen
oder falschen Beiträge.
 Ich-Botschaften – von sich sprechen. Kritik ist
möglich, aber keine Zuschreibungen vornehPHQ Å'XELVWIDOVFK´ VRQGHUQÅ,FKVHKHGDV
anders und aus meiner Sicht spricht ….“.
 Störungen beachten, Störungen haben Vorrang. Dieser oft benutzte Satz für Seminarregeln hat nur bedingt seine Berechtigung.
Kommt ganz auf die Störung an. Hinter
sogenannten Störungen können berechtigte
Motivationen von Teilnehmenden stehen, die
andere Interessen als die Leitung haben oder
überfordert sein können. Störungen schaffen auch oft neue überraschende und positive Prozesse und Lernergebnisse. Störungen
können aber auch die Einzelinteressen von
Personen gegenüber einer Gruppe durchsetzen und sind nicht für alle produktiv. Auch
hier kann es sinnvoll sein, Transparenz zu
schaffen, warum auf die Störung nicht weiter
eingegangen werden soll oder über das weitere Vorgehen zu verhandeln, z.B. wann für
weitere Gespräche darüber Zeit sein könnte.
 Transparenz. Am Anfang eines Seminars
sollte das Programm beschrieben und
begründet werden. Was erwartet die Teilnehmenden, welchen Charakter hat die Fortbildung, warum wird das Vorgehen als sinnvoll
erachtet. Wenn das Programm verändert
wird, sollte auch hier transparent gemacht
werden, wo Probleme im Verlauf gesehen
werden. Dabei kann es sinnvoll sein, das
weitere Vorgehen von der Gruppe entscheiden zu lassen. Das sollte auf der Grundlage

von klaren Vorschlägen geschehen, da sonst
immer die Gefahr besteht, dass Diskussionsprozesse in Gang kommen, die nicht wirklich zu einer Entscheidung führen und eher
ermüdend sind, als dass sie Klarheit schaffen.
Die Machtpositionen als Leitung transparent darstellen, ohne sie immer durchsetzen
zu müssen. Die Leitung hat einen Plan über
die Ziele und Umsetzung der Fortbildung,
den die Teilnehmenden mitmachen sollen
XQG ZROOHQ  'LHV YHUODQJW GDV 9HUWUDXHQ
der Teilnehmenden, sich einlassen zu können
mit unbekanntem Ausgang und trotzdem
die Sicherheit zu behalten, geachtet und
gestützt zu werden, gerade auch wenn mit
UHÁHNWLHUHQGHQXQGELRJUDÀVFKHQ0HWKRGHQ
gearbeitet wird. Dieses Vertrauen offen wertzuschätzen und Grenzen und Lebenswirklichkeiten der Teilnehmenden anzuerkennen,
schafft oftmals die Basis für neue Erfahrungen und Einsichten für alle Beteiligten.

:LVVHQ+DOWXQJXQG0HWKRGH
Die Haltung der Pädagog_innen hat eine
Scharnierfunktion. Haltung ist die Perspektive,
die Art und Weise des Zugangs, mit der PädaJRJBLQQHQ-XQJHQLQGHU3UD[LVXQGLQGHU7KHorie begegnen. Eine geschlechtersensible und
geschlechtergerechte Didaktik erfordert mehUHUH (EHQHQ GHU :DKUQHKPXQJ YRQ -XQJHQ
DOV -XQJHQ LQ EHVWLPPWHQ VR]LDOHQ XQG NXOWXUHOOHQ %HGLQJXQJHQ LQWHUVHNWLRQDOH )DNWRUHQ 
XQG DOV ,QGLYLGXHQ JOHLFKHUPDHQ VLH DOVR
zugleich geschlechtlich und nicht geschlechtlich markiert wahrzunehmen, als Angehörige
einer Gruppe/Kategorie und als Individuen mit
LQGLYLGXHOOHQ%HGLQJXQJHQ8P-XQJHQLQGLYLduell fördern und unterstützen zu können, lädt
dieser pädagogische Ansatz Pädagog_innen zu
HLQHU 5HÁH[LRQ GDUEHU HLQ ZDQQ XQG ZDQQ
QLFKW  -XQJHQ EHVWLPPWHQ ULJLGHQ 0lQQOLFKkeitsanforderungen4 unterworfen sind und wie
diese Anforderungen mit anderen Faktoren wie
Bildung, sozialen Bedingungen und Ressourcen interagieren und wirksam sind.
Diese Haltung braucht das :LVVHQ um vergeschlechtlichte Strukturen, ihre Funktionsweisen
in der Gesellschaft und ihre Wirkung für die
Individuen. Hier sind zum einen das Wissen und
4
Siehe dazu auch den Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in diesem Band.
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die Analyse um beispielsweise geschlechterdualistische Aufteilungen von bezahlten und unbe]DKOWHQ$UEHLWVEHUHLFKHQ ]%LQGHU3ÁHJHXQG
)UVRUJHDUEHLW  LKUH XQWHUVFKLHGOLFKH JHVHOOschaftliche Bewertung und eine entsprechende
Verteilung von Machtstrukturen relevant. Weiterhin relevant ist das Wissen um Konzepte und
Theorien zur Entstehung, Wirkungsweise und
Funktionalität bestehender Geschlechterregime,
wie zum Beispiel im Konzept der hegemonialen
0lQQOLFKNHLW &RQQHOO RGHUHLQHUGHNRQVtruktivistischen Kritik der Zweigeschlechtlichkeit
%XWOHU HQWZLFNHOW
HaltungEUDXFKWDXFK GLGDNWLVFKH 0HWKRGHQ
]XU8PVHW]XQJHLQHUJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ
$UEHLW PLW -XQJHQ LQ YHUVFKLHGHQHQ 3UD[LVIHOdern. Pädagog_innen brauchen MethodenNRPSHWHQ]HQ IU GLH $UEHLW PLW -XQJHQ XP
die Wirkungen und Risiken ihrer didaktischen
Methoden zu kennen und sie in ihrer Arbeit
DGlTXDWDQSDVVHQXQGHLQVHW]HQ]XN|QQHQ6LH
EUDXFKHQ5HÁH[LRQVPHWKRGHQXPLKUHLJHQHV
Handeln zu überprüfen sowie ihre Motive und
Emotionen, ihr Eingebunden-Sein in Prozesse
PLW -XQJHQ XQG LQ GHQ YHUJHVFKOHFKWOLFKWHQ
Strukturen von Schule und Gesellschaft kritisch
]XUHÁHNWLHUHQ'DUDQNQSIHQVLFK5HÁH[LRQV
und Sensibilisierungsmethoden an, um MännOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ GHQHQ -XQJHQ GXUFK
Gesellschaft, Familie, Erwachsenenwelt oder
Peergroups ausgesetzt sind, zu erkennen. Und
VFKOLHOLFK EUDXFKHQ 3lGDJRJBLQQHQ GLGDNWLVFKH 0HWKRGHQ XP -XQJHQ GLH $XVHLQDQGHUsetzung mit diesen Anforderungen zu ermöglichen, Alternativen aufzuzeigen und Wege für
ein selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen.5

*HVFKOHFKWHUWKHRULHLP3UD[LV
=XVDPPHQKDQJ
Es ist wichtig aktuelle Ergebnisse und theoretische Entwicklungen aus den Bereichen kritische
Männlichkeits- und Geschlechterforschung in
die praxisbezogene Fortbildungsarbeit einzubringen. Erst auf dieser Basis wird es möglich
die zahlreichen Ebenen individuellen Eingebundenseins in Genderprozesse (Ausdifferenzierungen von Geschlechtsidentitäten, diskursive Erklärungsversuche bezüglich Geschlecht,
UHFKWOLFKH9HUlQGHUXQJHQXVZ ZDKU]XQHKPHQ
und methodisch bearbeitbar zu machen.

6LHKH GD]X DXFK GHQ $UWLNHO ]X -XQJHQDUEHLW LQ
diesem Band.
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 *HUDGH LP 7KHPHQEHUHLFK *HVFKOHFKW JLEW
es eine Vielzahl sog. Populärliteratur, welche
bei der Erklärung der vorhandenen sozialen
und kulturellen Geschlechterdifferenzen und
-hierarchien verstärkt naturalisierenden oder
evolutionstheoretischen Erklärungsmustern
nachhängt oder dies beispielsweise einem
unterschiedlich gebauten Männer- bzw. Frauengehirn zuschreibt.6 Erklärt wird dabei eine
JHVFKOHFKWHUGXDOLVWLVFKH 7UHQQXQJ GLH TXDVL
eine natürliche und deshalb in der Tendenz
hinzunehmende Folge unserer „Biologie“ oder
unserer „Evolution“ darstellt. Dann werden zum
%HLVSLHO-XQJHQTXDQDWUOLFKHQ*HVFKOHFKWHV
DOV DJJUHVVLYHU XQG PLW JU|HUHP %HGDUI DQ
Bewegungs- und Toberäumen beschrieben
als Mädchen. Unter einer geschlechtergerechten Perspektive wird dann verstanden,
-XQJHQPHKU7REHUlXPH]XJHZlKUHQGDPLW
diese sich „jungengerecht“ austoben könnten.
$XVJHEOHQGHW ZLUG GDVV YLHOH -XQJHQ QLFKW
toben wollen und viele Mädchen durchaus ein
Bedürfnis nach Toben haben. Die geschlechterstereotype Zuschreibung des Bewegungsdrangs entspricht hier wahrscheinlich eher
HLQHP%LOGYRQ(UZDFKVHQHQEHU-XQJHQDOV
GHQUHDOHQ%HGUIQLVVHQYRQYLHOHQ-XQJHQ7
 -HGHSlGDJRJLVFKWlWLJH3HUVRQKDWDOVEHUHLWV
gewordenes geschlechtliches Subjekt mit einer
JHVFKOHFKWOLFKHQ %LRJUDÀH HLQ *HVFKOHFKWHUbild und Werteverständnis entwickelt, welches
ihr im Alltag Orientierung gibt. Dieses spiegelt oftmals auch gesellschaftlich vorhandene
geschlechterdualistische Rollenvorstellungen
wider. Diese Geschlechterbilder und Werteverständnisse sind „Praxisanleitungen“ darüber, wie mensch sich selber und seine Umwelt
wahrnimmt, bewertet, einordnet und in den
unterschiedlichen Situationen und AnforderunJHQ GHV EHUXÁLFKHQ $UEHLWVDOOWDJV DJLHUW 'LH
$UEHLW PLW SUD[LVRULHQWLHUWHQ  :LVVHQVFKDIWV
und Theorieansätzen bietet hier die MöglichNHLWHLJHQH $OOWDJV (UIDKUXQJHQXQG6WUXNWXren des eigenen Handelns und des Handelns
YRQDQGHUHQ]XUHÁHNWLHUHQ+DQGOXQJVPXVWHU
anders einzuordnen und neue zu entdecken.
 *HVFKOHFKWHUYHUKlOWQLVVH XPIDVVHQ JHVHOOschaftliche Strukturen und Bedingungen, die
weit über das individuelle Handeln einzelQHU JHVFKOHFKWOLFKHU  3HUVRQHQ LQ NRQNUHWHQ
Situationen hinausgehen. Vorhandene
6
Siehe dazu auch den Artikel zu Biologisierungen in
diesem Band.

Band.
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geschlechterdualistische Wertevorstellungen
und Verteilungen von Aufgaben und Ressourcen schaffen Bedingungen und Zuweisungen,
beispielsweise in unterschiedlichen Erwartungen an Mütter oder Väter8, welche sich in der
geschlechtlichen Verteilung von Vollzeit- und
Teilzeitstellen, Karriereverläufen und Lohndifferenzen widerspiegeln. Die einzelne Person
ist also nie „frei“ in ihrer Entscheidung, sonGHUQ JOHLFKHUPDHQ HLQJHEXQGHQ LQ JHVHOOschaftlich-historische Kontexte und Bedingungen. Diese Bedingungen erscheinen oft
logisch, sinnvoll, natürlich und ordnen unser
alltägliches Leben. Gerade weil sie uns so
nahe stehen, so alltäglich und allgegenwärtig,
erscheinen sie als selbstverständlich und werden nicht bewusst wahrgenommen.
 8QVHUH 3UlVHQWDWLRQ YRQ 7KHRULHDQVlW]HQ
und -konzepten umfasst daher Themen und
Bereiche wie:
- praxisbezogene Gendertheorien, geVFKOHFKWVVSH]LÀVFKH6R]LDOLVDWLRQVIRUVFKXQJ
Konstruktionsprozesse von Geschlecht,
- soziales und biologisches Geschlecht,
Biologisierungen von Geschlecht,
- Prozesse der Vergeschlechtlichung im AllWDJ 'RLQJ*HQGHU JHVHOOVFKDIWOLFKHXQG
kulturelle Bedingungen der Subjekte,
 NULWLVFKH-XQJHQXQG0lQQOLFKNHLWVIRUschung, z.B. Konzepte der hegemonialen
0lQQOLFKNHLW &RQQHOO   RGHU GHU
([WHUQDOLVLHUXQJ %|KQLVFK 

*HQGHU6HQVLELOLVLHUXQJXQG
*HQGHU7UDLQLQJ²
ELRJUDÀVFKHV$UEHLWHQXQG
5HÁH[LRQJHVFKOHFKWVEH]RJHQHU
6R]LDOLVDWLRQ VDQIRUGHUXQJHQ 
'LH 5HÁH[LRQ GHU %HGHXWXQJ GHU HLJHQHQ
*HVFKOHFKWOLFKNHLW IU GLH $UEHLW PLW -XQJHQ
in der Schule sowie die Sensibilisierung für
*HQGHU$VSHNWH H[WHUQHU (LQÁXVVIDNWRUHQ ZLH
Stress, Lehrpläne, gesellschaftliche Erwartungen und Stereotype ist ein wichtiger Teil einer
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHQ$UEHLW
 hEHUSUIXQJGHUHLJHQHQ+DOWXQJXQG:HUWHYHUVWlQGQLVVH]X-XQJHQ
8
Beispielsweise wird von Vätern eher erwartet, für
das Familieneinkommen zu sorgen. Dies führt dazu, dass
sie deutlich mehr arbeiten als Männer ohne Kinder (BunGHVIRUVFKXQJVLQVWLWXWIU%HY|ONHUXQJVVWDWLVWLN 

 'LH $UEHLW PLW -XQJHQ LVW HLQH GLDORJLVFKH
Beziehungsarbeit, in der Pädagog_innen mit
ihren eigenen Wertevorstellungen in KonWDNW PLW -XQJHQ JHKHQ (QWVSUHFKHQG ZLFKWLJLVWHV]XKLQWHUIUDJHQZDV-XQJHQLQGLHsem Kontakt vermeintlich machen und wie
Pädagog_innen sich vermeintlich verhalten
VROOHQ  5HÁH[LRQV XQG /HLWIUDJHQ VLQG XD
Welche Haltung habe ich gegenüber Jungen
LQ PHLQHP EHUXÁLFKHP $OOWDJ" :LH WUHWH LFK
ihnen gegenüber? Was erwarte ich von ihnen?
Welche Jungen nehme ich wahr, welche nicht
und warum? Welche Jungen berühren mich,
ÀQGH LFK V\PSDWKLVFK ZHOFKH PDFKHQ PLFK
aggressiv, welche sind mir egal – und warum?
Was muss ein Junge tun, um in meinen Augen
ein „guter“ Junge zu sein, was sollte er lassen?
 %LRJUDÀVFKHV$UEHLWHQ]XHLJHQHQJHVFKOHFKWlichen Wertevorstellungen und Arbeitsweisen,
Umgehen mit geschlechtlichen Stereotypen:
Pädagog_innen haben als individuelle PerVRQHQ HLJHQH JHVFKOHFKWOLFKH %LRJUDÀHQ LQ
denen sich ihre geschlechtliche Identität entwickelte und ihre Wertevorstellungen über
Geschlecht formten, und zwar in konkreten
Verhältnissen, in einer bestimmten Familie, in
einem bestimmten Ort, mit einer konkreten
Geschichte. Diese Wertevorstellungen und
emotionalen Haltungen sind oft unbewusst
und bestimmen zusammen mit Stereotypen
gerade in Stress- und Krisensituationen das
persönliche „intuitive“ Handeln. Die biograÀVFKH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHQ HLJHQHQ
geschlechtlichen Werteverständnissen und
Haltungen und dem eigenen Umgehen mit
Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen zielt auf ein besseres Verständnis hierüber
und auf die Erweiterung eigener Handlungskompetenzen und Handlungsoptionen.
 6HQVLELOLVLHUXQJ IU GLH 5HOHYDQ] XQG :LUkungsweisen von Geschlechterverhältnissen
auf individueller, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene:
Didaktische Ziele sind die Auseinandersetzung
mit den Wirkungsweisen und Interaktionen von
geschlechtlichen Strukturen im persönlichen,
professionellen und gesellschaftlichen Bereich:
 6WlUNXQJ GHV %HZXVVWVHLQV EHU HLJHQH 
individuelle, geschlechtliche Wahrnehmungsmuster und Verhaltensweisen in persönlichen
XQGEHUXÁLFKHQ%H]LHKXQJHQ
- Stärkung der eigenen Ressourcen und
Unterstützungsstrukturen, z.B. vorhandene
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUHQGH 6WUXNWXUHQ LP
HLJHQHQ $UEHLWVEHUHLFK ZLH -XQJHQ RGHU
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Mädchenbeauftragte, kollegiale Unterstützungsnetzwerke wie Arbeitskreise zur
geschlechtersensiblen Arbeit in Schule
RGHUDXFKVFKXOLQWHUQHJHVFKOHFKWHUUHÁHNtierte Regelstrukturen z.B. beim Umgang
PLW.RQÁLNWHQ
- Stärkung des Wissens um Wirkungsweisen
gesellschaftlicher Strukturen, bspw. bei der
%HUDWXQJ XQG %HJOHLWXQJ YRQ -XJHQGOLFKHQ
bei Berufswahl und Lebensplanung entsprechend ihren individuellen Interessen und Fertigkeiten. Neben dem Faktenwissen um die
Strukturen und Hierarchien der geschlechterdualistischen Arbeitsteilung ist hier das
Wissen um Männlichkeitsanforderungen von
Bedeutung, wie sie z.B. darin zum Ausdruck
NRPPHQ GDVV -XQJHQ KlXÀJ LPPHU QRFK
die Vorstellung haben Famlienversorger sein
]XPVVHQ XQG]XN|QQHQ RGHULP1RUPLHUXQJVGUXFNDXI-XJHQGOLFKHYRQ3HHUJURXSV
Familie und Schule, sich geschlechterkonform für bestimmte Berufe zu interessieren.
Auch hier gilt es Verknüpfungen herzustellen zwischen den Wissens-, Haltungs- und
Handlungsebenen. So ist es für eine erfolgreiche Berufsorientierung und LebensplaQXQJZLFKWLJ-XQJHQQHEHQGHU9HUPLWWOXQJ
YRQ ,QIRUPDWLRQHQ ]X VR]LDOHQ XQG SÁHJHrischen Berufsbereichen auch die Möglichkeit zu geben, direkte Erfahrungen in diesen
Bereichen machen zu können, z.B. durch
3UDNWLNDXQGGLHVHJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUW]X
begleiten. Dies bedarf einer guten Auswahl
und Zusammenarbeit mit den Organisationen, die Praktikumsplätze zur Verfügung
stellen, eines Austausches über die Ziele und
GDV 9RUJHKHQ XQG HLQHU JXWHQ 4XDOLWlW GHU
3UDNWLNXPVVWHOOH :HQQ HLQ -XQJH LQ HLQHU
.LWD EHLVSLHOVZHLVH EHJUW ZLUG PLW GHP
Satz „Na, das ist ja schön, dass du dich als
-XQJH DXFK IU .LQGHU LQWHUHVVLHUVW´ GDQQ
ist es nicht verwunderlich, wenn er sich dort
nicht richtig aufgehoben fühlt oder sein Interesse verliert. Es bedarf auch einer EinbinGXQJLQ0DQDKPHQGHU/HEHQVSODQXQJLQ
GHQHQ-XQJHQEHULKUVSlWHUHV/HEHQQDFKdenken können, über ihre Vorstellungen von
einer guten Partnerschaft, über eine mögliche Vaterschaft, über Freizeitinteressen und
Erwerbstätigkeit.
Aufgabe einer gendersensiblen Bildungsarbeit
ist hierbei, die Lehrkräfte darin zu unterstüt]HQ GLHVH JURH 4XDOLWlWVDQIRUGHUXQJ DQ GLH
schulische Didaktik im Alltag umzusetzen, die
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Relevanz vergeschlechtlichter Strukturen zu
erkennen und Methoden zu ihrer Bearbeitung
anzuwenden. Dies erfordert viel Mut, Kraft und
Hingabe der Pädagog_innen und auch der Trainer_innen und Berater_innen.

/LWHUDWXU
Böhnisch, Lothar (2003): Die Entgrenzung
der Männlichkeit. Verstörungen und Formierungen des Mannseins im gesellschaftlichen Übergang. Opladen.
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
(2011): Väter arbeiten deutlich länger als kinderORVH0lQQHU3UHVVHHUNOlUXQJ*UDÀNGHV0RQDWV
12-2011. www.bib-demografie.de/cln_090/
nn_749852/DE/Home/Grafik__des__Monats/
Archiv/2011/2011__12dezember.html.
Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der
Geschlechter. Frankfurt a. M.
Butler, Judith (1995): Körper von Gewicht.
Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt a. M.
Connell, Robert (1999): Der gemachte Mann.
Frankfurt a. M.
GemTrEx-Partnerschaft (2008): Standards
und Training für Gender Workers in Europa
– Qualitätskriterien und Weiterbildung für
die Gender-Arbeit. www.grunyi.net/gemtrex/
joomla/images/brochure/brochure_gemtrex_
deutsch.pdf.
Kaschuba, Gerrit (2005): Theoretische
Grundlagen
einer
geschlechtergerechten
Didaktik. Begründungen und Konsequenzen.
www.die-bonn.de/doks/kaschuba0501.pdf.
Maihofer, Andrea (1995): Geschlecht als Existenzweise. Berlin.
Meuser, Michael (2006): Riskante Praktiken. Zur Aneignung von Männlichkeit in den
ernsten Spielen des Wettbewerbs. In: Bilden,
Helga/Dausin, Bettina (Hrsg): Sozialisation und
Geschlecht. Theoretische und methodologische
Aspekte. Opladen, S. 163-178.
Pech, Detlef (Hrsg) (2009): Jungen und Jungenarbeit. Eine Bestandsaufnahme des Forschungs- und Diskussionsstandes. Baltmannsweiler.
Sturzenhecker, Benedikt/Winter, Reinhard
(Hrsg) (2002): Praxis der Jungenarbeit. Modelle,
Methoden und Erfahrungen aus pädagogischen
Arbeitsfeldern. Weinheim und München.
Walgenbach, Katharina (2012): Intersektionalität – eine Einführung. www.portal-intersektionalität.de.

Missverständnisse

175

Missverständnisse

Vom Gefühl, das eigene Geschlecht verboten zu bekommen

+lXÀJH0LVVYHUVWlQGQLVVHLQGHU(UZDFKVHQHQELOGXQJ]X*HVFKOHFKW
Katharina Debus1

In unseren Fortbildungsreihen haben wir2 immer
wieder die Erfahrung gemacht, dass einige
unserer zentralen Inhalte zu Geschlechterverhältnissen und –konstruktionen ganz anders
verstanden wurden, als wir sie gemeint und
auch mehrfach gesagt haben. Dies hat uns veranlasst, einen genaueren Blick auf das Thema
der Missverständnisse zu werfen.
Dieser Artikel gibt daher Auseinandersetzungsprozesse in unserem Nachdenken über die
eigene Fortbildungspraxis wieder, stellt einige
Zusammenhänge her und will eher zum Nachdenken anregen als fertige Antworten geben.
Er richtet sich primär an Fortbildner_innen zu
geschlechtsbezogener Pädagogik, kann aber
dennoch auch für Nicht-Fortbildner_innen interessant und anregend sein. Für Menschen, die
sich bisher noch wenig mit Geschlechtertheorie beschäftigt haben, könnte es sich anbieten,
zunächst den entsprechenden Artikel in diesem
Band zu lesen.
Zunächst führe ich als Verständnisgrundlage die
zentralen Inhalte unserer Einheit zu GeschlechWHUWKHRULHDXI  XQGJHEHGDQQXQVHUHQ'LVkussionsstand über die Denk-Logiken wieder, die
KLQWHUGHQKlXÀJHQ0LVVYHUVWlQGQLVVHQVWHKHQ
 ,PGULWWHQ.DSLWHOEHVFKlIWLJHLFKPLFKPLW
Problemen und Rahmenbedingungen, die MissYHUVWlQGQLVVHEHJQVWLJHQ  ,PYLHUWHQ.DSLWHO
thematisiere ich mögliche Umgangsweisen mit
diesen Missverständnissen und teile eine gelungene Erfahrung aus einer Fortbildungsreihe
  'DUDQ DQVFKOLHHQG ZHUIH LFK HLQHQ %OLFN
auf kreuzende Faktoren vor dem Hintergrund
der Arbeitsbedingungen unserer Teilnehmen1
Für diesen Text habe ich einen Vortrag vom FachWDJ Å*HVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH $UEHLW PLW -XQJHQ LQ 6FKXOH
XQG-XJHQGDUEHLW.RQ]HSWH²(UIDKUXQJHQ²3HUVSHNWLYHQ´
ausgearbeitet, der wiederum eine KooperationsveranstalWXQJGHV3URMHNWV-XQJHQDUEHLWXQG6FKXOHXQGGHV6R]Lalpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg
in Glienicke am 01.06.2012 war. Dieser gibt Diskussionsprozesse aus dem Projektteam wieder, insbesondere mit Olaf
Stuve, Andreas Hechler und Mart Busche. Für Kommentare
zum Artikel und Lektorat danke ich darüber hinaus Ulrike
Sliwinski und Bernard Könnecke.
2
Wenn ich in diesem Artikel die Wir-Form verwende, bezieht sich dies immer auf das Team des Projekts
Å-XQJHQDUEHLWXQG6FKXOH´
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GHQ  GLHPHLQHV(UDFKWHQVHLQHQ(LQÁXVVDXI
Missverständnisse und Widerstände haben, um
DEVFKOLHHQG HLQLJH P|JOLFKH 8PJDQJVZHLVHQ
PLWGLHVHP8PVWDQGYRU]XVFKODJHQ  

=HQWUDOH,QKDOWHXQVHUHU(LQKHLW
]X*HVFKOHFKWHUWKHRULH
Im ersten Modul unserer Fortbildungsreihen
haben wir immer eine Einheit zu Geschlechtertheorie platziert, die zentral für unser VerVWlQGQLV JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 3lGDJRJLN
ist (vgl. die Artikel zum Fortbildungskonzept
XQG]X*HVFKOHFKWHUWKHRULHVRZLHVSH]LÀVFKHU
auch die Artikel „Männlichkeitsanforderungen“
VRZLH Å8QG GLH 0lGFKHQ"´ LQ GLHVHP %DQG 
Zentrale Inhalte dieser Einheit waren die folgenden Thesen bzw. Erkenntnisse:
 =ZHLJHVFKOHFKWOLFKNHLW LVW HLQH ZLUNPlFKtige soziale Konstruktion.
 'DULQVWHOOWVLFKGHQ6XEMHNWHQGLH$XIJDEH
Kohärenz zwischen ihrem Körpergeschlecht,
ihrer Geschlechtsidentität, ihrem Begehren,
Bindungsverhalten und ihren sexuellen Praxen herzustellen. Diese sollen sich dominanten Diskursen entsprechend zu einer
eindeutigen und widerspruchsfreien Identität entlang der heterosexuellen Matrix
]XVDPPHQIJHQ YJOXD%XWOHU 
 *HVFKOHFKWVFKUHLEWVLFKWLHILQGLH6XEMHNWHHLQ
vermittels Mechanismen wie Zwang, Bestechung, Erpressung und Selbst-Sozialisation
aus Eigeninteresse. Es materialisiert sich damit
als Existenzweise nicht nur in gesellschaftlichen Institutionen, Strukturen und Diskursen,
sondern auch in den Persönlichkeiten und
Körpern der Individuen (vgl. u.a. Hagemann:KLWHVRZLH0DLKRIHU 
 'LHVH 9HUJHVFKOHFKWOLFKXQJ KDW YHUVFKLHdene Facetten. Sie führt zu einer Verengung
der Optionen der Individuen und damit zu
Verlusten, die gleichzeitig eine Spezialisierung und damit eine fokussierte Kompetenzaneignung mit sich bringen. Geschlecht
verknüpft sich in diesem Prozess eng mit
/XVWHPSÀQGHQXQG*HVFKPDFN

Missverständnisse

+lXÀJH0LVVYHUVWlQGQLVVH
In der Vermittlung dieser Inhalte sind uns
immer wieder Missverständnisse begegnet,
YRQ GHQHQ LFK HLQLJH EHVRQGHUV KlXÀJH LP
Folgenden vorstelle und analysiere.
Es geht dabei nicht darum, Leser_innen oder
Teilnehmende bei „Fehlleistungen“ zu ertappen.
In den folgenden Abschnitten werden einerseits unsere Argumentationen bzw. Anliegen
mit den jeweiligen Theorie-Ansätzen geschärft.
Zum anderen geben sie unsere Gedanken über
die Gründe für Missverständnisse wieder, die
gerade nicht individuell bei den Missverstehenden liegen, sondern an gesellschaftlich
nahegelegte Denkweisen anknüpfen. Es geht
also in den folgenden Unterkapiteln nicht
zuletzt darum, darüber nachzudenken, welche
'HQNZHLVHQ XQVHUH 7KHRULH$QVlW]H KlXÀJ
selbstverständlich voraussetzen, obwohl sie
einer näheren expliziten Erläuterung bedürfen.
In diesem Sinne stellen diese Ausführungen
ein Angebot an Fortbildende dar, die eigene
Vermittlungspraxis weiter zu entwickeln wie
auch an andere Leser_innen, tiefer in die Hintergründe unserer Theorie- und Praxisansätze
einzusteigen.
Die beschriebenen Missverständnisse sind,
wie ich in Kapitel drei ausführe, in vielen Fällen logisch und fast unvermeidlich, wenn eine
EHU-DKU]HKQWHJHZDFKVHQH)RUVFKXQJVXQG
Denkschule, mit der wir selbst uns über viele
-DKUH EHVFKlIWLJW KDEHQ LQQHUKDOE ZHQLJHU
Seiten oder Stunden an Menschen vermittelt
werden soll, deren bisherige Aus- und Fortbildung solche Aspekte nur am Rande gestreift
hat. Dies verweist also auf die Ausblendung
einer vertieften Auseinandersetzung mit
Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit
und eines Umgangs mit diesen in der Ausbildung von Pädagog_innen und ist nicht als
Zuschreibung jedweder Art an die Lernenden
selbst zu verstehen. So wie die wenigsten
Menschen das Autofahren nach wenigen Fahrstunden beherrschen, braucht auch die Auseinandersetzung mit Ansätzen geschlechterUHÁHNWLHUWHU )RUVFKXQJ XQG 3lGDJRJLN =HLW
Ich beschäftige mich in den Kapiteln 3 und 5
ausführlicher mit Bedingungsfaktoren für die
Entstehung der genannten Missverständnisse
und damit verknüpfter Spannungen in der
)RUWELOGXQJVSUD[LV ]X JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUter Pädagogik.

9HUERWVNRPSOH[XQG:XQVFKQDFK
/RFNHUKHLW
„Darf ich dann kein Mann/keine Frau mehr sein?“
„Das hört sich alles so nach Problem an, lasst die
Jungen doch einfach Jungen sein!“3
Traditionelle Geschlechtervorstellungen – und
teilweise auch ihre modernisierten Varianten –
folgen einer Ge- und Verbotslogik: Sie machen
9RUVFKULIWHQZLHPDQVLFKDOVÅULFKWLJHU´-XQJH
oder Mann bzw. als „richtiges“ Mädchen bzw.
„richtige“ Frau benehmen und was man unterlassen soll.
Wenn man diese Ge- und Verbotslogik auf
dekonstruktive bzw. poststrukturalistische
Ansätze überträgt, entsteht das Missverständnis, eine Kritik an einengenden Geschlechtervorstellungen ziehe das Verbot nach sich, diesen Geschlechtervorstellungen zu entsprechen.
So entsteht die absurd anmutende (und politisch-medial teilweise auch bewusst verleumGHULVFK HLQJHVHW]WH  9RUVWHOOXQJ GLH (UIOOXQJ
eines vermeintlichen biologischen Schicksals
(Hormone, Mutterschaft, „männliche“ AggresVLYLWlWHWF VWHOOHLQGLYLGXHOOH)UHLKHLWGDUZlKrend die Vervielfältigung von Optionen als
Zwang dargestellt wird.4
Dekonstruktion meint genau das Gegenteil,
nämlich die Infragestellung von Ge- und Verbotsstrukturen. Es geht um Freiheit und Vervielfältigung, darum, Grenzen zu verschieben,
sodass Neues entstehen kann, darum, das sichtbar zu machen, was bei Polarisierungen ausgeschlossen und von Marginalisierung, Gewalt
und Vernichtung bedroht wird. Ziel ist es, mehr
unterschiedliche Denk- und Seins-Weisen
möglich zu machen, für legitim zu erklären und
normative Einengungen zu entkräften. Dabei
sollen die Einzelnen gerade nicht in ihren eigeQHQ ,GHQWLÀ]LHUXQJVSUD[HQ EHVFKUlQNW ZHUden – ihnen sollen die alten Möglichkeiten wie
zusätzliche neue Möglichkeiten offenstehen.
3
Es handelt sich bei den den einzelnen Kapiteln vorDQJHVWHOOWHQ=LWDWHQXP WHLOZHLVHVLQQJHPlZLHGHUJHJHEHQH bXHUXQJHQYRQ7HLOQHKPHQGHQ
4
Diesen Gedanken verdanke ich Olaf Stuve. Teil dieser
DEVXUGHQ.RQVWHOODWLRQLVWGDVVGLH8QWHUVWHOOXQJDOOH-XQgen bzw. Männer seien aggressiv, plötzlich als Anerkennung
und Wertschätzung bzw. jungenfreundliche Einstellung
verkauft wird. Unseres Erachtens stellt eine solche Zuschreibung eine Abwertung, Normierung, Vereinheitlichung und
(QWLQGLYLGXDOLVLHUXQJYRQ-XQJHQXQG0lQQHUQGDU$QVWDWWdessen gilt es, die Bedingungen zu analysieren, unter denen
HV YLHOOHLFKW IU LP EULJHQ OlQJVW QLFKW DOOH  -XQJHQ RGHU
Männer näher liegt als für Mädchen oder Frauen, aggressive
Verhaltensweisen zu entwickeln bzw. zuzulassen.
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Zu verlieren gibt es nur das Privileg, meine
eigene „Richtigkeit“ dadurch zu bestätigen,
dass ich andere als „falsch“ markiere.
Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, dass
VLFKQLHPDQGPHKUDOV)UDXRGHU0DQQ-XQJH
oder Mädchen fühlen soll, sondern einerseits
darum, dass zusätzlich oder auch in Überschneidung alle anderen geschlechtlichen Seins-Weisen unter gleichen Bedingungen möglich sein
VROOHQ  $XHUGHP ZLUG DQJHVWUHEW GDVV DXFK
PLW ,GHQWLÀNDWLRQHQ DOV -XQJH RGHU 0lGFKHQ
keine normativen Verengungen einhergehen,
LFK DOVR VHOEVW GHÀQLHUHQ NDQQ ZLH LFK PLU
-XQJH RGHU 0lGFKHQ6HLQ YRUVWHOOH YJO ]X
Dekonstruktion in der Pädagogik den SammelEDQG)ULW]VFKHHWDO 
Es ging und geht, um nochmal konkreter zu
ZHUGHQ QLH GDUXP GDVV -XQJHQ NHLQ )XEDOO
mehr spielen sollen, sondern darum, wie es zu
bewirken ist, dass alle unabhängig von ihrem
*HVFKOHFKWIUHL]ZLVFKHQ)XEDOO%DOOHWW/HVHQ
Zeichnen, Basteln, Bauen, Toben, Kuscheln,
Reden, Schweigen, Lachen, Weinen, Kämpfen
HWF ZlKOHQ N|QQHQ 'DV HLQ]LJH ZDV -XQJHQ
durch eine solche Denkweise verlieren könQHQLVWGDV3ULYLOHJVLFK-XQJHQRGHUDQGHUHQ
Geschlechtern überlegen zu fühlen, die lieber
%DOOHWW WDQ]HQ DOV )XEDOO ]X VSLHOHQ $XV GLHsem Grund ist ergänzend an Selbstkonzepten
und Ich-Stärke zu arbeiten, die eine Selbstvergewisserung durch Überlegenheits-Ideologien
erübrigen.
Es geht also darum, allen alles zu eröffnen.
Dafür brauchen manche Interessen und Optionen unter den gegenwärtigen Bedingungen
mehr Ermutigung, während andere aufgrund
gesellschaftlicher Nahelegungen und Zugänglichkeiten als Selbstläufer funktionieren. Es verbindet sich damit aber nicht die Phantasie des
Verbots traditioneller Geschlechtsidentitäten.5
Trotz dieses befreienden Potenzials von Ansät]HQ JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWHU 3lGDJRJLN GLH
auf Vervielfältigung abzielen, erscheint ein solcher Zugang vielen Teilnehmenden im ersten
Impuls als schwer und anstrengend, während
ein Verharren in nahe gelegten Geschlechterbildern als locker und leicht erscheint. Zweigeschlechtlichkeit funktioniert wesentlich über
das Vergessen ihrer Konstruktionsmechanismen. Das Gefühl, normgerechtes Funktionieren
5
Ausnahme bilden wie immer diskriminierende
XQG EHUJULIÀJH 9HUKDOWHQVZHLVHQ ZDV DEHU HLQH JUXQGsätzliche Haltung einer Pädagogik darstellen sollte, die
allen sichere Räume bieten will, und keine Besonderheit
geschlechtsbezogener Pädagogik.
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sei lockerer als die Alternativen, kann genau
so lang aufrecht erhalten werden, wie Kränkungs- und Abwertungserfahrungen, Verluste
in der Sozialisation und Grenzen in der Verwirklichung von Wünschen ausgeblendet, vergessen, verdrängt oder individualisiert werden
(vgl. hierzu die Artikel „Geschlechtertheorie“,
„Männlichkeitsanforderungen“ und „Und die
Mädchen?“ in diesem Band sowie Methoden
]XP ELRJUDÀVFKHQ $UEHLWHQ DXI GHU :HEVLWH
www.jungenarbeit-und-schule.de  *HUDGH GLH
Entlastung von normierenden Anforderungen
NDQQHLQLJHVDQGHU6SDQQXQJDXÁ|VHQGLHDXV
dem ständigen Bemühen um die Anerkennung
GHU $QGHUHQ DOV ÅULFKWLJHU´ -XQJH RGHU 0DQQ
bzw. „richtiges“ Mädchen oder „richtige“ Frau,
dem Bemühen um normgerechtes Verhalten
und einen normgerechten Körper sowie aus der
1DYLJDWLRQ GHU ÁLHHQGHQ *UHQ]HQ ]ZLVFKHQ
Norm und Abweichung erwächst. Eine solche
Entlastung hat dadurch ganz eigene Potenziale
für Lockerheit und Leichtigkeit.
Es gilt also, im Denken über Geschlecht das
Denken in Ge- und Verbotsstrukturen zu überwinden, dann kann sichtbar werden welche Freiheits-, Entwicklungs- und Entlastungs-Potenziale eine Infragestellung zweigeschlechtlicher
Normen für Menschen aller Geschlechter hat.

1RUPXQG$EZHLFKXQJ
„Hier geht es nie um die normalen Jungen.“
+lXÀJ NULWLVLHUWHQ 7HLOQHKPHQGH ]X $QIDQJ
unserer Fortbildungsreihe, es ginge in den vorgestellten theoretischen Ansätzen „nie um die
QRUPDOHQ -XQJHQ´ 'DV KDW XQV LPPHU ZLHGHU
verwundert, weil es unseres Erachtens um diese
ebenso wie um die „untypischen“ oder „auffälliJHQ´-XQJHQJLQJGDGLHEHVFKULHEHQHQ0HFKDnismen der Herstellung von ZweigeschlechtOLFKNHLWXQG0lQQOLFKNHLWDOOH-XQJHQEHWUHIIHQ
(vgl. die Artikel zu Geschlechtertheorie und zu
0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQ LQ GLHVHP %DQG 
Um zu verstehen, wie es zu dem Verständnis
NRPPHQ NDQQ QXU GLH ÅDEZHLFKHQGHQ´ -XQgen seien von normierenden Männlichkeitsanforderungen betroffen, bzw. nur diesen seien
Auseinandersetzungen von Pädagog_innen
mit Männlichkeits- und Geschlechterforschung
hilfreich – oder umgekehrt um zu verstehen,
warum wir behaupten, das Gegenteil sei der Fall
–, lohnt ein Blick in verschiedene Arten, Gesellschaft und Ungleichheit zu denken. Dies weist
weit über Fragen von Geschlechterverhältnissen
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und Männlichkeit hinaus, ist für diese aber von
JURHU %HGHXWXQJ ,P )ROJHQGHQ NRQWUDVWLHUH
LFK GDKHU GDV KlXÀJ EOLFKH 'HQNHQ LQ 1RUP
und Abweichung mit Potenzialen eines Denkens
in Verhältnisse bzw. Interdependenzen.
,Q GLHVHU *HVHOOVFKDIW ZLH DXFK LQ DQGHUHQ 
ZLUGKlXÀJLQ1RUPDOLWlWVNRQVWUXNWLRQHQE]Z
in Norm und Abweichung gedacht. Denken
über soziale Unterschiede beinhaltet dabei die
Annahme, es gebe „normale“ Menschen, die
nicht von Ungleichheitsverhältnissen betroffen
seien. Ungleichheit sei eine Sache der jeweils
„Abweichenden“, Diskriminierten, Benachteiligten oder Gescheiterten. „Normale“ Menschen
dagegen beschäftigten sich mit diesen Verhältnissen nicht als Betroffene oder Verwickelte
sondern aus Altruismus bzw. professioneller
oder sozialer Verantwortung. Demzufolge wäre
beispielsweise Rassismus ein Problem der rasVLVWLVFK 'LVNULPLQLHUWHQ ZlKUHQG ZHLH E]Z
mehrheitsdeutsche Menschen damit nichts zu
tun hätten, so lange sie nicht gerade rassistisch
gewalttätig würden.
In diesem Verständnis liegt die Denkweise
nahe, dass unsere Beschäftigung mit Männlichkeitsanforderungen, mit denen die Gefahr des
Scheiterns wie auch Unterordnungen von als
ÅXQPlQQOLFK´ RGHU VFKZXO PDUNLHUWHQ -XQJHQ
HLQKHUJHKHQPLWGHQÅQRUPDOHQ´-XQJHQQLFKWV
]X WXQ KDW $XI HLQHU REHUÁlFKOLFKHQ (EHQH
betrachtet, scheinen nur bestimmte „abweiFKHQGH´ -XQJHQ XQWHU GLHVHQ $QIRUGHUXQJHQ
zu leiden, während die anderen damit vermeintlich keine Probleme haben. Eine Beschäftigung mit Männlichkeitsnormen läge daher,
diesem Verständnis folgend, nur im Interesse
einer Unterstützung der „Sonderfälle“.
Wir stellen dagegen ein Denken in Verhältnissen. Dementsprechend betrifft ein Ungleichheitsverhältnis alle Menschen der Gesellschaft,
setzt sie ins Verhältnis zueinander und konfrontiert sie mit Normierungen. Um auf das Rassismus-Beispiel zurückzukommen: Rassismus
(wie auch Antisemitismus, Klassismus, Ableism/
Behindertenfeindlichkeit, Sexismus oder HeteURQRUPDWLYLWlW  EHWULIIW DOOH 0HQVFKHQ GLHVHU
Gesellschaft. Rassistisches Denken und Handeln setzt alle Menschen in ein hierarchisches
Verhältnis zueinander. Es unterscheidet in vereinheitlichender Weise zwischen konstruierten
0HQVFKHQJUXSSHQ Å:LU´ XQG ÅGLH DQGHUHQ´ 
RKQH GLHVH JHQDXHU XQV  QDFK GHQ HLJHQHQ
Selbstwahrnehmungen zu befragen, und konfrontiert sie/uns entsprechend mit Anforderungen, Ausschlüssen und Privilegien.

Auf Männlichkeitskonstruktionen übertragen,
EHGHXWHWGLHVGDVVDOOH-XQJHQ XQG0lQQHU 
von normierenden Männlichkeitsvorstellungen
EHWURIIHQ VLQG 6LH YHUKDOWHQ VLFK JHPl LKUHU
Ausgangsvoraussetzungen (Körper, gesellschaftliche Position, Zugehörigkeit, PersönlichNHLWHWF XQWHUVFKLHGOLFK]XGLHVHU$QIRUGHUXQJ
DEHUNHLQ-XQJHVWHKWMHQVHLWVGDYRQ YJODXFK
den Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in
GLHVHP %DQG  :HQQ LFK GLHV EHUVHKH QDWXralisiere bzw. personalisiere ich die VerhaltensZHLVHQXQG3UREOHPHGHUÅQRUPDOHQ´-XQJHQ
Diese hätten demzufolge keine Probleme mit
Männlichkeitsanforderungen. Probleme in der
Schule oder Risikoverhalten wären entweder
biologisches Schicksal, persönliches Versagen
oder die Schuld von Lehrer_innen etc.
Ein solches Denken birgt zwei Probleme:
Erstens wird das Problem an die „abweichenGHQ´-XQJHQGHOHJLHUWLKUH1|WHXQG3UREOHPH
werden darüber hinaus erneut als persönliches
Versagen individualisiert, und die Ursachen
ihrer Probleme, welche in Dynamiken unter
DOOHQ-XQJHQ]XVXFKHQVLQGZHUGHQXQVLFKWEDU
und entziehen sich damit der Bearbeitbarkeit.
$XHUGHPZLUGRIWXQWHUVFKlW]WZLHYLHOHÅVROFKHU´-XQJHQHVLQGHQ/HUQJUXSSHQJLEWLQGHP
deren Probleme entweder als psychologische
„Störungen“ individualisiert werden oder sie es
tunlichst vermeiden, sich mit entsprechenden
Seiten (beispielsweise homosexuellem BegehUHQ LQGHU6FKXOH]X]HLJHQ(LQVFKZXOHV RGHU
DXFKOHVELVFKHVRGHUELVH[XHOOHV 2XWLQJLQGHU
6FKXOH]LHKWKlXÀJQDFKVLFKGLH6FKXOHGDQDFK
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt als
sozialen oder Lernort für sich nutzen zu können6
² NHLQH JHRXWHWHQ -XJHQGOLFKHQ LQ GHU .ODVVH
zu kennen, bedeutet also nicht, dass alle Schüler_innen heterosexuell wären (vgl. darüber hinaus zur Relevanz der Beschäftigung mit und der
Regulierungsmacht von Homophobie für/über
KHWHURVH[XHOOH-XQJHQGHQ$UWLNHO]X0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHUXQJHQLQGLHVHP%DQG 
Zweitens werden aber auch die Nöte und MotiYDWLRQHQGHUÅQRUPDOHQ´-XQJHQXQVLFKWEDUGLH
QlPOLFK KlXÀJ XQWHU 'UXFN VWHKHQ VLFK VWlQdig als „normal“ oder eben „richtig“ männlich
zu beweisen, um nicht abgewertet oder untergeordnet zu werden. Dies kann unter anderem
GD]XIKUHQGDVVVROFKHÅQRUPDOHQ´-XQJHQLQ
der Schule keine Hilfe suchen können, sondern
Unsicherheiten cool überspielen und sich von

  %DVV.DXIPDQ   EHVSUHFKHQ GLHV DOV HLQH
Einschränkung des Menschenrechts auf Bildung.
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Themen bzw. Fächern abwenden, in denen sie
nicht souverän erfolgreich sein können, oder
auch Gewaltwiderfahrnisse verheimlichen und
ihre eigenen Grenzen ständig überschreiten,
weil sie Angst haben, sonst als „unmännlich“
abgewertet zu werden.
Unsichtbar werden also im Denken von Norm
XQG$EZHLFKXQJ]XP6FKDGHQDOOHU-XQJHQGLH
Dynamiken und Prozesse, mit denen sowohl
Norm als auch Abweichung erst hervorgebracht
werden (vgl. zu diesen Dynamiken bezogen auf
Männlichkeit und ihre Folgen für unterschiedliFKH-XQJHQGHQ$UWLNHOÅ0lQQOLFKNHLWVDQIRUGHrungen“ in diesem Band sowie zu Fragen von
:HLEOLFKNHLWGHQ$UWLNHOÅ8QGGLH0lGFKHQ"´ 
Es gilt daher, ein Denken in Verhältnissen und
einen Blick auf Dynamiken und Prozesse zu
üben, um eine Pädagogik zu machen, die allen
.LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ DOOHU *HVFKOHFKter gerecht wird, anstatt eine Pädagogik, die
zugunsten scheinbar einfacher Lösungen an
den Bedürfnissen aller vorbei geht und gesellschaftlich bzw. gruppendynamisch verursachte
Probleme individualisiert.

.RQVWUXNWLRQXQG0DWHULDOLWlW
„Warum sollen wir dann Jungenarbeit machen?“
„Erst sagt Ihr, Geschlecht gibt es nicht, und
dann redet Ihr ständig über die Jungen und die
Mädchen.“
„Aber mein Kind verhält sich so, obwohl es ganz
frei erzogen wurde.“
Mehrere Missverständnisse ergaben sich unserer Beobachtung zufolge bezüglich der Frage,
was wir meinen, wenn wir von der (wirkmächtiJHQ  .RQVWUXLHUWKHLW YRQ *HVFKOHFKW VSUHFKHQ
Unseres Erachtens gehen diese einerseits auf
ein verkürztes Sozialisationsverständnis zurück.
Andererseits wurzeln sie in der Idee, etwas KonVWUXLHUWHVVHLGXUFKEORH:LOOHQVEHNXQGXQJHQ
veränderbar und bringe keine Wirklichkeit hervor. Nicht zuletzt spielt in dieses Missverständnis
eine autoritäre Vorstellung oder Unterstellung
von Pädagogik hinein. Ich gehe im Folgenden
auf die einzelnen Punkte ein.
+lXÀJ NRQQWHQ ZLU IHVWVWHOOHQ GDVV VLFK 0LVVverständnisse aus einem verkürzten Sozialisations-Verständnis ergaben, demzufolge Sozialisation in erzwungenen Anpassungsprozessen
bestünde. Wenn Kinder ohne Zwang oder Druck
des Elternhauses stereotypes Verhalten an den
Tag legen, kann dies einem solchen Verständnis
folgend nur mit Biologie erklärt werden (umso
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PHKU ZHQQ 3HHUJURXS XQG PHGLDOH (LQÁVVH
DXHU$FKWJHODVVHQZHUGHQ 
In der Sozialisationsforschung werden hingegen ganz unterschiedliche Mechanismen der
Sozialisation untersucht, die teilweise viel subtiOHUDOVEORHU=ZDQJZLUNHQ+LHUVHLXQWHUGHP
Stichwort „Kognitive Sozialisation“ nur kurz die
Selbstsozialisation des Kindes bzw. der_des
-XJHQGOLFKHQ JHQDQQW GLH QLFKW ]XOHW]W DXV
dem Wunsch erfolgt, zu beweisen, dass sie_er
die Ordnungsmechanismen der sozialen Welt
verstanden hat und sich kompetent in ihnen
bewegen kann (vgl. ausführlicher den Artikel
]X*HVFKOHFKWHUWKHRULHLQGLHVHP%DQG 
Darüber hinaus beruhen viele Missverständnisse
auf einem verkürzten Konstruktionsverständnis. Wenn ich sage, Geschlecht sei konstruiert,
dann hören viele Teilnehmende, es sei beliebig
und unterliege dem freien Willen. Dazu kommt
die Idee eines Zugriffsrechts von Pädagogik
auf alle nicht natürlichen Persönlichkeitsanteile
– eine autoritäre Vorstellung von Pädagogik,
der wir entschieden entgegentreten, und die
immer wieder (unseres Erachtens auch strateJLVFK HLQJHVHW]WZLUGJHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH
oder herrschaftskritische Pädagogik zu diskreditieren.7 In dieser Logik autoritärer und norPDWLYHU3lGDJRJLNNDQQDXVVFKOLHOLFKGHU9HUweis auf biologisches Schicksal pädagogische
oder (beispielsweise im Themenfeld Homose[XDOLWlW WKHUDSHXWLVFKH(LQJULIIHDEZHKUHQ
Dagegen setzen wir ein Verständnis der Materialisierung von Konstruktion, die sich unter anderem mit dem Begriff des „Geschlecht[s] als Existenzweise“ beschreiben lässt (Maihofer 1995, vgl.
$UWLNHO]X*HVFKOHFKWHUWKHRULHLQGLHVHP%DQG 
Konstruktion meint, dass es sich bei unseren Vorstellungen und Praxen von Geschlecht um etwas
gesellschaftlich Hervorgebrachtes handelt, das
sich in Persönlichkeiten, Geschmack, GenussYRUVWHOOXQJHQ/XVWHPSÀQGHQHWFPDWHULDOLVLHUW
Konstruktionen bringen Wirklichkeit hervor, so
ZLHHLQ+DXVREZRKOHVNRQVWUXLHUW JHEDXW 
ist, materiell in der Welt steht. Niemand würde
behaupten, es sei ein Widerspruch, über Häuser zu reden, obwohl sie konstruiert und nicht
natürlich gewachsen sind. Dieser Häuservergleich greift an vielen Stellen zu kurz, insbesondere darin, dass ein Haus, jedenfalls in meinem
Denken, keine Persönlichkeit und lediglich einen
instrumentellen Wert hat – Menschen hingegen
7
Interessant wäre eine genauere Untersuchung,
wie diese Ängste vor totalitären Eingriffen zustande kommen, inwiefern sie projektive Anteile bergen, worin sie
befördert werden und welche Funktion sie haben.
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haben eigene Persönlichkeiten, die vor Eingriffen zu schützen und nicht zu instrumentalisieren
sind. und die in einer Mischung aus individuellen Dispositionen und gesellschaftlichen Konstruktionsakten entstehen. Dennoch kann der
Vergleich deutlich machen, dass Konstruktionen
Materialität nach sich ziehen. Er kann erklären
ZDUXP ZLU EHU 0lGFKHQ XQG -XQJHQ UHGHQ
obwohl wir behaupten, Geschlecht sei gesellschaftlich hergestellt.
Im Gegensatz zu Häusern ist allerdings der Konstruktionsprozess bei Menschen und Gesellschaft nie abgeschlossen – Zweigeschlechtlichkeit und vergeschlechtlichte Identität erfordern
VWlQGLJH 5H .RQVWUXNWLRQVSUR]HVVHDOOHU%HWHLligten, sind immer in Bewegung und niemals
DEJHVFKORVVHQ 'LHVH 5H .RQVWUXNWLRQVSURzesse geschehen in einer Gleichzeitigkeit von
freiwilligen und unfreiwilligen Akten des Individuums und seines (persönlichen und gesellVFKDIWOLFKHQ 8PIHOGVGLH]XU$XVELOGXQJHLQHU
Persönlichkeit führen. Die Materialisierung von
Geschlecht in Persönlichkeiten bedeutet, dass
die Individuen sich gerade nicht täglich völlig
frei umentscheiden oder neu anfangen können. Veränderungsprozesse brauchen daher
Freiwilligkeit und einen langen Atem.
Ein autoritärer Eingriff in die Individualität und
Persönlichkeit eines Menschen widerspricht
grundsätzlich unseren Vorstellungen von Pädagogik – völlig unabhängig davon, ob diese Persönlichkeit gesellschaftlich, biologisch oder völlig individuell entstanden sein mag. Wir gehen
von einem pädagogischen Verhältnis aus, in
dem dem Individuum grundsätzlich mit Respekt
und Wertschätzung begegnet wird, auch wenn
es zu kritischen Konfrontationen mit bestimmten selbst- und/oder fremdschädigenden Verhaltensweisen kommen mag. Es geht uns immer
darum, Angebote der Erweiterung zu machen,
Neues zu lernen und zu erproben und Vorhandenes weiterzuentwickeln, nicht darum, Anteile
der Persönlichkeit „wegzumachen“.
Wenn Biologie in Anschlag gebracht werden
muss, um autoritäre Eingriffe in Persönlichkeiten abzuwehren, dann gilt es, die institutionellen
und gesellschaftlichen Bedingungen, Menschenbilder und autoritär-erzieherischen PädagogikVorstellungen anzugreifen, in denen solche
Logiken hervorgebracht werden. Auch dies verweist unseres Erachtens auf Zusammenhänge,
die über das Thema Geschlecht hinausweisen.
Zusammengefasst geht es darum, ein Sozialisations- und Konstruktionsverständnis zu entwickeln, das Vergeschlechtlichung als Ergebnis

einer Mischung aus freiwilligen und unfreiwilligen Konstruktionsakten betrachtet, die sich in
Persönlichkeiten materialisieren und als solche
mit Respekt und Wertschätzung zu behandeln
sind. Diesen Persönlichkeiten ist mit Ermutigung und Angeboten der Erweiterung und
Vervielfältigung zu begegnen, nicht jedoch mit
autoritären Eingriffen.

3UREOHPHXQG5DKPHQEH
GLQJXQJHQGHU9HUPLWWOXQJ
Wie an der Länge unseres Grundlagen-Artikels
zu Geschlechtertheorie ersichtlich ist, bringt
ein Einstieg in Geschlechtertheorie eine Auseinandersetzung mit sehr viel Wissen und theoretischen Bezügen mit. Mit dieser Denkweise
geht zudem teilweise eine recht alltagsferne
Sprache einher, die dem Bemühen dient, komplexe Sachverhalte zu benennen, die schwer in
einfache mundgerechte Botschaften aufzuteilen sind. Dies kann schnell eine Überforderung
GHU7HLOQHKPHQGHQ RGHU/HVHUBLQQHQ PLWVLFK
bringen, die verhindert, allem folgen zu können, was die Fortbildungsleitung (oder der
7H[W lXHUW'DV.RQ]HSWGDVVQLFKWDOOHDOOHV
PLWQHKPHQPVVHQVRQGHUQZLUHLQHQ6WUDX
an Denk- und Deutungsangeboten machen,
XQG GLH 7HLOQHKPHQGHQ E]Z /HVHUBLQQHQ 
jeweils selbst das davon aussuchen, was ihnen
für ihren Alltag weiterführend erscheint, funkWLRQLHUW HLQHUVHLWV KlXÀJ JDQ] JXW EHI|UGHUW
aber andererseits auch Missverständnisse.
Diese werden umso wahrscheinlicher, als
dass sich unser Theorie-Angebot gravierend
von medial vermittelten Alltagstheorien zu
Geschlecht unterscheidet. Wenn ich eine neue
Sprache lerne, werde ich in einer Unterrichtsstunde parallel zur Grammatik nicht so viele
neue Vokabeln aufnehmen können wie wenn
ich mit der Grammatik schon sicher bin. Ähnlich ist es mit Gesellschaftstheorie: Wenn ich
mit der gesamten Herangehensweise noch
nicht vertraut bin, werde ich mich zunächst der
groben Struktur dieser Denkweise annähern
und nicht schon alle Details aufnehmen können. Ich werde diese zudem zunächst mit den
Denkweisen zu verstehen versuchen, die mir
bereits vertraut sind (beispielsweise Denken
in Ge- und Verbotsstrukturen bzw. in Norm
XQG $EZHLFKXQJ HWF  XQG PLU HUVW ODQJVDP
HUVFKOLHHQ ZLH HLQ DOWHUQDWLYHV 9HUVWlQGnis funktionieren kann. Es ist also vor diesem
Hintergrund nicht verwunderlich sondern
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logisches Ergebnis des Fortbildungskonzepts
unter den gegebenen gesellschaftlichen und
institutionellen Rahmenbedingungen, dass
nicht alle unsere Inhalte direkt im ersten Modul
so aufgenommen werden können, wie wir sie
meinen. Dafür ist die Reihe ja auch mit mehreren Modulen angelegt – für eine eintägige
Veranstaltung nutzen wir andere Konzepte.
Es gesellt sich eine weitere Schwierigkeit in der
Vermittlung hinzu: die Annahme, alle kennten
sich mit Geschlecht aus, weil alle ein Geschlecht
haben (vgl. hierzu auch den Artikel zu GeschlechWHUWKHRULHLPYRUOLHJHQGHQ%DQG DEHUDXFKGLH
Tatsache, dass die Beschäftigung mit Geschlecht
QLH GLVWDQ]LHUW YRP HLJHQHQ 6HOEVW VWDWWÀQGHQ
und daher auch schnell als bedrohlich empfunden werden kann. Fachfremde Teilnehmende
einer Informatik-Fortbildung werden es wahrscheinlich als deutlich weniger bedrohlich empÀQGHQ XQG VLFK DXFK LQ LKUHU 3URIHVVLRQDOLWlW
kaum angegriffen fühlen, wenn sie dort feststellen bzw. die Fortbildungsleitung die Behauptung
aufstellt, dass ihr Computer ganz anders funktioniere als sie immer dachten. Bei Geschlecht
hingegen führt die These, es verhalte sich damit
wesentlich komplexer und ganz anders, als es
Alltagstheorien oder Bücher wie „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparNHQ´QDKHOHJHQQLFKWQXU DEHUDXFK ]X1HXgier und Befreiungsgefühlen.
Parallel fühlen sich auch Teilnehmende in
der eigenen Identität und dem eigenen LustHPSÀQGHQ DQJHJULIIHQ XQG LQ )UDJH JHVWHOOW
Es gibt Gefühle der Verunsicherung, unter
anderem die eigene pädagogischen Kompetenz betreffend, ob man bislang alles falsch
gemacht habe, oder wie man auch noch diese
Komplexität zu allen anderen Anforderungen
des pädagogischen Alltags bewältigen solle.
1LFKW ]XOHW]W VLQG ZLU KlXÀJ GHU 9HUPXWXQJ
und dem damit zusammenhängenden (in dieVHU/RJLNY|OOLJOHJLWLPHQ 8QEHKDJHQEHJHJnet, wir wollten die Teilnehmenden bzgl. ihrer
Geschlechtlichkeit (oder auch der GeschlechtOLFKNHLW LKUHU $GUHVVDWBLQQHQ  EHYRUPXQGHQ
ihnen ihr Geschlecht verbieten.
Wie bereits im Abschnitt zum Denken in Ge- und
9HUERWVVWUXNWXUHQ EHVSURFKHQ   VWHOOW GLHV
das Gegenteil unseres Anliegens dar. Die entsprechende Befürchtung bzw. Wahrnehmung
mag in der antifeministischen Diskreditierung
von Gender Mainstreaming und anderen GleichVWHOOXQJVVWUDWHJLHQZXU]HOQGLHLPOHW]WHQ-DKU]HKQW JURHQ PHGLDOHQ :LHGHUKDOO JHIXQGHQ
hat. In diesem Diskurs wird der Gender-Begriff,
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der die gesellschaftliche Gewordenheit von
*HVFKOHFKW VLGHQWLWlWHQ  EHWRQW KHW]HULVFK
LQ GDV *HJHQWHLO IHPLQLVWLVFKHU XQG TXHHUHU
Ansätze und Ziele verkehrt: Eine Pädagogik, die
anstrebt, mehr Freiheiten, Vielfalt und Entscheidungsspielräume der Individuen zu befördern,
wird als autoritäre Umerziehung verleumdet.

8PJDQJVZHLVHQDOV
(UZDFKVHQHQ%LOGQHUBLQ
Die Ursache für ein Missverständnis liegt in der
Regel zwischen den an der Kommunikation
Beteiligten, ergänzt durch die institutionellen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen,
LQQHUKDOEGHUHUGLH.RPPXQLNDWLRQVWDWWÀQGHW
'DKHULVWHV]XQlFKVW$XIJDEHYRQ XQV %LOGQHUB
innen in der Erwachsenenbildung zu Geschlecht,
sowohl die eigene Beteiligung an der Entstehung
der Missverständnisse (beispielsweise die Fülle
der auf einmal angebotenen, teilweise neuen
Denkweisen, die nicht immer leicht zugängliche
Sprache, die Methodik und Didaktik der VerPLWWOXQJ HWF  DOV DXFK GLH 5DKPHQEHGLQJXQgen (diskursive Nahelegungen, Zeitdruck, Druck
auf die Teilnehmenden, einfache Rezepte in die
6FKXOHQ]XUFN]XWUDJHQ,QVWLWXWLRQHQNXOWXUHWF 
in den Blick zu nehmen.
Darüber hinaus hilft es, sich mit den Motivationen und Beweggründen der Teilnehmenden
]XEHVFKlIWLJHQGHUHQKlXÀJH6XFKHQDFKHLQfachen Lösungen und Wahrheiten sich oft aus
dem Wunsch und dem Druck begründet, schnell
HLQH DOOHQ .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ JHUHFKW
werdende Pädagogik machen zu wollen.
Nicht zuletzt mag es helfen, sich an eigene Lernprozesse zum Thema Geschlecht oder anderen
ähnlich komplexen Themen zu erinnern, um
sich zu vergegenwärtigen, wie viel Zeit solche
Aneignungsprozesse brauchen.
=XQlFKVW ÀQGH LFK HV ZLFKWLJ XQG KLOIUHLFK
sich angesichts auftretender Widersprüche
auf eine gemeinsame Basis einer pädagogischen Grundhaltung zu verständigen oder bei
Bedarf auch darüber zu streiten. Unabhängig
von der Ursache persönlicher Eigenschaften
und Interessen (also mit oder ohne biologiVFKH%H]JH NRQQWHLFKPLUPLWELVODQJDOOHQ
Teilnehmenden über zwei pädagogische Prinzipien einig werden:
 3lGDJRJLN VROOWH GHQ (LQ]HOQHQ PLW 5HVpekt und Wertschätzung bzgl. Individualität und Diversität/Unterschiedlichkeit
begegnen.
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 3lGDJRJLN VROOWH DOOH VXEMHNWRULHQWLHUW I|Udern und diese Förderung nicht beispielsZHLVHDXIJUXQG YHUPHLQWOLFK DQJHERUHQHU
Eigenschaften oder gesellschaftlicher Positionierungen vernachlässigen. Sie sollte nicht
nur bereits vorhandene Eigenschaften und
Interessen ausbauen, sondern zusätzlich
auch in den Bereichen fördern, die bislang
nicht primäres Interesse oder Hauptkompetenz der Lernenden sind.
Wenn wir uns in diesen Grundsätzen einig
sind, dann steht vor allem aus, diese auf
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH 3lGDJRJLN ]X EHUtragen. Förderansätze, die vermitteln, es sei
IDOVFKPLW-XQJHQEHU*HIKOH]XUHGHQ EHLspielsweise vermittels entsprechender LekWUHQ LP 'HXWVFKXQWHUULFKW  PVVWHQ VLFK
auf Grundlage einer solchen pädagogischen
Haltung von selbst erübrigen. Es bleibt die –
immer nur konkret zu klärende – Frage, wie
eine Förderung aussieht, die ein Gleichgewicht zwischen Berücksichtigung von Interessen und Wertschätzung bereits vorhandener
Kompetenzen einerseits und Angeboten zur
Erweiterung von Interessen und kompensierenden Förderung noch nicht vorhandener
Kompetenzen andererseits herstellt .
Im Umgang mit den beschriebenen MissverVWlQGQLVVHQKDEHLFK PLQGHVWHQV ]ZHLGLGDNtische Optionen:
Entweder ich provoziere zunächst das Alltagsverständnis mit zugespitzten Thesen. Das kann
Energie für die Beschäftigung frei setzen, manFKH 7HLOQHKPHQGH KDEHQ JURH )UHXGH GDUDQ
in die Auseinandersetzung zu gehen und die
Distanz zu vielen Alltagsverständnissen wird
deutlich, was der Verständlichkeit zuträglich
sein kann. Ich muss dann allerdings mit (völlig
EHUHFKWLJWHQ :LGHUVWlQGHQOHEHQN|QQHQXQG
auch mit der Genervtheit mancher Teilnehmenden, die gerade keine Freude am Streit haben.
Auf jeden Fall muss ich bei einem solchen Herangehen Zeit einplanen, die aus der Provokation
erwachsenen Missverständnisse nach und nach,
ggf. auch unter dem Vorzeichen verhärteter
Fronten, zu klären.
Alternativ kann ich zumindest einige mögliche
Missverständnisse vorwegnehmen, indem ich
die Missverstehbarkeit an der einen oder anderen Stelle präventiv aufgreife. Auch hier kann
ich aber nie sicher sein, dass dies angesichts
der Fülle der neuen Inhalte direkt aufgenommen werden kann. Teilweise wird dabei auch die
Unterschiedlichkeit zu anderen Verständnissen

von Geschlecht nicht so deutlich. Es gilt hier,
einen eigenen Stil mit dem Spannungsfeld der
KlXÀJHQ 0LVVYHUVWlQGQLVVH ]X HQWZLFNHOQ GHU
je nach Tagesform, Gruppe und Lehr-Lern-Setting auch variieren kann.
Unabhängig von der Herangehensweise gilt:
Wiederholen und Zeit lassen! Und zwar wiederholen nicht im Sinne des Einpaukens sondern des allmählichen Transfers auf praxisnahe
Felder und im Sinne von Angeboten an die
7HLOQHKPHQGHQVHOEVWKHUDXV]XÀQGHQREXQG
in welchem Bereich die angebotenen Denkund Sichtweisen ihnen weiterhelfen oder auch
nicht. Es geht hier auch darum, Möglichkeiten
zu schaffen, die Bedeutung der vermittelten
Inhalte praktisch auszuprobieren und am Beispiel des Fortbildungs-Lehr-Lern-Verhältnisses
praktisch zu erleben.
Hilfreich ist dabei, Transparenz darüber herzustellen, weshalb ich diese Inhalte für
JHVFKOHFKWHUUHÁHNWLHUWH3lGDJRJLNIUKLOIUHLFK
halte und mich für dieses oder jenes Vorgehen
HQWVFKHLGH 'DIU EUDXFKW HV HLQH VHOEVWUHÁHxive Haltung bzgl. der eigenen Lehrziele und
methodisch-didaktisch-inhaltlichen Entscheidungen und es gilt Wege zu entwickeln, wie ich
diese den Teilnehmenden transparent machen
kann. Kommt es zu Auseinandersetzungen und
0LVVYHUVWlQGQLVVHQ NDQQ HLQH 3UR]HVVUHÁHxion einen Umgang darstellen, über diese ins
Gespräch zu kommen.
Die folgenden Bilder sollen eine solche Pro]HVVUHÁH[LRQYRUVWHOOHQGLH$QGUHDV+HFKOHU
und ich in einem Seminar im zweiten Baustein
im Rahmen einer Einheit zu Schule – Leistung – Geschlecht durchgeführt haben. Wir
hatten in dieser Situation eine Konfrontation
mit Teilnehmenden, die im doppelten Sinne
kompliziert war: Einerseits hatten wir den
Eindruck, uns immer wieder über die gleichen Dinge auseinanderzusetzen und dass es
dabei vielmehr um Missverständnisse als um
reale Differenzen ging. Gleichzeitig kam es im
Rahmen dieser Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe zu Genervtheiten der Teilnehmenden voneinander, die neben inhaltlicher Differenzen auch die Ursache hatten,
dass manche Teilnehmende Vorträgen lieber
am Stück folgten und am Ende diskutieren,
während andere das gegensätzliche Bedürfnis hatten.8
8
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für die
Streitbarkeit dieser Gruppe bedanken. Ich konnte viel daran
lernen und die Erkenntnisse, die in diesem Artikel verarbeitet
werden, wurden wesentlich von dieser Situation angeregt.
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Wir haben daraufhin einerseits ein Plakat zu
den Missverständnissen erstellt, von denen
die Diskussion unserer Wahrnehmung nach
bestimmt war. Dabei haben wir immer zunächst
aufgeführt, was einige Teilnehmende unserem
Eindruck nach verstanden haben bzw. worüber
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sie sich ärgern, und darunter kontrastierend,
was wir tatsächlich meinen. Dies konnte die
teilweise konfrontative Stimmung lösen und
stellte eine Grundlage für weitere inhaltliche
Gespräche dar.

Missverständnisse

Auf einem zweiten Plakat haben wir Dilemmata
und Probleme des Lehr-Lern-Settings und des
Umgangs mit Heterogenität festgehalten, die
unserer Wahrnehmung nach im Gegensatz zu
den Missverständnissen nicht so einfach auflösbar waren und für uns Balance-Akte erfor-

GHUWHQZRHVKlXÀJQLFKWP|JOLFKZDUHVDOOHQ
recht zu machen. Von hier war der Transfer zu
eigenen Dilemmata von Pädagog_innen und
insbesondere Lehrkräften, angesichts voller
Lehrpläne und ebenso voller und dazu noch
heterogener Klassen, nicht weit.
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Dieses Vorgehen hat die Situation in der
Gruppe entlastet, konnte vieles klären und hat
insbesondere Schuldzuweisungen bzgl. unterschiedlicher Lernbedürfnisse und Lehrstile
reduziert, auch wenn die Dilemmata nicht alle
zu lösen waren. Möglich aber war es dadurch,
GLH OHJLWLPHQ ,QWHUHVVHQ DOOHU .RQÁLNWSDUWHLHQ
sichtbar werden zu lassen, ihnen wertschätzend zu begegnen und nach einem Umgang
damit zu suchen.
Dieses Vorgehen wurde darüber hinaus später
immer wieder als Beispiel für einen Umgang
mit schwierigen Situationen und Fragen von
Unterrichtskultur aufgegriffen. In diesem Sinne
will ich dazu ermuntern, den Wechsel zur Pro]HVVUHÁH[LRQ LQ 6HPLQDUHQ QLFKW QXU DOV .RQÁLNWEHZlOWLJXQJVVWUDWHJLHVRQGHUQEHLJHHLJneter Gelegenheit gerade auch als Lernangebot
einzusetzen. Die beschriebenen Missverständnisse können in diesem Sinne als Lernanlass für
alle Beteiligten genutzt werden.9

.UHX]HQGH)DNWRUHQ
Zu den beschriebenen Missverständnissen
und unterschiedlichen Lernweg-Präferenzen
gesellen sich kreuzende Faktoren, die mit dem
Berufsfeld und den institutionellen Bedingungen der Teilnehmenden zusammenhängen:
 (LQEHUXÁLFKHU+DELWXVYRUDOOHPYRQ/HKUkräften, erfordert in vielen Schulkulturen,
immer alles können, wissen und fortwährend kompetent sein zu müssen, sowie selten oder gar nicht als selbst lernende Person (den Kolleg_innen oder Schüler_innen
JHJHQEHU 8QVLFKHUKHLWHQ]HLJHQ]XGUfen. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, sich auf ein Themenfeld einzulassen, in
dem man erstens viel zu lernen hat und das
zweitens grundsätzlich von einem Bewegen
in Widersprüchlichkeiten und von BalanceAkten ausgeht, sodass „richtiges“ Handeln
immer prekär bleibt.
 3lGDJRJBLQQHQVHKHQVLFKGHU$QIRUGHUXQJ
JHJHQEHU HLQHQ ULHVLJHQ 7KHPHQVWUDX
unter ungünstigen Arbeitsbedingungen
bearbeiten zu müssen (dies gilt im Übrigen
9
Die Beschäftigung mit Überschneidungen der Situation von uns als Erwachsenenbildner_innen mit der Situation der Teilnehmenden im Unterricht und Möglichkeiten
des gemeinsamen Lernens an diesen Situationen wurde
unter anderem durch sehr hilfreiche Anregungen Annita
Kalpakas inspiriert.
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DXFKIU(UZDFKVHQHQELOGQHUBLQQHQ +lXÀJIHKOWGLH=HLWE]ZGHU3HUVRQDOVFKOVVHO
allen gerecht zu werden, inhaltliche Weiterbildung ist die Ausnahme, Supervision
insbesondere an Schulen so gut wie nicht
vorhanden. Bei Lehrkräften kommt hinzu,
GDVV VLH GLHVHQ JHVDPWHQ 7KHPHQVWUDX
(Heterogenität, Geschlecht, Rassismus,
VR]LDOH8QJOHLFKKHLW%HKLQGHUXQJHWFSS 
en passant mit behandeln sollen, während
sie einen an Lehrplänen orientierten Unterricht abhandeln. Andere Pädagog_innen
(wie auch manche nicht-verbeamtete LehrNUlIWH  KDEHQ ]XVlW]OLFK KlXÀJ GDV 3URElem der prekären Bezahlung und prekären Beschäftigungsverhältnisse, das nicht
gerade Wertschätzung ausdrückt und Kraft
IUHLVHW]W (V LVW HLQH JURH /HLVWXQJ ZHQQ
die hohe Verantwortung für viele Themen
bei gleichzeitig ungünstigen Arbeitsbedingungen nicht Überforderung und damit
verbunden Abwehr auslöst.
 'LH IUHLJHVWHOOWHQ )RUWELOGXQJVWHLOQHKPHQGHQ VWHKHQ KlXÀJ XQWHU KRKHP 'UXFN
schnell fertige und sofort übertragbare
Rezepte ins Kollegium bzw. Team zurückzuWUDJHQXQGVROOHQKlXÀJQRFKGDUEHUKLQaus dankbar für die Freistellung sein, obwohl
diese immer auch auf Kosten der eigenen
Freizeit geht. An Fortbildungen teilzunehmen wird in vielen pädagogischen Institutionen mehr als Hobby und Luxus betrachtet,
als dass es mit Anerkennung honoriert und
DOV VHOEVWYHUVWlQGOLFKHU 7HLO YRQ 4XDOLWlWV
und Personalentwicklung behandelt wird.
 ,Q QHROLEHUDOHQ XQG LQ -XQJHQEHQDFKWHLOLgungs- bzw. Feminisierungs-Diskursen wird
die Verantwortung für Probleme, und im
NRQNUHWHQIUGLH3UREOHPHYRQ-XQJHQDQ
der Schule, individualisiert und/oder bioORJLVLHUW +lXÀJ ZHUGHQ /HKUHULQQHQ IU
GLH 3UREOHPH YRQ -XQJHQ YHUDQWZRUWOLFK
gemacht – entweder weil sie vermeintlich
DOV )UDXHQ TXD ELRORJLVFKHQ *HVFKOHFKWV
-XQJHQ QLFKW DQJHPHVVHQ I|UGHUQ E]Z
nicht als Vorbild dienen könnten oder weil
VLH DQJHEOLFK HLQHQ VFKOHFKWHQ -XQJHQLQteressen nicht angemessenen, Unterricht
machten bzw. sich als hämische FeministinQHQEHUGLH3UREOHPHYRQ-XQJHQIUHXWHQ
/HKUHUQZLHGHUXPZLUG²HEHQIDOOVTXDELRlogischen Geschlechts – gerne die gesamte
9HUDQWZRUWXQJ IU -XQJHQI|UGHUXQJ  XQG
insbesondere die Dompteurs-Rolle bzgl.
ÅVFKZLHULJHU´ -XQJHQ  ]XJHVFKREHQ )U

Missverständnisse

Lehrkräfte aller Geschlechter wirkt diese diskursive Konstellation überfordernd und es
stellen sich Fragen von Schuld und SchuldDEZHKUGLHZHJIKUHQYRQ)UDJHQTXDOLWDtiver Standards und Rahmenbedingungen
pädagogischer Arbeit.

-

8PJDQJVZHLVHQPLWGLHVHQ
NUHX]HQGHQ)DNWRUHQ
Um als Erwachsenenbildner_in nicht eben jenes
Muster zu wiederholen, das unseres Erachtens
so viele Probleme in der Schule verursacht, gilt
es nach Möglichkeit, die genannten kreuzenden
Faktoren ernstzunehmen, anstatt den eigenen
Stoff durchzuziehen und den Teilnehmenden
abzuverlangen, diese kreuzenden Probleme
aus dem Seminar auszuklammern. Letzteres
ist überdies nicht angenehm als Bildner_in, weil
HV KlXÀJ GD]X IKUW GDVV PDQ $XVHLQDQGHUsetzungen über Inhalte oder ähnliches führen
muss, obwohl es eigentlich um ganz andere
Problemstellungen wie beispielsweise Überforderungsgefühle geht.
Gleichzeitig kann ich als Erwachsenenbildnerin
nicht zaubern – ich habe bestimmte Versprechungen in meiner Ausschreibung gemacht,
die ich nach Möglichkeit einhalten will, die
Teilnehmenden wollen zum ausgeschriebenen
Thema etwas lernen, ich kann also das Seminar in der Regel nicht zu einem GewerkschaftsSeminar umfunktionieren, das sich primär mit
den Arbeitsbedingungen von Pädagog_innen
befasst. Es gibt dennoch einige Dinge, die ich
berücksichtigen kann:
 'LH $QOLHJHQ XQG 'LOHPPDWD GHU 7HLOQHKmenden anerkennen und ihnen deutlich
PDFKHQGDVVLFKZHLGDVVDXFKVLHQLFKW
zaubern können, und ihre Bemühungen
wertschätze.
 0HLQHHLJHQHQ3UREOHPHXQG'LOHPPDWDDOV
Bildnerin transparent machen, die den ihren
oft gar nicht so fern sind, wie beispielsweise
die Bearbeitung vieler Themen in begrenzter Zeit oder heterogene Bedürfnisse und
Lernstile der Gruppe.
 (LQHDOWHUQDWLYH+DOWXQJXQG8PJDQJVZHLsen fördern und praktisch vorleben, die den
8PJDQJPLW QLFKWQXUGLHVHP NRPSOH[HQ
Thema erleichtern:
- Haltung lebenslangen Lernens: Neugier
und Freude am Lernen, Entdecken, AusSURELHUHQ XQG 5HÁHNWLHUHQ YHUPLWWHOQ

-

-

-

und vorleben. Lebenslanges Lernen als
Gewinn spürbar werden lassen.
Fehlerfreundlichkeit, die einerseits Verantwortung für das eigene Handeln übernimmt und andererseits wohlwollend mit
sich selbst und dem eigenen Bemühen
umgeht. Andreas Foitzik verdanke ich
diesbezüglich die schöne Formel: Handlungsfähigkeit trotz Handlungsunsicherheit.
Geduld und langer Atem mit sich selbst,
mit den pädagogischen Adressat_innen
und mit strukturellen Veränderungen.
Veränderungsprozesse brauchen Zeit
und nur, weil ich nicht sofort Veränderungen sehe oder weil die Lernenden
meinen Bemühungen mit Widerständen
EHJHJQHQ KHLW GDV QLFKW GDVV PHLQ
Handeln wirkungslos bleibt. Gerade
Widerstände sind nicht primär negativ
]X EHZHUWHQ VLH EHGHXWHQ KlXÀJ GDVV
meine Interventionen ernst genommen
werden und gehen mit einer hohen
Beschäftigungs-Energie einher.
Ein Blick für Strukturen, in denen ich und
meine Adressat_innen handeln, in denen
ich etwas bewegen kann und werde, aber
deren Bedingungen dennoch mein Handeln begrenzen. Dies bedeutet zu unterscheiden, welche Veränderungen ich
individualisiert bewirken kann und welche eine Weiterentwicklung von Strukturen erfordern (vgl. beispielhaft den Artikel „Schule – Leistung – Geschlecht“ in
GLHVHP%DQG 
Sich im Team bzw. Kollegium oder in
einer Bezugsgruppe jenseits der Institution gegenseitig unterstützen und auch
von Vorgesetzten Unterstützung holen,
um sich einerseits gegenseitig Kraft,
$QUHJXQJHQ XQG 5HÁH[LRQVUlXPH ]X
geben und andererseits nachhaltigere
9HUlQGHUXQJHQDQ]XVWRHQ
Mut bzw. Selbstbewusstsein, strukturelle Veränderungen sowie RessourFHQ XQG 8QWHUVWW]XQJ DQ]XVWRHQ
und einzuklagen. Diese als Bedingung
guter Pädagogik offensiv zu vertreten,
anstatt die Anforderung hinzunehmen,
gute Pädagogik beruhe einzig auf dem
Bemühen und kompetenten Handeln
der Einzelnen.

Auch dieser konstruktive Umgang mit kreuzenden Faktoren steht vor dem Dilemma des
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Missverständnisse

Zeitdrucks und zumindest mir gelingt es nicht
immer, solche Einheiten in eine Fortbildung
]X LQWHJULHUHQ V\PEROLVFKH bXHUXQJHQ XQG
anregende Bemerkungen sollten aber auf jeden
Fall möglich sein.
Momente, in denen eine Integration dieser Vorgehensweise gelingt, eröffnen Lernräume, in
denen solidarisches Lernen voneinander stattÀQGHW YHUVFKLHGHQHQ $UEHLWVIHOGHU PLWHLQDQder verknüpft werden und nachhaltige VeränGHUXQJVSUR]HVVH DQJHVWRHQ ZHUGHQ N|QQHQ
So können auch Grenzen zwischen Lehrenden
und Lernenden in ein Verhältnis von Verbündeten transformiert werden.
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