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Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Heftreihe. Die französische Revolutionärin Olympe de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug der
Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und Herrschaftsanspruch der Männer grundlegend in Frage. Ihren Mut bezahlte sie mit dem
Tod unter der Guillotine, wodurch ihre legendäre Erkenntnis «Die Frau hat das
Recht, das Schafott zu besteigen, ohne gleiche Rechte zu besitzen», von der
politischen Praxis der Männer grausam bestätigt wurde. Für uns impliziert der
Name OLYMPE zugleich die Absicht, Politik vom hehren Himmel, aus dem Olymp
herabzuholen auf den Boden unserer Belange. Wir mischen uns ein, beziehen
Position wie und wann wir wollen.
Seit der Brunner-(Nicht)wahl werden Frauen in der politischen Diskussion zwar
nicht mehr ganz so einfach übergangen, doch in der Regel genügt es (Männern),
wenn jemand die «Sicht der Frau» einbringt. Im politischen Alltag werden Frauen
vor allem gegeneinander ausgespielt – hier die Braven, dort die Emanzen – aber im
Grunde wird immer noch kaum zur Kenntnis genommen, dass es zwischen Frauen,
auch zwischen Feministinnen, je nach Standort, Interessen und Ideologie unterschiedliche Meinungen gibt. Auch dafür wollen wir ein Forum bilden, das begonnenen Debatten Raum bietet und Kontroversen oder Widersprüche als notwendige
Elemente einer lebendigen Frauenpolitik dokumentiert und wahrnimmt.
OLYMPE erscheint (möglichst) zweimal im Jahr. Über den oben angesprochenen
Zusammenhang hinaus verstehen wir jede Ausgabe als eigenständiges feministisches Arbeitsheft, das einem jeweiligen Thema theoretischer und praktischer
Politik Raum bietet und durch Tagungsberichte, Dokumentationen und Buchbesprechungen ergänzt wird.
Neben der schweizerischen Diskussion soll immer auch die internationale Debatte
dokumentiert werden. Tagesaktuelle Fragen greifen wir auf, sofern sie Bestandteil
einer frauenspezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige
politische Auseinandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre Mehrsprachigkeit, wollen wir nutzen und französische, italienische und rätoromanische
Texte im Original belassen.
Wir wollen und können keine einhellige Meinung vertreten, denn wir Frauen in der
Redaktion unterscheiden uns bezüglich beruflicher Herkunft und Arbeitsbereiche
ebenso wie in unseren feministischen Standpunkten. Als Kernredaktion setzen wir
Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechenden Gruppen
oder Einzelfrauen und organisieren die Zusammenarbeit. Impulse und punktuelle
Mitarbeit sind uns immer willkommen.
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Zu dieser Ausgabe
«Familie, Wirtschaft und Feministinnen entdecken die Schule.» Stellungnahme des
LCH, Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, zum Thema Blockzeiten.
«Lehrer: Worin besteht das Amt eines Mannes und Vater?
Junge: Der Mann und Vater, der vom dem Schöpfer mehrere Kräfte erhalten, erwirbt das Nöthige zur Nahrung, Kleidung und Bewohnung, er ordnet die Geschäfte
des Hauses an, er schreibt einem jeden Gliede desselbigen seine Pflichten vor, und
bestrafet die Fehler.
L: Worin besteht das Amt eines Weibes, und der Mutter?
J: Sie hilft dem Mann und Vater nach ihren geringern Kräften, sie wendet dasjenige,
was der Mann erworben, zum Nutze des Hauses an. Sie hilft dem Mann das Beste
des Hauses berathen und ausführen. In der zartesten Kindheit ernährt sie die Kinder mit ihrer eigenen Milch, und giebt ihnen nach Anleitung des Mannes die nöthige Unterweisung.» Katechismus 1776, Zürcher Grundschule.
«Für das Leben gerüstet? Trotz verschiedener Massnahmen zur Gleichstellung der
Geschlechter in der Schule sind nach wie vor Leistungsunterschiede nachweisbar.»
Pressemitteilung des Bundesamtes für Statistik zu PISA 2000.
«Dieses Bild der grossen Mutter, die über der Erde brutet, ist das Bild der Gertrude
und eines jeden Weibes, das seine Wohnstube zum Heiligtum Gottes erhebt, und ob
Mann und Kindern den Himmel verdient.» G. Cepl-Kaufmann/M. Windfuhr (Hg.),
Johann Heinrich Pestalozzi, Lienhard und Gertrud, Werke, Band 1, S. 244.
«Frauen unterrichten Kinder und Frauen – Männer Erwachsene.» Anna Borkowsky
in der Zeitschrift «Beiträge zur Lehrerbildung» 3/2001, S. 365.
«Ehe das Baumwollspinnen überhand nahm, liess man den Kindern Zeit, an Leib
und Seele sich zu entwickeln und stark zu werden. (...) Als man aber anfing, Kinder
vom siebenten Jahre an ans Spinnrad zu setzen und schon das neunjährige Kind täglich einen oder zwei Schneller verdienen konnte, da hatten leichtsinnige Eltern eine
schwere Versuchung, den Schulunterricht häufig unterbrechen zu lassen und ihre
Kinder so früh wie möglich der Schule völlig zu entziehen. (...) Alle diese Übel
mehrten sich mit der Einführung der Spinnmaschinen.» Aus einer Eingabe des Erziehungsrates an den Regierungsrat des Standes Zürich vom 4. 4. 1815.
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In diesem Heft geht es um Ordnungsvorstellungen, genauer: um die Frage der Ordnung der Generationen und ihrer pädagogischen Inszenierungen. Diese Frage betrifft Ordnungsvorstellungen, die bis heute einen hohen Grad an sozialer und kultureller Selbstverständlichkeit und damit von Nicht-Sichtbarkeit besitzen.
Wird die Frage nach dem Verhältnis der Generationen ins Zentrum pädagogischer
Überlegungen gestellt, so ergibt sich eine Funktionsverschiebung der Erziehung: Sie
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wird nicht mehr – wie in der Tradition der Aufklärung – als eine Methode zur Vervollkommnung der Menschheit gesehen. Damit verschwindet das Prinzip des kontinuierlichen Fortschritts, es erstarkt die Einsicht, dass die Zukunft offen sowie ideell
und faktisch von den Subjekten abhängig ist. In der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern – in gelebten Generationenbeziehungen – müssen nun Bedingungen geschaffen werden für eine Erziehung, die vernunftwidrige Traditionen überwindet und die Reproduktion der Ungleichheit beenden will. Mit dieser Sichtweise
stehen also nicht mehr isolierte Individualitäten im Zentrum, sondern Individualitäten im gesellschaftlichen Kontext.
Fragen nach dem Verhältnis der Generationen lösen auch Fragen nach dem Verhältnis der Geschlechter aus, wobei zwischen Generation und Geschlecht auch etymologisch ein Zusammenhang besteht. So ist im Deutschen Wörterbuch der Brüder
Grimm nachzulesen, dass ‹Kind› einerseits von kinned (= gezeugt) stammt und damit auf Generativität verweist, andererseits aber auch das Geschlecht bezeichnen
konnte. Nicht nur als Abstammungsbezeichnung, sondern auch über die Wachstumsund Reifungsprozesse hat ‹Kind› einen Bezug zu Leiblichkeit, zu Körpern und deren Verhältnissen sowie deren Aufgaben. Die Differenzen innerhalb dieser Zuschreibungen tragen zur Machtbalance in der Politik bei, so dass von einem Geschlechter- und Generationenverhältnis als einem balancierenden Faktor in
politischen Strukturen und ihren angekoppelten pädagogischen Systemen ausgegangen werden kann.
Die Diskussionen um die Herabsetzung des Stimmrechtalters, um die Einführung
von Blockzeiten, um veränderte Arbeitszeitmodelle, um die Einführung von Ganztagesschulen und um Fragen des Generationenvertrages haben in ihrer Überlappung von Politik, Bildung und Erziehungswissenschaft zumindest eines gemeinsam:
das Verhältnis sowie die Verbindung von Generation und Geschlecht. Generation
hier verstanden als eine gesellschaftliche Regelung der Zeitlichkeit – des Alters; Geschlecht als eine Regelung der Räumlichkeit – der Lebensbereiche. Diese gesellschaftlichen Ordnungen ziehen Zuweisungen hinsichtlich der Arbeitsteilung und
Zuständigkeiten im intergenerationellen Verhältnis nach sich und betreffen Kinder
und Erwachsene sowie Frauen und Männer unterschiedlich.
Nach Jahren der Absenz steht im pädagogischen Diskurs das Thema der Generation, des Generationenverhältnisses und der Generationendifferenz wieder im Vordergrund. Dabei sind folgende Perspektiven zentral: Zum einen wird ein Wandel
bzw. eine Veränderung des pädagogischen Generationenverhältnisses konstatiert
und vor diesem Hintergrund etwa der Relativierung des Wissens- und Kompetenzvorsprungs älterer Generationen nachgegangen – Stichwort: Was will die jüngere
mit der älteren Generation? Zum andern rückt im Kontext dieses Wandels die Beziehung zwischen Familie und Schule ins Zentrum des Interesses – Stichwort: Wo beginnt und wo endet die Arbeit der LehrerInnen?
Sich nun aus feministischer und erziehungswissenschaftlicher Perspektive Gedanken über die Ordnung der Generationen zu machen, kann heissen sich zu überlegen,
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welche Vorstellungen zu ‹Kindern› und ‹Erwachsenen› bestehen, welchen Ursprungs die persönlichen Bilder zu ‹Kindheit› sind, und an welche – auch politisch
relevanten – Konzepte beim Reden über Kindheit angeknüpft wird. Unter dem Titel «Sicht auf Kindheit» sind Beiträge versammelt, die von verschiedenen Perspektiven das Reden über Kindheit, Generation und Geschlecht beleuchten. So zeigt Leena Alanen Parallelen zwischen der Frauen- bzw. Geschlechterforschung und der
Kindheitsforschung auf. Lucia Amberg fragt nach den Wurzeln alltäglicher Kindheitsvorstellungen und Doris Bühler-Niederberger analysiert Kindheitsmuster im
politischen Umfeld. Christine Hofer weist auf die in vielerlei Hinsicht nicht unproblematischen Aspekte des Kindheitsbildes von Maria Montessori hin.
Auswirkungen der Ordnungsvorstellungen von Generation und Geschlecht zeigen
sich konkret in den Bereichen LehrerInnenbildung und Didaktik. Im Abschnitt
«Das Geschlecht in Ausbildung und Didaktik» werden einige Aspekte beleuchtet.
Sabina Larcher und Annamarie Ryter diskutieren die neue LehrerInnenbildung unter der Perspektive von Generation und Geschlecht und kommen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Ingrid Ohlsen fragt vor dem Hintergrund des Verschwindens
des Handarbeitslehrerinnenberufs nach dem Zusammenhang des textilen Bildungsgegenstandes und dem Verhältnis der generationalen Ordnung von Frauen. Katharina Maag Merki zeigt auf, durch welche Interventionen die Reproduktion von bestehenden Generationen- bzw. Geschlechterordnungen in der Schule vermieden
werden kann. Edmée Ollagnier konfrontiert die Erkenntnisse der feministischen
Pädagogik mit der effektiven Situation an der Universität, der ‹grande école›. Karin
Derichs-Kunstmann und Veronika Merz stellen in ihren Beiträgen konkret vor, wie
eine geschlechtergerechte Didaktik aussehen könnte.
Einführend ins Heft sind unter dem Titel «Eine Ordnung ist eine Ordnung ist eine
Ordnung» Beiträge zu finden, die den Blick für Ordnungsvorstellungen und Ordnungsmuster verschiedenster Art schärfen. Lisa Schmuckli thematisiert in ihrem Artikel die Kraft ästhetischer Ordnungsmittel. Cristina Allemann-Ghionda fragt nach
Ordnungsstrukturen, die entlang von kulturellen Zugehörigkeiten verlaufen. Barbara Rendtorff schliesslich untersucht von einem psychoanalytischen Standpunkt aus
die Folgen einer konstatierten Unordnung. Dazu nimmt Christine Borer kritisch
Stellung und thematisiert die Frage der Ursache der wahrgenommenen Unordnung.
Ordnungsmuster begleiten die Lektüre. Die Künstlerin Barbara Gschwind hat die
Bilder angefertigt. Sie schreibt dazu: «Die Zeichnungen zeigen eine Form von Ordnung, Bewegung und Entwicklung, wobei in jedem Muster mehrere Muster angelegt
sind. Je nach Betonung einzelner Elemente oder Ergänzung anderer erhält das Muster einen anderen Charakter. Bewusst folgen diese Muster keiner konstruierten Linie,
sondern wachsen, einer Handschrift ähnlich, dem Blattende entgegen.Als Inspiration
für die gewählten Ornamentstrukturen dienten Muster von Novilonfussböden.»
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Redaktion des Heftes: Lucia Amberg und Sabina Larcher (Erziehungswissenschaften), Elisabeth Joris, Marina Widmer und Susi Wiederkehr (Olympe).

Bärbel Inhelder 15 avril 1913 – 17 février 1997

7

Anastasia Tryphon

Bärbel Inhelder
15 avril 1913 – 17 février 1997
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Bärbel Inhelder est née le 15 avril 1913 à Saint-Gall. Elle était fille unique d’Alfred
Inhelder, professeur de sciences naturelles à l’Ecole Normale de Rorschach et d’Elsa Spannagel, originaire de Berlin. Dans son Autobiographie Inhelder décrit sa mère comme une personne «pétulante, voire brillante, dans ses bonnes périodes, lesquelles alternaient, hélas, avec des périodes de dépression» (Inhelder, 1992). Bien
que son père militât pour l’égalité des garçons et des filles à l’école, l’accès des filles
aux études supérieures ne faisait pas partie de ses principes. Etant lui-même enseignant, il lui paraissait naturel que sa fille étudiât à l’Ecole Normale, formation dont le
débouché immédiat était l’enseignement primaire et permettait une sécurité financière. C’est un point de vue contre lequel Bärbel Inhelder aura beaucoup à lutter
pour faire accepter par son père son engagement dans des études longues et dans
une carrière universitaire.
A la fin de l’enseignement obligatoire, Inhelder s’inscrit à l’Ecole Normale de Rorschach, où elle obtient un diplôme d’enseignante. Ainsi, à 19 ans, elle peut commencer une vie active et gagner sa vie, comme le souhaite son père. Cependant son caractère curieux et indépendant la poussera à poursuivre ses études. En juillet 1932
elle s’inscrit au cours de vacances organisé par l’Institut Jean-Jacques Rousseau de
Genève. Là elle rencontre les trois grandes figures de l’Institut: Claparède, Bovet et
Piaget, et décide de s’inscrire à l’Institut. Cette inscription est pour «une année d’essai», mais hormis une absence de cinq années, elle restera à Genève toute sa vie et
y fera sa carrière universitaire. Dès la première année, Inhelder participera aux recherches de Piaget. Elle se liera d’amitié avec les deux principales collaboratrices de
Piaget: Alina Szeminska et Edith Meyer. Très rapidement elle définira son propre
domaine de recherche et se situera comme égale par rapport à ses aînées. Sa première expérience sur la dissolution du sucre donnera lieu à sa première publication
scientifique en 1935.
Dès la fin de ses études, elle est engagée comme assistante bénévole auprès de Piaget. Mais sur l’insistance de son père, elle quittera Genève en 1937, pour s’établir de
nouveau à Saint-Gall, où elle créera le premier Service psychopédagogique du Canton. Tout en travaillant activement dans le Service, souvent dans des conditions précaires, elle rédige sa thèse de doctorat, qu’elle soutiendra en 1943 sous le titre Le diagnostic du raisonnement chez les débiles mentaux.
En 1943 elle est appelée à Genève, pour y occuper un poste de chef-de-travaux. Dès
son arrivée, elle poursuit les recherches laissées en partie inachevées à la suite au
départ de ses deux collègues, assume la direction et le suivi d’un nombre considérable de recherches dans différents domaines. Parallèlement à ces travaux qui relèvent
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davantage des intérêts de Piaget et mèneront à de nombreuses publications co-signées avec lui, elle se concentre sur les aspects fonctionnels de l’intelligence et étudie
chez l’adolescent la méthode expérimentale dans le but «… un peu naïvement, de
décrire la méthode scientifique». Cependant, à la place d’un livre sur ce sujet, c’est
l’ouvrage sur les opérations formelles qui paraîtra en 1955.
A partir de cette date, ses activités se diversifient. Elle participe au groupe d’étude
sur le développement psycho-biologique de l’enfant organisé par l’OMS et réunissant les plus grands scientifiques. Durant l’été 1954 elle entreprend un voyage à travers les Etats-Unis pour visiter les différents laboratoires de psychologie. Le rapport
rédigé au retour du voyage met l’accent sur les études longitudinales et présage ses
propres travaux dans ce domaine, entrepris un peu plus tard.
Sa renommée ayant déjà franchi les frontières à cette époque, elle reçoit des invitations à enseigner dans d’autres universités, notamment en Allemagne et aux EtatsUnis. Mais elle refusera chaque proposition, restant fidèle à l’Ecole qui l’a formée.
Dans les années 60, après la publication des travaux sur l’image mentale et la mémoire, réalisés avec Piaget, elle entreprend une série de recherches sur l’apprentissage et des recherches interculturelles. A partir des années 70, après avoir succédé à
Piaget, elle se consacre exclusivement à l’étude du sujet psychologique, se distanciant encore plus du sujet épistémologique piagétien. Ses recherches sur les procédures et stratégies de découvertes chez l’enfant renouent ainsi avec ses intérêts anciens
sur les aspects fonctionnels de l’intelligence. Bien que retraitée à partir de 1983, elle
continue son activité scientifique et elle supervise les publications des œuvres
posthumes de Piaget dans le cadre des Archives Jean Piaget qu’elle avait créées en
1974.
Les contributions de Bärbel Inhelder dans le domaine de la psychologie sont innombrables, comme en témoignent les multiples distinctions scientifiques et doctorats honoris causa qu’elle a reçus à travers le monde. Ses recherches sur le retard
mental ont initié une série de travaux qui continuent encore aujourd’hui. Les travaux sur les opérations formelles ont permis de définir un nouveau stade du développement et la logique de raisonnement qui lui est propre. Les études interculturelles initiées dans les années 70 sont encore citées aujourd’hui et servent comme
cadre de référence dans le domaine. Ses dernières recherches sur les stratégies de
découvertes chez l’enfant ont permis de dépasser le strict cadre structuraliste de la
théorie de Piaget pour se centrer sur le fonctionnement d’un sujet réel en situation
de résolution de problème. Mais surtout, et ceci souvent au détriment de ses propres intérêts, Inhelder a contribué à la diffusion et à la discussion critique de la théorie piagétienne à travers le monde.
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EINE ORDNUNG IST EINE ORDNUNG IST EINE
ORDNUNG
Lisa Schmuckli

Der Ordnung entgegenblicken
Die generative Ordnung: der geordnete Körper
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Das Denken der Geschlechterdifferenz wirft eine zentrale Frage auf: Sie fragt nach
der expliziten (und impliziten) Ordnung der Geschlechter und nach der damit einhergehenden Codierung des Körpers. ‹Körper› lässt sich nicht nur aufgrund seines
biologisch-sexuellen Geschlechts bestimmen, vielmehr wird ihm die Funktion zugewiesen, bestimmte kollektiv unbewusste und kulturelle Aussagen zu symbolisieren.
Diese Symbolisierung findet in allen Kulturen statt – und zwar, weil jede Kultur zum
einen Fortpflanzung und Sterblichkeit, und das heisst auch: die Kontinuität der Gemeinschaft, sichern und ordnen will, und weil sie zum andern diese wohlgeordneten
Hierarchien nicht durch das so unfassbare und chaotisch wirkende Begehren aufs
Spiel setzen will.
Die vorherrschende Hierarchisierung der Geschlechterdifferenz und die daraus resultierenden Geschlechterverhältnisse lassen sich (u. a. auch) mit der Schriftlichkeit
erklären: «Als sich mit der allmählichen Verbreitung der Alphabetschrift ein neues
Versprechen von Unsterblichkeit durchsetzte – ein Versprechen, das ‹Unsterblichkeit des Geistes› besagte – änderte sich auch das Verhältnis zur Trauer der Frauen.
Frauen schienen nun nicht mehr die Kontinuität der Gemeinschaft zu garantieren,
sondern ihr Geschlecht symbolisierte gerade die Vergänglichkeit des Todes» (von
Braun 2000a, S. 19). Die Alphabetschrift als Versprechen der Unsterblichkeit des
Geistes erzwang einen Prozess der Abstraktion und der Entkörperlichung, so dass
eine Geschlechterordnung entstand, in der «der männliche Körper zum Symbolträger des Geistigen und der weibliche Körper zum Symbolträger des Leiblichen wurde. Eben weil der weibliche Körper bis dahin Fruchtbarkeit, Sexualität und die wiederkehrende Zeit symbolisiert hatte (wovon die Figur der Demeter erzählt), wurde
er nun in der neuen Kultur der Geistigkeit zum Symbolträger der Vergänglichkeit,
die mit Sexualität und Körperlichkeit in eins gesetzt schien» (ebd.). Dies bedeutete,
dass der männliche Körper zum Symbolträger des abstrakten Denkens, der Logik,
der Buchstaben und der Vernunft wurde, während der weibliche Körper als Symbolträger der unmittelbaren Leiblichkeit, der Sexualität, des Alterns und der Sterblichkeit herhalten musste und zugleich mit Küchengesprächen, Tratsch und mit dem
Geschichtenerzählen in Verbindung gebracht wurde, so dass er auch zum Symbolträger der mündlichen Sprache wurde.
Was sich in der kollektiven Geschlechterordnung darstellte, zeigte sich auch auf der
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Ebene des individuellen Körpers: Der männliche Körper galt seit der Antike als
Norm, als ein berechenbarer, ordentlicher und daher verlässlicher Körper, während
der Körper der Frau unordentlich und undiszipliniert war. Der Frauenkörper symbolisierte das Fremde, das Unberechenbare; die Frau verkörperte die Figur derjenigen, die nicht ganz dazugehört. Der Frauenkörper unterlag dem permanenten Verdacht, grundsätzlich krank oder eben: anormal zu sein. So galten die sogenannt
typischen Frauenkrankheiten nicht nur als Ausdruck dieser Unberechenbarkeit
oder Anormalität, sie bestätigten zugleich den Kanon der Normalität und die Vorstellung von sozialer Integrität. Frauenkrankheiten drücken also nicht nur die herrschenden Phantasien jeder Epoche über den weiblichen Körper aus, sondern zeugen
auch vom Leiden der Frauen an diesen sie bedrängenden kulturell wirksamen Phantasien.

Von der Dominanz des körperlosen Auges: der geordnete Blick

12

Jedefrau und jedermann existiert in einem bereits beschriebenen und damit auch
durch Zuschreibungen ‹besetzten› Körper. Die Aneignung des eigenen Körpers
vollzieht sich entwicklungspsychologisch jedoch nicht mit den eigenen Händen, sondern mit dem Blick. «Nichts anfassen!» Diesem wohlbekannten elterlichen Verbot
folgt prompt die Aufforderung: «Nur anschauen, gell!» Mit diesem Muster in der
Kindererziehung wird ein Berührungsverbot installiert und durchgesetzt, so dass ein
anderer Sinn denn der Tastsinn geschärft wird: nämlich das Sehen. Wer nicht ertasten darf, muss es eben mit dem Auge erfassen. Hinter dem elterlichen Verbot steht
auch die Angst, jedes Berühren und Ergreifen sei ein ‹Akt der Barbarei›: Was das
Kind berührt – den eigenen und den fremden Körper, die Ordnung der Dinge –,
könnte kaputtgehen. Also darf es nur hinschauen. Wenn Berührung Gefahr signalisiert, das Objekt könnte kaputtgehen, bedeutet dies, dass nicht nur das Spielzeug
zerbrechen oder ein Glas zersplittern könnte. Vielmehr bedeutet diese Angst, die in
der Berührung ‹lauert›, dass die andere Person, die ich berühre, zerbrechen und zerfallen könnte. Oder aber dass ich selber, die ich mich ertaste und berührt werde, zerbrösle. Wer sich berühren lässt, geht das Risiko ein, sich als ohnmächtig und abhängig zu erfahren. Das Subjekt kann nicht voraussehen, wie die Berührung wirkt; eine
vollständige Kontrolle der Wirkung ist unmöglich.
Die Privilegierung des Sehens und damit des Blickes galt als Leistung der Vernunft
und folglich der Zivilisation. Auseinandersetzungen mussten nicht mehr körperlich
geführt werden, sondern konnten nun mit dem Blick erledigt werden. Im ‹Krieg der
Blicke› geht es also darum, länger hinschauen zu können als der Feind. Der Blick domestiziert folglich die direkte (feindliche oder lustvolle) Berührung.
Wer kennt dieses Kinderspiel nicht: Zwei Kinder sitzen sich gegenüber und schauen
sich in die Augen, bis eines zuerst den Blick senken muss und damit das Spiel verloren hat.
Dieses Spiel wiederholt sich zwischen den Geschlechtern. Henry James beispiels-

OLYMPE

16/02

weise (!) beschreibt in seinem Roman ‹Bildnis einer Dame› die Begegnung zwischen
Ralph, einem gutsituierten Geschäftsmann, und der jungen Miss Stackpoles mit folgenden Worten: «Ihre Augen fixierten ihn, und es lag etwas in ihrem Aussehen, das
ihn an grosse polierte Knöpfe erinnerte – Knöpfe, die an kurzen Gummistrippen
tanzten. Er meinte, den Reflex aller Gegenstände sich in ihren Pupillen spiegeln zu
sehen. Der Ausdruck eines Knopfes gilt gemeinhin nicht als menschlich. Aber in
Miss Stackpoles Blick lag etwas, was ihm zu nahe trat, was ihn als bescheidenen jungen Mann in Verlegenheit setzte – er fühlte sich angetastet, mehr geschmäht, als ihm
lieb war» (zit. nach Heigl-Evers & Boothe 1997, S. 21). Eine Frau, die schaut, präziser: die fixiert, ist so unerwartet und irritierend, dass mit allen möglichen Strategien
diese Irritation weggemacht werden muss. Nur: Ralphs Strategien der Entwertung
ihres Blickes und ihrer Person verfingen nicht; ihr Blick berührte ihn, tastete ihn
eben an.
Den Männern wird ein klarer Blick (was gleichbedeutend ist mit klarem Verstand)
oder gar der Überblick zugeschrieben. Frauen oder Mädchen müssen mit ‹gesenktem› oder ‹verstohlenem› Blick durch die Welt / die soziale Ordnung gehen. Er
schaut, sie wird angeschaut. «Solche Zuschreibungen zeigen, dass es bei Frauen einen gesellschaftlichen Zwang zum niedergeschlagenen Blick gab, und je mehr Frauen sich gesellschaftlich befreiten, desto befreiter wurden ihre Blicke» (Akashe-Böhme 1995, S. 13). Die Privilegierung des Sehens führt zu einem klassischen
(männlichen) Wahrnehmungsideal, nämlich zu einem «entsubjektivierte[n] Blick,
der scheinbar alles zu berühren vermag, weil ihn nichts berührt» (Gagel 1995, S. 15).
Das zementiert die Dominanz des «körperlosen Auges» (ebd. S. 16).

In den Blick nehmen, was der Blick ist
Im Moment des Spiels zeugt Hinschauen/Wegschauen von Neugier. Diese Atmosphäre der Neugier ermöglicht es, dass sich die Richtung des Blickes umkehrt bzw.
zweiseitig wird. Zweiseitigkeit ist jene Erfahrung, die angesichts eines nicht fixierenden (sondern begehrenden) Wahrnehmens möglich wird, exemplarisch dargestellt im Bild der Mona Lisa von Leonardo da Vinci: Als Porträt signalisiert das Bild
ein klassisches Abbild, nur ist bei der Mona Lisa die Referenz auf ein Original
höchst fragwürdig, nicht nur weil ungeklärt blieb, ob man eine ‹real existierende›
Mona Lisa wiedererkennen würde, sondern auch,weil das Porträt – so die Forschung
– eine ideale Frauenfigur darstellt (und keine reale Frau abbildet). Wenn aber Leonardo da Vinci eine ideale Frauenfigur hätte abbilden wollen, hätte er – der sozialen
Konvention und der nonverbalen Kommunikation entsprechend – eine Frau mit
‹niedergeschlagenem› Blick darstellen müssen, die durch diese Haltung ihre soziale
(und geschlechtsspezifische) Stellung signalisieren würde. Diese Mona Lisa jedoch
blickt mich als Zuschauerin unverhohlen an. Nicht nur ich als Betrachterin blicke
auf das Bild, auf die Figur; vielmehr werde ich ebenso angeblickt. Zwar ist das
Lächeln berühmt. Nur: Ist es ein Lächeln, das den herausfordernden Blick mildert?

13
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Mona Lisa stellt in Frage: Kann man/frau als BetrachterIn der Macht ihres Blickes
standhalten? Mona Lisa verdeutlicht, dass und wie eine Frau verschwindet und als
Bild wiederkehrt. Als ein Bild zwar, das herausfordert, anblickt, subversiv irritiert –
und doch den «Status als Bild» (Eiblmayr 1989, S. 339) reproduziert. In diesem «Status als Bild» visualisiert und verkörpert sie den Zusammenhang zwischen imaginärer Figur, symbolischer Repräsentation und sexueller Differenz, zwischen kollektiv
unbewusst wirksamen Zuschreibungen, Wahrnehmung und Wahrgenommen-Werden. Sie signalisiert zugleich, dass ein Selbstbild in der vorherrschenden symbolischen Ordnung widersprüchlich bleiben muss, gerade weil der Entwurf eines eigenen Bildes von sich selbst in diesem Repräsentationssystem gefangen bleibt. Das
Bild der Mona Lisa vermittelt die Erkenntnis, dass es «kein Ausserhalb der kulturellen Bilder» (von Braun 2000b, S. 303) gibt und folglich jeder Selbstausdruck bereits in einen Interpretationszusammenhang hineinfällt, der von der vorherrschenden symbolischen Ordnung mitbestimmt ist.

Mit den Augen hören: Im Tastkino

14

Die Dominanz des körperlosen Auges und das Berührungsverbot verdeutlichen die
Schwierigkeiten, sich als Frauen selber zu repräsentieren. Denn «wie erklärt es sich,
dass die Selbstachtung von Frauen in einem Zeitalter zurückgeht, das angeblich den
Frauen ein aktiveres, stärkeres Selbstbild zugesteht? Ich denke, die Antwort ist in
der Tatsache zu suchen, dass das Selbstbild, das den Frauen angeboten wird, nicht als
Selbstbild empfunden wird» (von Braun 1989, S. 10/Fussnote).
Auf diesen strukturellen Gewaltzusammenhang zwischen Frausein und Zum-BildWerden hatte die Video-Künstlerin Valie Export mit ihrer Performance ‹tapp- und
tastkino› (1968) hingewiesen, indem sie ihren Körper verhüllte und zugleich öffentlich sichtbar machte: In dieser Aktion funktionierte sie ihren Oberkörper zum Medium Film bzw. Filmleinwand um. Ihr nackter Oberkörper bzw. diese Filmleinwand
wurde von einer Schachtel, die Valie Export wie ein Kleid trug und die die Funktion des Kinoraumes hatte, verhüllt. Die Vorderseite der Schachtel wurde von einem
Vorhang verdeckt, der dem Besucher der Filmvorstellung die Sicht raubte. Statt zum
Sehen wurde der Filmbesucher eingeladen, die Kinoleinwand, also den nackten
Oberkörper, zu betasten – in nächster Nähe, also Auge in Auge mit der Künstlerin
selbst. Die Aktion fand zudem auf einem öffentlichen, belebten Marktplatz statt, also nicht in der Dunkelheit der traditionellen Kinovorführung. Der Kinovoyeur wurde so ans Tageslicht gezerrt. Wer also in das Tapp- und Tastkino ‹eintreten› wollte,
musste sich als betastender Voyeur zu erkennen geben; zugleich aber musste er/sie
die sichere Distanz des körperlosen Auges aufgeben und näher treten. Er/sie musste
als ZuschauerIn berühren. «Berührung, Tastsinn im erotischen Sinne bedeutet immer Begegnung mit einer anderen Haut, bedeutet also die Erfahrung, berühren und
berührt zu werden, Subjekt und Objekt eines erotischen Dialoges zu sein. Die
Berührung setzt deshalb auch die Bereitschaft voraus, das Ich einer Erfahrung von
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Ohnmacht und Abhängigkeit auszusetzen. Das Sehen, der rationalste der Sinne, der
Distanz vom betrachteten Objekt voraussetzt, entbindet das Ich von eben dieser Erfahrung von Ohnmacht. Es entbindet das Ich freilich nicht völlig, denn das betrachtende Subjekt kann auch zum Objekt der Betrachtung des anderen werden: dann,
wenn das andere Auge zurückblickt» (von Braun 1994, S. 82) Der Zuschauer / die
Zuschauerin kann sich in Valie Exports Tapp- und Tastkino nicht so weit distanzieren, dass er/sie die totale Kontrolle behält; sie müssen sich einer Erfahrung der Ohnmacht oder des Nicht-Wissens aussetzen: sie wissen nicht im voraus, was sie wirklich
berühren und was diese Berührung im (Körper-)Kino bei ihnen bewirkt. (Interessant auch, dass ja unklar bleibt, ob ‹das Kino› tatsächlich vor ihrem Oberkörper
stattfindet oder aber nur im Kopf der ZuschauerInnen.) Und Valie Export bleibt
Subjekt ihrer Inszenierung, ihr Körper bleibt lebendig. In dieser Doppelposition,
nämlich Objekt und zugleich Subjekt des Blickes zu sein, verweigert Export den Status als Bild. Und doch setzt auch sie sich der Möglichkeit der Erfahrung von Ohnmacht aus: Auch sie weiss nicht, was die Berührungen fremder Hände auf ihrem
Körper mit ihr ‹machen›, welche Erfahrungen sich in ihre Haut einschreiben, wie sie
trotz Berührungen mit Blicken verobjektiviert wird. Also muss sie sich und ihren eigenen Sinnen trauen ... Was ertastet werden kann, ist ein Fragment des Körpers;
berührt wird nur ein Fragment des sich zeigenden Subjektes. Was gezeigt wird und
was verborgen bleibt, entscheidet die Künstlerin; allfällige Ergänzungs- oder Identifikationswünsche eines Betrachters / einer Betrachterin werden desillusioniert. Zugleich jedoch betont die so dargestellte Fragmentierung die «Konstitution des Subjektes und seine Zerstückelungsängste» (Schade 1987, S. 246). Gerade der
fragmentierte Körper regt die Produktion von Vorstellungsbildern an, die Intaktheit
und Unversehrtheit des Körpers und folglich des Subjektes versprechen.

Penelope: Umordnung der Sehgewohnheiten
Penelope, bekannt geworden als die Ehefrau von Odysseus, verkörpert auf den ersten Blick jene treusorgende, geduldige Ehefrau, die am Hafen auf ihren reisenden
und (sich) entdeckenden Ehegatten wartet und in dieser Zeit des Wartens eifrig
webt und ihren Grossgrundbesitz und ihren Haushalt organisiert. Penelope wartet
auf Odysseus bereits seit mehr als 20 Jahren; allmählich schwächt sich die Erwartung
an eine Rückkehr ab, die Erinnerungen an ihn verblassen, unklar auch, ob er überhaupt noch lebt und zurückkehren wird. Die Spannung des Wartens markiert den
Rahmen der grossen Erzählung: da der Held, der in den Erwartungen und damit in
der Zukunft lebt, der sich vorwagt, vorstösst, entdeckt, der einer anderen, auch utopischen Welt verfällt und in jener Welt der grossen Entwürfe und noch grösseren
Gesten lebt und verweilt; hier die Gegenwart von Penelope, ihr unspektakulärer
Alltag, der bewältigt werden muss, das Weben, diese tägliche Hausaufgabe. Penelopes konkreter Ort ist jedoch nicht der Palast ihres Mannes und Ort der Rede seiner
Männer und Söhne, sondern die Webstube, die ja ein traditionell weiblicher Ort ist.

15
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Ihre Funktion im traditionell griechischen Oikos ist jene, die grundlegende Versorgung zu überwachen und zu garantieren (ihn also mit ihren basissichernden Handlungen für die grossen Taten in der Arena der Politik oder des Wissens freizustellen).
In dieser Rolle müsste Penelope höchst produktiv sein, ihren gewebten Stoff also
vermarkten können, um die traditionelle Ökonomie (inklusive der geschlechterbedingten Arbeitsteilung) zu sichern. Sie müsste ihre Zeit folglich nutzbringend ausschöpfen. In dieser Sichtweise steht Penelope als jene wartende und klar verortete
Frau da, die Heim, Herd und Bett für ihren Gatten freihält und seine Ehre verteidigt. Sie wartet, schickt sich in ihre Zuordnung und lässt die Zeit verstreichen, indem
sie mit anderen Frauen, ganz in der Handwerkstradition der Ithakerinnern, webt.
Die Ordnung und die Zuordnung der Penelope scheinen somit klar zu sein:
Während sie webt, kocht, den Haushalt organisiert und versorgt, die Kinder erzieht
und ihren Unterricht organisiert, die Dienerschaft anleitet und den Betrieb in
Schwung hält, zieht er, Odysseus, aufs Meer.
Nur: Das Bild trügt. Auf den zweiten Blick verschiebt und entstellt sich das Bild, und
eine andere Penelope wird an den Bruchstellen sichtbar. Eine Penelope, die tagsüber webt und in der Nacht das Gewebe, die vorherrschende Textur wieder auftrennt.
Sie trennt auf, was sie erschaffen hat – und entzieht sich damit der vorgezeichneten
Ordnung, der herrschenden Zuordnung/Verortung. Indem sie in einer List das Gewebe auftrennt, erschleicht sie sich ihren Freiraum und besetzt einen eigenen Raum,
wo die herkömmlichen Aktivitäten eine andere, eigene Bedeutung erhalten. Sie entzieht sich auch dann noch, als Odysseus heimkehrt, denn sie erkennt ihn nicht wieder und verlangt Beweise, dass er jener ist, der zu sein er vorgibt (vgl. Cavarero
1997).1 Penelope löst ihre Textur auf – und entzieht sich damit ihrem Heldengatten,
entzieht ihm auch den Lohn und die Früchte ihrer Arbeit. Sie entzieht sich mit ihren
kleinen, (scheinbar) banalen und alltäglichen Geschichten des Webens der Heldengeschichten von Ithaka, der von ihr erwarteten Haltung als Gattin, nämlich zu warten, die Zuordnung aufrechtzuerhalten und entsprechend das eigene Leben auf die
Rückkehr von Odysseus zu konzentrieren.
Penelope trennt die vorherrschende Textur, den zugeschriebenen Ort auf und zerstört damit die klaren Vorgaben der dualen Ordnung. Diese Ordnung trennt sie auf
und webt sie neu zusammen. Sie trennt in der Nacht auf, was sie tagsüber gewebt hat:
Sie trennt jenes Gewebe der dualen Ordnung auf, die Geist und Körper durchtrennt
hatte, und webt es anderntags wieder zusammen. Sie durchschaut das, was man ihr
als Ordnung angeboten hat, als eine Illusion, gleichsam als Knäuel verhedderter Fäden, und beginnt diese Fäden sorgfältig freizulegen und in ein anderes Muster einzuweben. Ihr Seidensprung bzw. Seitensprung ist der Sprung in ihre eigene Un-Ordnung.
Penelope, die ihre vorgezeichnete Textur auflöst, um ein Loch in das Muster zu ziehen, zeigt auch die zeitgenössische Künstlerin Rosemarie Trockel in ihrem Video
‹Wollfim› (1992): Zu sehen ist eine Frau in einem gestrickten Pullover, der sich ganz
allmählich auflöst; der Faden spult sich Runde um Runde ab, bis der Pullover auf-
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gelöst ist. Was sich nun zeigt, ist nicht ein entkleideter Körper – der Körper selbst
fällt mit der letzten Masche in die Leere der Oberfläche. Der Blick, der angesichts
des bekleideten Körpers davon träumt, den unbekleideten mit den Augen in Besitz
nehmen zu können, fällt ins Leere; der Körper entzieht sich den Projektionen. Was
bleibt, ist das Begehren – und der lose Faden.

Ein loser Faden
Die Selbst-Bilder von Frauen, die sich in die herrschende Vorstellungswelt einschreiben, sind Entstellungen traditioneller Frauenbilder, und zwar Entstellungen in
doppeltem Sinn und mit doppelter Sinnlichkeit: Zum einen sind sie Entstellungen
dort, wo sie bei der traditionellen Sehgewohnheit und beim vorherrschenden Frauenbild anknüpfen, dieses jedoch verfremden und bis zum Unheimlichen verdichten.
Zum andern sind die Bilder aber auch Entstellungen dort, wo sie gerade nicht die
Entstellung rückgängig machen wollen, also die Maske zerreissen und sich demaskieren wollen, sondern die Entstellung nochmals um einen zarten Dreh weitertreiben. Diese zweite Entstellung, gleichsam die Entstellung der Entstellung, führt eben
nicht zur wahren Frau, zum ursprünglichen Zustand des Frauseins zurück, stellt kein
Urbild wieder her, sondern bezeichnet gerade einen neuen Ort, eine Leerstelle.
Im traditionellen sichtbaren wie imaginierten Bildrepertoire verschwindet die konkrete Frau hinter dem vorgegebenen Bild; ein ‹Loch› wird blickbildend, das sich
auch in ihrem Geschlecht festschreibt. So hat man(n) sie markiert. Die vielfältigsten
Ambivalenzen sind zugunsten einer eindeutigen, ruhigen Seh-Ordnung aufgelöst
worden. Um die Leerstelle offen zu halten, um die losen Fäden spielen zu lassen, gilt
es, «den ‹Analphabetismus› des Auges abfordern, wie Duras so schön sagt: die Weigerung, eine allgemein anerkannte Bildsprache als allgemein gültige zu betrachten»
(von Braun 1989, S. 121).
Diese Leerstelle visuell sichtbar zu machen verortet das Begehren, ohne es zu fixieren. Denn das Begehren bezeichnet jenen Ort des Zwischenraumes. «Begehren erfordert eine Anziehung: die Veränderung des Zwischenraumes, die Verschiebung
des Subjekts oder Objekts in ihrem Verhältnis von Nähe und Distanz» (Irigaray
1991, S. 14), von Sehen und Gesehen-Werden, von Blick und Berührung, von Festschreibung und neugieriger Auflösung.
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Cristina Allemann-Ghionda
Gesellschaftliche Pluralität, Bildungsziele und Solidarität
Sicht der Dinge
Herr Jesus auf der Reise
Kommt in ein Land so heiss.
Da bitten ihn die Negerlein:
“Oh mach uns alle weiss!”
Ida Bohatta, Jesulein auf Reisen, 1952

Mais il suffit d’ouvrir les yeux
à l’arc-en-ciel d’Avril
Et les oreilles, surtout les
oreilles à Dieu qui d’un rire de
saxophone créa le ciel et la
terre en six jours
Et le septième jour, il dormit
d’un grand sommeil nègre.
Léopold S. Senghor, Poèmes, 1964

Warum und wozu ist interkulturelles Lernen notwendig?
Zwei weit verbreitete Vorurteile können den Dialog erheblich erschweren, wenn
von interkulturellem Lernen die Rede ist – und dies geschieht im deutschen
Sprachraum seit etwa Mitte der siebziger Jahre. Das erste Vorurteil beinhaltet, dass
die AdressatInnen1 «Ausländer» oder sonstige ethnisch definierte Minderheiten
sind oder allenfalls «Inländer», die häufig und intensiv mit ethnischen Minderheiten
in Kontakt treten und daher besondere Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen müssen. Danach müsste das interkulturelle Lernen Merkmal einer besonderen Pädagogik sein, bei welcher das ethnisch-national verstandene Anderssein im Mittelpunkt
steht. Das zweite Vorurteil beruht auf der Überzeugung, dass ein Kampf der Kulturen (Huntington 1996) die Beziehungen zwischen Menschen bestimmt und dass der
als kulturell bezeichnete Unterschied mehr als alle anderen Unterschiede zählt. Beide Vorurteile verursachen Verkürzungen und Missverständnisse und sind möglicherweise dafür verantwortlich, dass die Idee der Interkulturellen Bildung (Allemann-Ghionda 1997) in der theoretischen Diskussion und in der Bildungspraxis
häufig missachtet wird. Die interkulturelle Idee hat zwar in der Rhetorik der schulpolitischen Dokumente einen Platz (EDK 1991; KMK 1996), doch in der Praxis der
Bildungsinstitutionen hat sie bisher nur punktuell Fuss gefasst. Diese Diskrepanz
belegen Studien im europäischen (Allemann-Ghionda 1999, Hornberg 1999) sowie
im globalen Vergleich (Grant & Lei 2001). Manche Autoren haben in den neunziger
Jahren darauf hingewiesen, dass mindestens zwei Spielarten der interkulturellen
Bildung in Europa von Bedeutung sind und deshalb in ihrer Konzeptualisierung als
zwei Aspekte einer einzigen Pädagogik – und nicht als zwei völlig verschiedene und
hierarchisch getrennte Richtungen – anzusehen sind: eine interkulturelle Pädagogik, die sich mit den Hintergründen und Folgen der Migration befasst, und eine andere, die im Hinblick auf die europäische Integration relevant ist. Krüger-Potratz
(1997) warnt davor, etwas als interkulturelle Pädagogik zu bezeichnen, das eigent-
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lich immer noch die alte Ausländerpädagogik ist, und gleichzeitig und völlig davon
abgekoppelt eine europäische, edlere interkulturelle Variante zu entwerfen. Ihre
Warnung resümiert zugleich eine Spaltungstendenz in der Diskussion, die im deutschen Sprachraum geführt wird.
In diesem Beitrag möchte ich von den zu Beginn genannten beiden Vorurteilen ausgehend zeigen, dass interkulturelles Lernen kein marginales, sondern ein zentrales
Forschungs- und Handlungsfeld der allgemeinen Pädagogik ist. Interkulturelles
Lernen ist nicht ein Ansatz, der nur auf eine Angelegenheit zwischen In- und Ausländern oder eine zwischen national und europäisch denkenden Personen verweist,
sondern eine pädagogische Notwendigkeit, die sich aus einer veränderten Gesellschaft ergibt. Hilfreich ist hier der Begriff der soziokulturellen und sprachlichen Pluralität. Dies ist zum einen das äussere Zeichen der Globalisierung, denn die Globalisierung zieht nach sich, dass die Gesellschaft und ihre Institutionen weit mehr als
im Zeitalter der Nationalstaaten von der Vielfalt der Sprachen und Kulturen tangiert und verändert werden. Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Horizonten und sprachlichen Repertoires leben auf engstem Raum und merken es. Zum andern findet gleichzeitig mit der Globalisierung aber auch ein gegenläufiger Prozess
statt, bei dem soziokulturelle und sprachliche Besonderheiten und Identitätsfaktoren an Gewicht gewinnen – und dies innerhalb der immer noch teilweise wirksamen
nationalen und regionalen Grenzen. Die so umrissene Pluralität kann der Einfachheit halber drei Achsen zugeordnet werden:
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Die erste Achse: Vergangenen, gegenwärtige und wahrscheinlich auch zukünftige
Migrationsbewegungen und ihre Begleiterscheinungen prägen die meisten Gesellschaften in Nord- wie Südeuropa, um nur unser näheres Umfeld zu nennen. Daraus
ergibt sich, dass die soziokulturelle und sprachliche Vielfalt sich physisch in den Bildungsinstitutionen bemerkbar macht.
Die zweite Achse: Eine stattliche Anzahl Länder und Regionen der Welt ist offiziell
zwei- oder mehrsprachig und multikulturell. In Europa stellt die Schweiz einen spezifischen Fall der besonders betonten Vielsprachigkeit dar; weitere, anders geartete
Beispiele sind Belgien und Spanien. In diesen Ländern ist denn auch ein beachtlicher Teil der Bevölkerung mindestens zweisprachig. In mehrsprachigen Ländern
und Regionen legen die Regierungen in offiziellen Stellungnahmen oft Wert darauf,
interkulturelle Beziehungen zu fördern.
Die dritte Achse: Die territoriale und sprachliche Mobilität wird in der beruflichen
und persönlichen Biografie vieler Menschen zu je länger, desto mehr zur offensichtlichen Realität. Sie haben sich mit internationalen Beziehungen, vielfältigen kulturellen Einflüssen und mit der Öffnung gegenüber Europa und der Welt auseinanderzusetzen. Spezifische sprachliche und kulturelle, auch interkulturelle
Kompetenzen sind in der internationalisierten und transnationalen Arbeitswelt gefragt. Auch ausserhalb der Arbeitswelt macht sich die Notwendigkeit bemerkbar,
sich die kulturellen und sprachlichen Kenntnisse und Verhaltensweisen anzueignen,
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die es erlauben, den Wandel zu verstehen und kompetent, das heisst: bewusst und
wirksam zu kommunizieren und zu handeln (adaptiert nach Allemann-Ghionda, de
Goumoëns & Perregaux 1999).
Die so aufgeschlüsselte soziokulturelle und sprachliche Pluralität ist ein soziologisch
zu beschreibendes Phänomen, das für die Erziehung und für alle Formen der Bildung (formell, informell, nonformell) Folgen hat und haben muss. Für die einzelnen
Menschen bedeutet soziokulturelle und sprachliche Pluralität eine qualitativ andersartige Auseinandersetzung mit vielfältigen Einflüssen beim Aufbau der eigenen
personalen und sozialen Identität. Dies gilt selbst dann, wenn jemand in einer Familie aufwächst, die im engen Sinne weitgehend einsprachig und monokulturell ist.

Interkulturalität, Identitäten und soziale Ungleichheit
Was bedeutet es also für die einzelnen Menschen, dass die soziokulturelle und
sprachliche Pluralität sie in der einen oder anderen Weise berührt, ja sogar Teil der
eigenen Persönlichkeit ist? Die Literatur – die Rede ist hier von «nicht fachlichen»
Gattungen: Roman, Lyrik, Theater – kennt schon lange das Thema der von mehreren soziokulturellen Zugehörigkeiten geprägten Identitäten. Aber erst im zwanzigsten Jahrhundert kann die Pluralität in ihrer extremen Vielschichtigkeit (s. die oben
skizzierten drei Achsen) literarisch verarbeitet werden. Der in Trinidad aufgewachsene indische Schriftsteller Shiva Naipaul beschreibt auf einigen wenigen Seiten seinen komplexen Werdegang als Kind einer ausgewanderten Familie, die alles daransetzt, sich anzupassen und aufzusteigen. Er fasst das diffuse Gefühl der
Orientierungslosigkeit, des Unfertigseins, das ihn im Alter von achtzehn Jahren
überkam und wohl leiden liess, im kargen Satz zusammen: «When I left Trinidad at
the age of eighteen I was nothing» (Naipaul 1978, S. 102-103). Erst später und allmählich war es für ihn möglich, die Fragmente seiner kulturellen Erfahrungen zusammenzufügen, den inneren Zusammenhang zu erkennen und zu bejahen. Der
gleiche Roman ist von zahlreichen Figuren bevölkert, die im postkolonialen Afrika
zwischen dem verlockenden westeuropäischen «Fortschritt» und den Traditionen
vergangener Zeiten ihren persönlichen und ihren sozialen Ort suchen. Dabei ist immer deutlich, wer und was (ob Schwarz oder Weiss, Frau oder Mann, Kind oder Erwachsener, ob Person oder politisches System) die Macht besitzt und wie diese eingesetzt wird. Die subtilen Spiele der interkulturellen Kommunikation und der
Machtausübung werden in Alltagsszenen zum Leben erweckt. Das Motiv der kulturellen Unterschiede und Transformationen erscheint als untrennbar verflochten mit
demjenigen der sozialen Hierarchien.
Die wissenschaftliche Literatur hat heute zum Thema der Identität aus der Sicht der
soziokulturell und sprachlich vielfältigen Zugehörigkeiten und Einflüsse einiges zu
bieten. Die Kategorie «Kultur» ist im zwanzigsten Jahrhundert in den Sozialwissenschaften zu einem respektablen Merkmal avanciert, ebenso wichtig wie soziale Klasse, Geschlecht, Alter. Während der Klassiker der Identitätsforschung, Erikson
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(1966), noch so analysiert und argumentiert, als ob verschiedene soziokulturelle Zugehörigkeiten nicht von Bedeutung wären und somit nichts an den universell und
kulturfrei gültigen Stadien der Identitätsbildung ändern würden, zeigen neuere empirische Arbeiten, dass eine spezifische Qualität der bikulturellen Identitätsbildung
nachgewiesen werden kann. Portera (1995) zeigt in einer empirischen Untersuchung
den Aufbau «interkultureller Identitäten» bei süditalienischen Jugendlichen in Süddeutschland. Pollock und Van Reken (1999) untersuchen die Identitätsbildung bei
Personen, die infolge der Berufe ihrer Eltern mehrsprachig und mehrkulturell aufwachsen. Menschen, die an mehreren kulturellen Umfeldern teilhaben, können als
Träger einer polyphonen Identität bezeichnet werden (Allemann-Ghionda 2001).
Die genannten Arbeiten haben gemeinsam, dass sie sowohl die Vor- als auch die
Nachteile eines Aufwachsens in «pluralen» Verhältnissen erfassen und beleuchten.
Dieses Wissen ist von grosser Bedeutung für die Bildungsarbeit in Institutionen
(von der vorschulischen Erziehung bis zur Hochschul- und zur Erwachsenenbildung), denn nur solches Wissen erlaubt es, unqualifizierte Erwartungen (das heisst:
Misserfolgsprophezeiungen nach dem bekannten Muster des Pygmalion-Effekts)
an das «ausländische» Kind oder an den zugewanderten Erwachsenen, an das Kind
einer bikulturellen Familie oder an einen transnational aufwachsenden Schüler – alles Personen, denen oft keine Kultur zugestanden wird und die deshalb vielleicht
Mitleid und Toleranz, aber keine Anerkennung verdienen – durch Einsichten in
ihren jeweiligen psychologischen Werdegang zu ersetzen. An die Stelle von vorschnellen Urteilen über vermeintliche Defizite können dann überraschende Erkenntnisse über die reichen Erfahrungen und Fähigkeiten solcher Menschen treten.
Damit wäre ein wichtiger Schritt getan, um im Unterricht und in der Bildungsarbeit
mit Erwachsenen den eigenen Ethnozentrismus zu reflektieren, und dieser Schritt
ist wiederum unabdingbar, um ein interkulturelles Lernen zu fördern, bei dem niemand das Gefühl haben muss, Teile und Merkmale seiner Identität – zum Beispiel
die Hautfarbe – seien unerwünscht und nicht wertvoll.
Zurück zu den eingangs genannten Vorurteilen: Die Überbetonung der kulturellen
Differenz und der vermeintlich immer lauernden Konflikte lässt vielfach vergessen,
dass eine andere Differenz von mindestens ebenso grosser Bedeutung ist, nämlich
die soziale Ungleichheit. Dies muss in der Diskussion über die Möglichkeiten des interkulturellen Lernens mit Nachdruck in Erinnerung gerufen werden, obwohl (oder
gerade weil) namentlich in den wohlhabenden Einwanderungsländern die Rede von
der klassenlosen Gesellschaft so verlockend ist. Man braucht nur die verschiedenen
Arten der Migration näher zu betrachten, um festzustellen, dass innerhalb einer einzelnen ethnischen Gruppe (Menschen aus Italien, aus der Türkei, aus Russland, Indien, Marokko ...) Personen mit sehr unterschiedlichen Bildungsniveaus und mit
sehr ungleichen materiellen Mitteln leben und oft keinerlei Beziehung oder dann
ausschliesslich geschäftliche oder institutionelle Beziehungen zueinander haben.
Mit anderen Worten: Betrachten wir aus der Perspektive eines Einwanderungslandes wie der Schweiz, Deutschland oder Frankreich «Ausländer» und «Inländer»,
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Angehörige von Mehrheiten und Minderheiten, so werden wir feststellen müssen,
dass alle nicht nur eine oder mehrere kulturelle und sprachliche Zugehörigkeit(en)
haben, sondern auch eine bestimmte sozioökonomische Herkunft und Stellung. Dazu gehören Einkommen und Vermögen, Wohnung und Wohnqualität, Sicherheit des
Aufenthaltes und des Arbeitsplatzes und vieles andere mehr. Geschlechtsspezifische
Unterschiede, die in kaum einer Gesellschaft fehlen, können die soziale Ungleichheit noch veschärfen und kulturell definierte Unterschiede grösser und störender
erscheinen lassen. Die sozioökonomische Stellung kann die Möglichkeiten des Lernens bedeutend beeinflussen und einschränken und darf aus diesem Grunde nicht
ausgeklammert werden oder – vielleicht noch verheerender – im Namen eines wohlgemeinten Gleichheitsideals negiert werden. Im Sinne des französischen Soziologen
Pierre Bourdieu, der seine Forschungstätigkeit als Ethnologe begonnen und somit
die Bedeutung kultureller Einflüsse und Unterschiede keineswegs ignoriert hat, verdichten sich die kulturelle sowie die sozioökonomische Herkunft und Stellung bei
jedem Individuum zu einem «kulturellen Kapital», das weitgehend dafür verantwortlich ist, wie jemand in einem gesellschaftlichen Milieu und in den Bildungsinstitutionen wahrgenommen wird und sich darstellen, ausdrücken sowie allenfalls an
die herrschenden Normen der Bildungsinstitutionen anpassen kann – oder eben
nicht (Bourdieu 1992).
Aus pädagogischer Sicht sollte dieses Wissen in dem Sinne fruchtbar gemacht werden, dass Personen, die in der einen oder anderen Form in der Bildungsarbeit tätig
sind, sich eine realistische Vorstellung der biografischen Hintergründe ihrer Schüler
und ihrer Kursteilnehmer machen können. Den eigenen Soziozentrismus zu erkennen und zu relativieren, das ist – neben der Reflexion des Ethnozentrismus – ein
weiterer unabdingbarer Schritt, der das interkulturelle Lernen erst möglich macht.

Pluralität und Lernen
Vor dem Hintergrund dieser Sicht und Analyse des Phänomens «soziokulturelle
und sprachliche Pluralität», die in diesem Rahmen nur andeutungsweise wiedergegeben werden kann, habe ich an anderer Stelle einen Entwurf für eine allgemeine
Bildung vorgelegt, welche die Pluralität integriert. Dieser Entwurf stützt sich auf
vier Pfeiler:
Die pluralistische allgemeine Bildung hat sich – so mein Vorschlag – in den folgenden vier Bereichen zu artikulieren (Allemann-Ghionda 2001):
I Subjektive und objektive Stärkung der
Identität und der Stellung der soziokulturellen und sprachlichen Minderheiten

II Auswahl von Bildungsinhalten, die eine
Vielfalt der Kulturen voraussetzen und deren
Wertschätzung fördern

III Bildung und Einübung kommunikativer, handlungsbezogener sozialer und
interkultureller Kompetenz

IV Annahme der soziokulturellen und sprachlichen Vielfalt und der Pluralität der Ideen als
Herausforderung für die Demokratie
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Dies ist ein Versuch, in konsequenter Weise die verschiedenen Facetten der soziokulturellen und sprachlichen Pluralität (drei Achsen!) einzubeziehen und einen
gangbaren Weg zu zeigen, um die dualistischen Sichtweisen AusländerInnen/InländerInnen, Minderheiten/Mehrheiten, Nation/Europa zu überwinden. Der Entwurf
für eine die Pluralität einbeziehende allgemeine Bildung wurde ursprünglich für die
institutionalisierte Bildung (Schule, Hochschule) erdacht, wobei je nach Stufe verschiedene Akzente zu setzen sein werden. Im Hinblick auf das interkulturelle Lernen in der Erwachsenenbildung können die vier Pfeiler durchaus übernommen werden, denn es handelt sich um allgemeine pädagogische Prinzipien, welche das
Geschehen in der Bildungsarbeit leiten sollen. In der Erwachsenenbildung erscheinen drei Schwerpunkte von überragender Bedeutung: Erstens ist das Erlernen von
Sprache beziehungsweise die Arbeit an der Sprache eminent wichtig, denn Sprachlosigkeit behindert die Kommunikation und die Integration beispielsweise im Falle
einer Zuwanderung oder im Falle der Arbeit in einem transnationalen Raum, und
Sprachlosigkeit ist für diejenigen, die «Fremde» in «ihr» Umfeld eindringen sehen,
ebenfalls ein Hindernis. Gemäss der Europäischen Kommission ist seit den neunziger Jahren das Beherrschen dreier Sprachen der Union denn auch eine der Prioritäten einer zukunftsgerichteten allgemeinen Bildung. Dieses sehr allgemeine Ziel
muss natürlich je nach Zielgruppe und Bildungsniveau näher definiert und in Teilziele aufgegliedert werden. Zweitens ist das Lernen mit anderen über sich selbst und
über andere in der Erwachsenenbildung eine grosse Chance, weil es die Lebenserfahrung selbst ist, die Stoff liefern kann. Drittens sind die soziale und die interkulturelle Kompetenz der Lehrpersonen in der Erwachsenenbildung grundsätzlich
gleich wichtig wie in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Allerdings
hat das interkulturelle Lernen mit Erwachsenen eine andere Qualität, weil die
«Lehrenden» sich ein Stück weit von ihrer Annahme befreien müssen, sie wüssten a
priori mehr als die «Lernenden». Weit mehr als in einer Lernsituation mit Kindern
und Jugendlichen muss in einer Erwachsenengruppe davon ausgegangen werden,
dass alle etwas wissen und zum Lernprozess beitragen können. Diese «Selbstbefreiung» der Lehrenden dürfte nicht ganz leicht zu erreichen sein, wenn (wie so oft) unterschwellige Vorbehalte und Vorurteile gegenüber «Fremden» die Sicht, das Empfinden und das Denken trüben.

Integration und Solidarität
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Im Folgenden werden einige Gedanken zum Thema «Pluralität und Lernen» dargelegt. Sie sind als Konsequenzen der obigen Sicht der soziokulturellen und sprachlichen Pluralität zu verstehen. Die Formulierung ist thesenartig und versteht sich als
Vorlage für eine Diskussion.
Der Zusammenhang zwischen Pluralität und Lernen, Solidarität und Integration
steht hier im Zentrum. Es geht vorrangig um Formen des Lernens vor dem Hintergrund der Pluralität, bei denen die Beziehungen zwischen den Beteiligten aus so-
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zioökonomischer Sicht und unter dem Aspekt der Machtverteilung nicht symmetrisch sind, mit anderen Worten: Es geht hier um interkulturelles Lernen, an dem MigrantInnen, andere Angehörige von Minderheiten und Personen, die kein besonders hohes Bildungsniveau erreichen konnten, teilnehmen. Denn wenn in einer
Lernsituation die Beziehungen nicht von einem Gefälle der Macht und der Rechte
geprägt sind, stehen tatsächlich eher Probleme der interkulturellen Kommunikation
im Vordergrund, und diese stellen nur einen Aspekt des interkulturellen Lernens
dar: das am wenigsten Schwierige und im Hinblick auf die Idee der Solidarität weniger Herausfordernde.
Formen des interkulturellen Lernens können helfen, die soziokulturelle und sprachliche Pluralität begreifbarer und lebbarer zu machen. Wenn die Beziehungen zwischen den beteiligten Personen symmetrisch sind, kann Solidarität angestrebt und
vielleicht bereits dadurch erreicht werden, dass der Respekt vor den jeweiligen Soziokulturen und Sprachen gefördert wird. Sind die Beziehungen zwischen den Beteiligten asymmetrisch (wenn etwa benachteiligte Migranten oder andere Minderheiten teilnehmen), ist das Ziel der Solidarität von den Bedingungen abhängig, die
oben genannt wurden und die weit über den Respekt vor dem kulturellen Unterschied hinausgehen.
Interkulturelles Lernen dient dem höheren Ziel der Aufnahme der Pluralität, in welcher Form auch immer diese sich zeigt, in die Bildungsaktivitäten und -institutionen.
Dabei stellen kulturelle Unterschiede und die kommunikativen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, nur einen Aspekt der Pluralität dar.
Interkulturelles Lernen ist komplementär zur Integration der MigrantInnen in eine
bestimmte Einwanderungsgesellschaft. Interkulturelles Lernen und Integration
sind jeweils beidseitige, gegenseitige Leistungen.
Der Ruf nach einer Leitkultur ist der Idee des interkulturellen Lernens völlig entgegengesetzt, denn die Orientierung an einer Leitkultur würde implizieren, dass eine Gruppe von Menschen der eigenen Kultur den obersten Platz in einer angenommenen Hierarchie der Kulturen zuweist. Eine dominierende Kultur würde dabei das
Recht für sich beanspruchen, über andere Macht auszuüben, eine Macht, der sich die
nicht leitenden Kulturen zu beugen hätten. Die Ereignisse des und nach dem «11.
September» und – allgemein – gewalttätige Formen der Auseinandersetzung zwischen Menschen, die als kulturell verschieden wahrgenommen werden, lassen die
Diskussion über das Nebeneinander verschiedener Kulturen in einer schiefen, verfälschten Perspektive erscheinen. Die Diskussion über den Unterschied zwischen
Kriminalität (dazu gehört Terrorismus) und Rechtschaffenheit darf jedoch nicht
verwechselt werden mit der Diskussion über unterschiedliche symbolische Systeme,
die jeweils auf verschiedene Lebenswelten verweisen.
Voraussetzung für ein interkulturelles Lernen, an dem Minderheiten (zum Beispiel
Migranten) beteiligt sind, ist das politische Handeln gegen soziale Ungleichheit und
Benachteiligung. Im Bereich der politischen und gesellschaftlichen Institutionen
reicht das Spektrum der zugrunde liegenden Philosophien von einer Politik der An-
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erkennung der Minderheiten (Kanada, Australien, in geringerem Masse Italien)
über eine Politik der Assimilation der Minderheiten, wobei der Assimilationsdruck
ausdrücklich oder schleichend sein kann (Deutschland, Schweiz), bis hin zu einer
programmatischen Negierung der Legitimität von kulturellen Minderheiten, wie sie
in der französischen Verfassung festgeschrieben ist (Mahnig 1997; Gutmann 1995).
Die Bildungsinstitutionen stellen ein zentrales Feld für das politische Handeln in
Bezug auf Integration dar. Dies ist eine Grundannahme der Bildungssoziologie und
wurde durch die Ergebnisse der PISA-Studie insbesondere für besonders selektive
und gegliederte Bildungssysteme wie das deutsche und das deutschschweizerische
in aller Deutlichkeit bestätigt. Es wurde unmissverständlich gezeigt, dass die Schule
kaum in der Lage ist, SchülerInnen mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund (und dazu gehören vielfach MigrantInnen) angemessen zu fördern (OECD
2001). Daraus folgt, dass ein interkulturelles Lernen ohne eine Bildungsreform, welche die ungerechte Selektion beseitigen würde, kaum wirksam sein kann. Den Eltern mit geringem Bildungsniveau vorzuwerfen, sie würden sich nicht genug um den
Schulerfolg ihrer Kinder kümmern, ist eine problematische Abgabe der Verantwortung. Die öffentliche Schule hat die Pflicht, SchülerInnen zu bilden, und hat nicht zu
verlangen, dass Eltern ihr die Arbeit abnehmen, vor allem nicht Mütter und Väter,
die aufgrund ihres kulturellen Kapitals diese Möglichkeit nicht haben.
Die Forderung nach einer «Bildungspflicht» für erwachsene MigrantInnen (neben
dem Ruf nach einer «Leitkultur» ein im Jahre 2001 häufig beschworener Topos) entspringt einer ähnlich verzerrten Sicht der Dinge, denn sie ignoriert die Tatsache, dass
ein grosser Teil der MigrantInnen nur eine minimale Schulbildung hat. Eine schwache Literalität (Lesefähigkeit) ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit ein fast
unüberwindbares Hindernis, eine neue Sprache – etwa die deutsche Sprache in
Deutschland – zu erlernen. Neuere Untersuchungen bestätigen, dass die Lesefähigkeit von Erwachsenen auch in hoch industrialisierten und sehr wohlhabenden Ländern wie der Schweiz (vor allem und auffallend der deutschen Schweiz) und
Deutschland überraschend schwach ausgebildet oder erhalten ist (OECD 2000). Bei
Zugewanderten mit bescheidenem Bildungsniveau ist dieses Phänomen noch ausgeprägter aufgrund der Probleme in den Bildungssystemen einiger Herkunftsländer. Die Pflicht, sich zu bilden, kann einem Individuum erst auferlegt werden, wenn
eine Politik der Integration nicht nur auf dem Papier existiert und wenn die Bildungspflicht seitens der Arbeitgebenden und der Bildungsinstitutionen verankert
ist. Formen des Bildungsurlaubs, wie sie in Schweden oder in Italien praktiziert worden sind, um Erwachsene für das Lernen und die Weiterbildung zu motivieren, haben sich jedoch kaum durchgesetzt. Ist die Voraussetzung einmal gegeben, muss
dennoch realistisch gesehen werden, welche Möglichkeiten ein Mensch in sich hat,
sich weiterzuentwickeln. Es ist nur beschränkt möglich, das kulturelle Kapital, das
jemand in Kindheit und Jugend erworben hat, grundlegend aufzurüsten und so zu
transformieren, dass das eigene Wissen und Auftreten den Erfordernissen des bürgerlichen Bildungsideals und der Wirtschaft angepasst wird. Ausserordentliche Fäl-
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le der Selbstbildung trotz sehr ungünstigen Startbedingungen sind in jedem kulturellen Umfeld bekannt. Stellvertretend für alle sei hier an die Geschichte des sardischen Schriftstellers Gavino Ledda erinnert, Sohn eines tyrannischen, des Lesens
unkundigen Vaters, der es zum Linguisten, Universitätsprofessor und Romanschriftsteller gebracht hat (Ledda 1975). Zwischen der beschränkten Veränderbarkeit und den Wundern des menschlichen Willens sind sehr viele Zwischentöne angesiedelt. Unter günstigen Umständen, das heisst: wenn geeignete Bildungsgänge
angeboten werden, können auch Menschen mit kleinstem schulischem Rucksack
Fortschritte machen.
Erwachsenenbildung und interkulturelles Lernen bilden eine anspruchsvolle Herausforderung, bei der ein vertieftes Wissen über die Biografien, die Stärken und
Schwächen der Teilnehmenden von entscheidender Bedeutung ist. Dies gilt umso
mehr, wenn die erwachsenen Lernenden hinsichtlich ihres kulturellen Kapitals
und/oder ihrer soziokulturellen Herkunft sich von einer idealisierten bildungsbürgerlichen und monokulturellen Norm unterscheiden.
Längerfristig gesehen, ist interkulturelles Lernen nur entwicklungsfähig, wenn institutionelle Benachteiligungen namentlich im Bildungssystem erkannt und Alternativen dazu bereitgestellt werden. Die Förderung in frühen Jahren braucht mehr Aufmerksamkeit und mehr Mittel, als ihr bisher zuteil wurden. Das Bildungssystem, das
in deutschsprachigen Ländern gegenwärtig vorherrscht und mit seiner Drei- bis
Fünfgliedrigkeit und seinem ad absurdum geführten und teilweise missbrauchten
Sonderschulwesen die soziale Stratifikation und Ungleichheit reproduziert, ist mit
interkulturellem Lernen, Solidarität und Integration nur in geringem Masse vereinbar.
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Die Erosion der Geschlechterordnung und ihre
Folgen1

30

Aus einem unerfindlichen Impuls heraus habe ich für den Titel dieses Vortrags die
Bezeichnung «Erosion» gewählt, und es wäre zunächst einmal zu fragen, ob diese
Metapher für die aktuellen Veränderungen im Geschlechterverhältnis überhaupt
geeignet ist.
Erosion ist ein langsamer Prozeß einer zerstörenden Veränderung aufgrund einer
Einwirkung von außen. In einem Flußtal beispielsweise wird Sand und weiches Gestein fortgespült, der harte Fels bleibt zurück und bestimmt letztendlich die Form.
Wenn wir es bei der aktuellen Veränderung der Geschlechterordnung mit einem
Erosionsprozeß zu tun haben, dann wären, um im Bilde zu bleiben, Sand und weiches Gestein gesellschaftliche Zuschreibungen an Privilegien, Möglichkeiten, erwarteten Fähigkeiten, erlaubten Darstellungweisen von Männern und Frauen, die
Zugänglichkeit von Räumen, Ämtern, Positionen usw.; der harte Fels, der zurückbleibt und die Form festlegt, wäre das «Grundgerüst» des Geschlechterverhältnisses, von Frauen und Männern zueinander. Frau und Mann – das sind durch biologisch begründete Unterscheidung gekennzeichnete Spezies erwachsener Menschen.
Sie unterscheiden sich durch die Art ihrer (primären und sekundären) Geschlechtsorgane, also letztendlich durch ihren Beitrag zur Fortpflanzung – alle anderen Unterschiede sind, wie wir wissen, Auslegungen, Sekundärbildungen anderer Herkunft
im Feld der Bedeutung. Die Geschlechterordnung, sowohl juridisch als auch symbolisch verstanden, «ordnet» also diese einzige Tatsache ein in einen gesellschaftlichen, politischen, symbolischen Kontext, in dem sie, ohne daß uns dies im Einzelnen
klar und erkennbar ist, gewissermaßen eine «zweite Natur» erhält: ein Netz von Bedeutungen, Zuschreibungen und Ausgestaltungen, das dann besonders wirksam ist,
wenn es als naturhaft erscheint.
Das Grundgerüst, das im Erosionsprozeß zu Tage tritt und der Landschaft ihre Form
gibt, ist also das Verhältnis von Frau und Mann zueinander als potentiell zeugende
oder gebärende (so wie sie selbst ja auch beides sind: gezeugt und geboren): VaterMutter-Kind als triadische Grundform und Ödipus als normativierende psychische
Krisenkonstellation.
Der vielleicht zunächst etwas unbedacht verwendete Begriff «Erosion» stürzt uns
also in größte Verlegenheit. Hätte ich von der «Auflösung» der Geschlechterordnung gesprochen, wie es heutzutage vielfach zu lesen ist, dann wäre die Assoziation
von der semantischen Seite her eine andere gewesen: Etwas, das sich aufgelöst hat,
ist gewissermaßen «verschwunden», und die Auflösung einer mathematischen Form
oder eines Rätsels läßt alles ganz einfach erscheinen – zumal Auflösung etymologisch mit «freisein» (etwas «los» sein) zu tun hat. Da scheint ja Auflösung sympa-
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thisch und zeitgemäß zu sein, während Erosion mit dem Verweis auf Dreieck und
Ödipus hoffnungslos konservativ anmutet.
Aber ganz so zufällig war die Wortwahl denn doch nicht – denn gerade der Rückbezug auf die psychoanalytische Theorie mahnt hier zur Vorsicht. In der Ankündigung dieses Symposiums ist zu lesen, daß die Psychoanalyse «eine starke Kraft gegen Illusionsbildungen» sei – zwar geht es hier, dem Anlaß entsprechend, um
«pädagogische» Illusionsbildungen, doch lassen sich diesen die Illusionen über die
Geschlechter durchaus anschließen. Die These wäre also: Aus der Perspektive der
Psychoanalyse wäre das Bild von der «Auflösung», dem Verschwinden der Geschlechterordnung eine Illusion, während der Begriff «Erosion» der Sache deutlich
näher kommt. Mit dem Begriff «Auflösung» wird ja gerade die Metapher verwendet, die das Verschwinden von Schwierigkeiten in Aussicht stellt – und wenn es etwas gibt, das sich niemals zum Verschwinden bringen läßt, dann ist es die Dynamik
der Triade: die Dramen der Liebe, das Sprengende von Leid und Leidenschaft zwischen Liebenden, Eltern und Kindern. Der Anfang jedes Menschenlebens steht im
Zeichen großer Spannungen, die die Familie (welche Form auch immer sie haben
mag) bewältigen soll: dem «Antagonismus von Leidenschaft und Dauer, von Erotik
und freundschaftlicher Zuneigung, von leidenschaftlicher Liebe und Solidarität, von
Individualisierung und sozialer Verantwortung für die Kinder, von sozioökonomischen Notwendigkeiten und (verlogener) Selbstverwirklichung» – so die Psychoanalytikerin Christine Borer.2
Zweifellos paßt das alles nicht sehr gut in die derzeitige Weltauffassung, in der alles
regelbar, planbar und beherrschbar und nicht zuletzt auch durch psychoanalytische
Entwicklungen wie Ich-Psychologie und Objektbeziehungstheorie so versachlicht
erscheint. Ich bleibe also zunächst bei meiner These, daß es die Aufgabe der Psychoanalyse sei, dem Begehren mit seiner Unangepaßtheit, dem Unbewußten mit
seinen Widerständen und den ersten Beziehungen mit ihrer strukturierenden Kraft
ihren Einfluß zuzugestehen.

Die Triade Mutter-Vater-Kind
Damit haben wir (deswegen hatte ich gesagt, der Begriff bringt uns in arge Verlegenheit) zunächst das Dreieck Mutter-Vater-Kind in neuerwachter Deutlichkeit am
Hals. Auch das verbindet sich scheinbar nun gar nicht mit der aktuellen Rede von
der Veränderung der «Rolle der Frau» in der Gesellschaft oder der Auffassungen
von Weiblichkeit. Die aktuelle öffentliche Rede geht hier vor allem in die Richtung
einer wachsenden Akzeptanz und Beförderung der Eigenständigkeit und Anerkennung von Frauen, der Lockerung der unbedingten Verknüpfung von Weiblichkeit
mit Mutterschaft. In der Schering-Studie antworteten auf die Frage «Glauben Sie,
daß eine Frau Kinder haben muß, um glücklich zu sein?» nur (das ‹nur› in Anführungszeichen) noch 46% der Frauen mit ja – dabei von den Ost-Frauen 60% und
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den West-Frauen 33%, bei den Männern waren es 44%, davon 50% in den neuen
und 38% in den alten Bundesländern.3 Wir sehen, daß die Frauen in den alten Bundesländern den niedrigsten Wert aufweisen.
Wenn ich aber hier die Bedeutung der Triade neu thematisieren und betonen will, so
ist das nicht auf dieser Ebene anzusiedeln. Das Thema der Entkoppelung von Weiblichkeit und Mutterschaft und der Unabhängigkeit von Frauen ist ja ein ursprünglich politischer Emanzipationsprozeß, der seinen Schauplatz verlagert hat und bedauerlicherweise (wenigstens derzeit) kaum noch in seiner politischen,
gesellschaftlichen Dimension gesehen werden kann. Auf die psychoanalytische Ebene hat dies allerdings gar keinen Einfluß – da sehen sich Kinder als künftige Mamas
und Papas, als künftige Liebhaber ihrer Mama und sehen sich Liebende als künftige potentielle Hervorbringer. Und nur auf diese Ebene kommt es mir heute an.
Auf einer psychoanalytischen Ebene wird also noch einmal verdeutlicht, was vorher
schon gesagt wurde: Frauen und Männer begegnen einander auf der Folie des Dreiecks, als Vater, Mutter, Kind, in wechselnden Positionen.
Die Anerkennung dieses Zusammenhangs hat eine recht unangenehme Konsequenz. Sie schließt nämlich ein, daß die Abhängigkeit vom Anderen – in diesem Fall
von den beiden anderen Positionen im Dreieck – nicht nur von Anfang an gegeben
und unauflöslich ist, sondern auch am Anfang des Lebens besonders groß ist, wenn
Wechselbeziehungen außerhalb der Triade deren Einfluß noch wenig verflüssigen.
Der Betonung der Unabhängigkeit der Frau durch Frauenbewegung und Frauenforschung folgt nicht zufällig historisch die Betonung der Selbständigkeit und Kompetenz des Kindes in der neueren Kindheitsforschung. Über deren neues Leitbild,
das «selbständige Kind», schreibt Luise Winterhager-Schmid: «Dieses ‹selbständige
Kind› ist Realität und Fiktion zugleich. Realität sind die erweiterten Handlungsspielräume von Kindern heute, wo es um ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen, ihre
Vorlieben und Interessen, ihre mitberatende Stimme in der Familie, wo es um ihre
variantenreiche Kinderkultur geht. Fiktiv wird das Konstrukt vom ‹selbständigen
Kind›, wo es die Einbettung des Kindes in generationale Bezogenheitsstrukturen als
Voraussetzung und als existenznotwendigen Rahmen ihres Aufwachsens verdunkelt.» Wenn Autonomie zur «Modernisierungsnorm» für Kinder wird, «dann könnten die Schutz-, Bindungs- und Anlehnungsbedürfnisse des Kindes künftig als Ausdruck von Inkompetenz oder Zurückgebliebenheit symptomatisiert werden.
Kindheit als Entwicklungszeit, als Phase der Aufgehobenheit in einer generationalen Ordnung gegenseitig abhängiger Bezogenheit, geriete unter Anachronismusverdacht.»4 Der Kinderanalytiker Frank Dammasch hat kürzlich in einem Vortrag über
Väterlichkeit5 die starke Tendenz der psychoanalytischen Literatur skizziert, die
frühe Abhängigkeit von der Mutter, die ja lange Zeit ein zentraler Topos war, nun zu
leugnen und gleichwertige Beziehungen des Kindes zu Mutter und Vater zu konstruieren. Seine These ist, daß mit dem Konzept einer psychischen Geburt auch die
Rolle des Vaters, seine «geburtshelferische Funktion» verloren gehe – mit der Konsequenz, daß der Vater entweder als überflüssig erscheint oder aber entwertet und
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austauschbar wird, wie insgesamt die Eltern auf «personifizierte Aussender diverser
Reize» reduziert werden.
Auch das scheint mir sehr gut in die derzeitige Welt- und Subjektauffassung zu passen, in der mit der Globalisierung auch die Mobilität, Ungebundenheit, Commitment auf Widerruf (wie es die Shell-Studie nennt), Organisation, Planbarkeit und
Widerrufbarkeit zu richtungsweisenden Stichworten geworden sind.
Wenn hier, wie Dammasch sagt, etwas «verleugnet» wird, dann heißt das weder ein
Verschwindenlassen, wie bei der Auflösung, noch ein Zernagen, wie bei der Erosion,
sondern bei der Verleugnung verschwindet gar nichts, im Gegenteil: Das Verleugnete wird wirkmächtiger denn je, wenn auch vielleicht an anderer, unvorhersehbarer
Stelle.

Veränderungen von Familienbeziehungen
Wir haben also drei verschiedene Ebenen: Frau und Mann als «Geschlechterverhältnis», Mutter-Vater-Kind als reales und symbolisch aufgeladenes Beziehungsgeflecht und als strukturbildende Komponente der menschlichen Entwicklung. Diese
Ebenen sind durch und durch miteinander verquickt. Um die Folgen der Veränderung der Geschlechterordnung in den Blick zu nehmen, müssen wir also unsere Fragestellung präzisieren: Bezieht der Veränderungsprozeß, der die Positionen von
Frau (weiblich) und Mann (männlich) ergriffen hat, auch die Positionen von Vater
und Mutter mit ein? Und wenn ja – welches sind die Konsequenzen?
Die Veränderungen von Familienbeziehungen sind statistisch gesehen recht klar zu
erkennen und leicht zu skizzieren. Zum einen gibt es mehr Trennungen und Scheidungen. Auch wenn in den meisten Fällen neue Beziehungen eingegangen und neue
Familien gegründet werden, zeigt das dennoch eine Tendenz zur Unverbundenheit
von Eltern. Die Norm einer lebenslangen Partnerschaft ist deutlich entkräftet zugunsten einer stärkeren Individualisierung und wachsenden Flexibilität in und zwischen Beziehungen. Mit der Veränderung der Geschlechterbilder ist zudem auch die
Vorstellung gewachsen, daß auch Väter mit den emotionalen und sorgenden Belangen ihrer Kinder befaßt sein können und sollen. Damit wird die Konzeption des Vaters (zumindest ansatzweise – dies ist nur als vorsichtige Tendenz zu werten) erweitert. In der medialen Darstellung werden (Familien-)Väter und (Karriere-)Männer
gleichermaßen positiv bewertet, ihre Lebensentwürfe bilden keine Alternative, sondern es wird im Gegenteil ja erwartet, daß Familienväter auch gleichzeitig Karriere
machen (können). Die Berufsorientierung bleibt vorrangig – deshalb ist die Voraussetzung für die Erweiterung des Vaterbildes, daß es die andere Seite, die Öffentlichkeits- und Arbeitsorientierung nicht beeinträchtigt; daß die väterliche Seite die Seite der Männlichkeit nicht beschränkt. Die heutigen Väter spielen mehr mit ihren
Kindern, bezeichnen sie als wichtiger für ihr Leben und Erleben, als das früher der
Fall war – aber sie beteiligen sich genauso wenig an der Hausarbeit und den Versorgungsarbeiten wie früher.6
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Möglicherweise ist übrigens mit dieser Erweiterung des Vaterbildes zugleich die Erwartung einer Last von Verantwortung gestiegen und vielleicht auch die Ahnung,
daß dieser Zuwachs nicht ohne weiteres verkraftbar ist, denn die Shell-Studie weist
eine deutliche Scherenbewegung nach in der Familienorientierung von jungen Männern und Frauen (hier v.a. in der Altersgruppe der 22–24jährigen) aller Schichten
und Bildungsniveaus (niedrige Familienorientierung bei den Männern, höhere bei
den Frauen), wobei «das Auseinanderdriften der Familienorientierung von jungen
Männern und Frauen vor allem bei den Jugendlichen mit längerer Bildungslaufbahn
wirksam ist» – so die AutorInnen.7
Das Bild des Vaters ist also erweitert um ein Segment, das mit dem Genießen, dem
Zugewinn in einer emotional als positiv und erfreulich eingestuften Dimension zu
tun hat, während die Routinedinge, die Arbeit machen, die lästig und unangenehm
sind, die sich nicht nach den eigenen Prioritäten regeln lassen (also nicht planbar
und beherrschbar sind), sondern aus dem Eigensinn der Kinder selbst und ihrer materiellen und sonstigen Bedürftigkeiten folgen (wann die Kleider schmutzig sind,
das Kinderzimmer unbegehbar, die Schuhe zu klein, wann das Kind Kummer hat
oder Fieber usw.), die bleiben nach wie vor ganz überwiegend den Frauen zugeordnet – als eine Pflicht und als Zuordnung, die nicht näher hinterfragt wird, die meistens als Eignung, also als letztlich als naturhaft beschrieben wird und mit der Koppelung von Weiblichkeit und Kreatürlichkeit, Körpernähe zu tun hat. – Ob
allerdings mit der stärkeren emotionalen Besetzung der Vaterposition, die wahrscheinlich auch mit einer größeren Präsenz des Vaters im Kinderalltag einhergeht,
auch die väterliche Position in der Triade Vater-Mutter-Kind gestärkt wird, ist eine
ganz andere Frage.
Der Effekt auf seiten der Mutter ist anders gelagert. Ganz eindeutig ist die Selbstverständlichkeit, mit der heute junge Mädchen eine gute Ausbildung, einen Beruf
und ökonomische Selbständigkeit anstreben, auch werden ihre Bildungsabschlüsse
und Berufsvoraussetzungen von Jahr zu Jahr besser und haben die der jungen Männer bereits überholt. Die verlängerte Adoleszenz, verlängerte Ausbildungszeiten
und die Zeit des Moratoriums haben aber dazu geführt, daß die gesellschaftlich und
biologisch erwartete Zeit der Mutterschaft bei akademisch gebildeten Frauen genau
an das Ende des Studiums anschließt und auch bei denen, die auf anderen Wegen ins
Erwerbsleben eingetreten sind, den Karriereweg sehr früh kreuzt und nicht selten
irreparabel unterbricht – unterbricht vor allem auch deswegen, weil eine Arbeitsentlastung durch die Beteiligung der Väter eben nicht gegeben ist. Im übrigen wird
diese Tatsache sehr wenig in ihrer strukturellen Dimension diskutiert – es ist Ihnen
vielleicht aufgefallen, daß in dem langen Beitrag über Chancengleichheit bei Professurbesetzungen im letzten Heft der DGfE-Zeitschrift dieser Zusammenhang mit
keinem Wort in Anschlag gebracht wird.
Bei der derzeit zu erwartenden Kinderzahl unter 2 bedeutet die Mutterschaft nur
noch eine «begrenzte Sequenz» von etwa 1/4 der Lebenszeit8, liegt aber im Lebenslauf an so zentraler Stelle, daß dennoch eine Entscheidung für oder gegen Kinder
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dessen Entwicklung nachhaltig beeinflußt. Und solange nicht auch die verläßliche
Sorge und die Alltagsarbeit in das Bild von Männlichkeit und das Selbstbild der jungen Männer mit eingegangen sind, wundert es nicht, daß Mädchen früher und intensiver die Frage zukünftiger Mutterschaft diskutieren.
Das Leitbild, das die Medien ihnen anbieten, ist das Bild der omnipotenten Mutter,
wie es für das Kleinkind vor der ödipalen Krise typisch ist. Die mediale ‹Frau von
heute› kann erstens im Prinzip alles das, was Männer (Väter) können, zweitens ist
sie sexualisiert wie die junge Frau in der Phase vor der Mutterschaft, auf dem Markt
der Möglichkeiten, der Beziehungen – gut auszusehen ist eine Frage von Shampoo
und Modemarke. Wer also nicht gut aussieht, ist einfach schlecht beraten – eine solche ständige Rede über das Aussehen wie im Fall von Frau Merkel beispielsweise
wäre wohl kaum denkbar bei einem männlichen Politiker. Ich kann mich jedenfalls
nicht entsinnen, daß man Herrn Genscher vorgeschlagen hätte, seine Ohren richten
zu lassen. Frau Merkel kann noch froh sein, daß sie nicht des Altkanzlers Leibesfülle hat – auch das käme bei einer Frau ganz schlecht.
Aber das sind durchaus keine Oberflächlichkeiten oder Anlaß für Witzeleien. Als
dritte Komponente gehören zum medialen Bild nämlich ein bis zwei Kinder, ob
adrett oder pittoresk verdreckt. Heute ist das bereits völlig vertraut als Bild: die Frau
im Kostüm, tagsüber Chefin, morgens und spätnachmittags Mutter und nachts erotisierte Geliebte mit Dessous und Milka-Herzchen. Die Organisation dieser drei
einander tendenziell ausschließenden Komponenten wird als eine Frage des Qualitätsmanagements dargestellt und in der Werbung auf die richtige Waschmaschine,
den Kombiwagen oder Meister Propper zurückgeführt. Tatsächlich ist es aber die gewissermaßen heimlich gegen das Leitbild an gelebte verantwortliche Übernahme
der familialen Versorgungsarbeiten durch die Mütter, die das Funktionieren sichert,
dabei unterstützt von anderen Frauen und Müttern: Großmüttern, Kinderfrauen
und Putzhilfen. Tatsächlich sind Mütter diejenige Bevölkerungsgruppe, die am wenigsten Geld und Zeit für sich aufwendet, am seltensten ins Kino, Theater oder zum
Friseur geht, am wenigsten schläft.
Wenn wir die drei Bereiche mit Stichworten umschreiben wollen, dann wären das
erstens das Herstellen sexualisierter Intimität – das bedeutet eine Orientierung nach
innen, auf die Zweisamkeit, und tendenzielle Abgeschlossenheit nach außen: Typisch für Verliebte ist, daß ihnen die Welt um sie herum völlig gleichgültig ist. Das
zweite wäre die Berufs- und Karriereorientierung – also eine Orientierung nach
außen und, gemessen an der eigenen Lebenszeit, nach vorne. Das dritte Stichwort ist
die Verläßlichkeit im Interesse des Kindes – das bedeutet eine Offenheit, nur wenig
steuerbar durch die eigenen Interessen. Gemessen an der eigenen Lebenszeit ist diese und verbunden mit einer starken Orientierung nach rückwärts in die eigene Kinderzeit, einer Neu-Orientierung nach vorne – nun imaginiert als Eltern – und bedingt durch den Einfluß der Beziehung zum Kind die Konfrontation mit einem
anderen Zeituniversum. Wir haben also eine Dreiheit mit den wesentlichen Komponenten des ödipalen Dreiecks: Sexualität, Verbundenheit, Identifizierung, Tren-
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nung, Abhängigkeit, aber mit einer starken Überlast auf dem Pol der Verbundenheit.
Juristisch ist die «verrechtlichte Ungleichheit» innerhalb der Familie mit der Eherechtsreform 1976 weitgehend aufgehoben worden, faktisch aber besteht sie lebhaft
weiter. Auch bei partnerschaftlich orientierten Paaren führt die Familiengründung
bei allen Bildungsschichten zu einer «Traditionalisierung der Partnerschaft.»9 Dadurch, daß weniger die Familie als vielmehr das Paar im Zentrum des Lebensentwurfs steht, das möglicherweise irgendwann um ein Kind erweitert wird, welches
dann vorwiegend in die Verantwortung der Mutter übergeben wird, tritt ein Effekt
der «Konservierung der traditionellen bürgerlichen Attribute der Frauen»10 ein, die
die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung tragen – so das Ergebnis der
Schweizer Familienuntersuchung (von dem im übrigen die Forscher selbst sehr
überrascht waren).

Dynamik innerhalb in Familienbeziehungen

36

Das pädagogische Interesse an der Familie ist gering, schreibt Walter Herzog. Erst
wenn etwas nicht funktioniert, interessiert sich die Sozialpädagogik dafür und fühlt
sich zuständig, ansonsten befördere die Pädagogik das Bild der «per se erziehungstüchtigen Familie». Nicht zuletzt deshalb bleibt ihr unklar, welch brisante Dynamik
sich hier mittlerweile entwickelt.
Die eine Dimension können wir jetzt zusammenfassend so skizzieren: Es gibt auf
der Seite der Frauen/Mütter einen wachsenden, gravierenden Konflikt zwischen
verschiedenen Wertorientierungen: einer modernen, die Berufsorientierung, Mobilität, Flexibilität und Widerrufbarkeit von Entscheidungen braucht, Lebensabschnittsgefährten, Commitment auf Widerruf usw., und einer Orientierung, die ich
nicht mit einem Stichwort eingrenzend kennzeichnen mag: zu der ein Kinderwunsch
gehört, der Wunsch nach Geborgenheit und auch die Vorstellung, diese Geborgenheit für Kind und Mann herstellen zu sollen – was so ziemlich das Gegenteil der modernen berufsbezogenen Wertorientierung darstellt.
Schon der Terminus «Kinderwunsch» läßt Kinder ja im übrigen als ein Privatvergnügen erscheinen, als eine Art Selbstverwirklichung, und löst das Aufziehen von
Kindern tendenziell aus seinem gesellschaftlichen Kontext. Daraus folgt dann
scheinbar völlig logisch, daß die Frauen (und nur sie) individuell und als Geschlechtsgruppe vor einer Wahl zu stehen scheinen, sich (privat) ein Kind zu «wünschen», gewissermaßen für sich selbst, und sich diesen «Wunsch» zu erfüllen zur eigenen Befriedigung, oder eben nicht. Wenn dann aber der gesellschaftliche
Gesamtzusammenhang in den Blick kommt und Kinder ‹fehlen›, wenn nämlich die
Rentenfrage diskutiert wird, dann wird dies ebenso logisch auf die Selbstsüchtigkeit
von Frauen zurückführbar, die eben nicht den Wunsch nach Kindern hatten und deshalb, selbstsüchtig nur an das eigene Vergnügen denkend, nun der Gesellschaft
Schaden zugefügt haben.
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Eine vergleichende Befragung von kinderlosen Paaren kann das verdeutlichen: die
1950 befragten Paare waren ausnahmslos aus medizinischen Gründen kinderlos,
1970 war ein Teil unfreiwillig und ein Teil freiwillig kinderlos, «während die 1980 befragten Paare angaben, sich für eine temporäre Kinderlosigkeit entschieden zu haben.»11 Kürzlich war auch der Tagespresse zu entnehmen, daß von den amerikanischen hochqualifizierten und hochbezahlten sogenannten Karrierefrauen über 90%
keine Kinder haben. Wenn man nicht christlich-moralisch argumentieren will und
für Frauen den Wunsch nach einem guten Leben von vornherein als unbotmäßig
zurückweisen will (wie es noch in der vorigen Generation üblich war), dann muß
hier tatsächlich ein anderer Diskurs generiert werden, der diese Problematik als eine gesellschaftliche erkennbar macht.
Die Männer und Väter haben diesen ganzen beschriebenen Konflikt aus den bekannten Gründen weitaus weniger: Erstens gehen sie für sich selbst in aller Regel
nicht davon aus, daß sie (im Zweifelsfall auch alleine) die hauptsächliche Verantwortung für die tägliche Versorgung ihrer Kinder tragen werden, zweitens führt dieser Umstand dazu, daß, wie skizziert, die Überlegung, Kinder in die Welt zu setzen,
weniger oft und häufig offenbar auch erst später aufkommt. Das entfernt Männer
und Frauen im selben Maße weltenweit voneinander, wie sich ihre Lebensentwürfe
auf anderer Ebene anzugleichen scheinen. Ich sehe es als ein großes Problem an, daß
diese massive Unterschiedenheit in der scheinbaren Ähnlichkeit öffentlich nicht erkennbar gemacht und diskutiert wird.
Auf jeden Fall ist diese Problematik für die pädagogische Arbeit insbesondere mit
Jugendlichen von großer Brisanz. Und je stärker für eine Familie oder eine Generation die Spannung zwischen den beiden divergierenden Orientierungen und Beziehungsformen spürbar ist, desto eher wird die individualisierende Tendenz wirksam
werden und als Ergebnis zwei neue Paare hervorbringen: Mutter mit Kind und Vater mit Kind, die allerdings völlig unterschiedlich gefärbt und ausgestaltet sind.

Der Zerfall der Triade in zwei Dyaden
Die andere Dimension des Problems, die ebenfalls für die Pädagogik von größtem
Interesse ist (oder doch sein sollte), ist die Dynamik innerhalb des Dreiecks VaterMutter-Kind selbst. Die Triade ist ja ganz allgemein der Garant für die mögliche
Freiheit des heranwachsenden Subjekts, sie ist Schutz vor einer symbiotischen Erstarrung oder ‹Genügsamkeit›: Jeder im Dreieck gewährleistet (durch seine eigenen
Ansprüche), daß die anderen nicht einander Alles sind. Und wenn dies ‹funktioniert›, dann kommt es zu dem, was Buchholz die «Inversion der Triade» nennt: Das
Kind erringt einen Begriff, ein Konzept von Familie und kann sie so gewissermaßen
zugleich von einem Standpunkt außerhalb der Familie betrachten, ohne darin gefangen zu bleiben. Eine Voraussetzung für diesen Vorgang ist wiederum, daß das
Kind in der ödipalen Krise die Zeit «als eine nicht reversible Dimension» erkennt12:
Es muß anerkennen, daß es eine Zeit (der Liebe) zwischen Vater und Mutter gab vor
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seiner Zeit, anders gesagt: es gibt eine Beziehung zwischen Vater und Mutter, von
der es ausgeschlossen ist. Damit kann die Mutter als die Frau des Vaters positioniert
werden und somit als Liebesobjekt aufgegeben werden. Das Objekt der präödipalen Identifizierung wird untersagt als Objekt des sexuellen Begehrens. Die Inzestschranke «ist in diesem Lichte eine Schranke zwischen Identifizierung und Objektbesetzung».13 «So wie der Vater sollst Du sein» und «So wie der Vater darfst Du nicht
sein, das heißt nicht alles tun, was er tut; manches bleibt ihm vorbehalten», heißt es
bei Freud14 und Lacan arbeitet nochmals deutlich heraus, daß für die «richtige Situierung des Subjekts im Verhältnis zur Funktion des Vaters» die Identifizierung mit
dem imaginären Vater allein nicht ausreicht – denn damit wäre die erste Stufe der
ödipalen Entwicklung, die «quasi brüderliche Rivalität» mit dem Vater um die Mutter noch nicht überwunden15, das Kind würde nur die eine Abhängigkeit mit einer
anderen vertauschen.
Die «Funktion» des Vaters (eines Vaters, un-père, schreibt Lacan, das muß nicht der
leibliche Vater sein) ist es aber, den «Platz des notwendigen Dritten»16 zu gewährleisten. Damit ist das gegenseitige ‹einander Ein und alles zu sein› untersagt, also die
Identifizierung mit einem anderen, sei es Mutter oder Vater – und somit steht die
Funktion des Vaters17 in einem erweiterten Sinne gegen Identifizierungs-Beziehungen aller Art bzw. gegen Abhängigkeiten, die auf Identifizierung beruhen. Das Kind
wird so ein Stück weit auf sich selbst verwiesen, kann und muß Verantwortung für
sich selbst übernehmen.
Verantwortung für sich selbst aber hat mit Trennung und Autonomie zu tun, hat damit zu tun, «der Schuld an Handlungen, die wir als verbrecherisch ansehen, ins Auge zu sehen», auch wenn sie nur vorgestellt sind. In der ödipalen Krise werden diese eben vertreten durch Inzest und Elternmord.18 Daraus folgt, daß eine Beziehung
zu Vater oder Mutter, die inzestuös (also ausschließend) gefärbt ist, das Aufgeben
der primären Identifizierungen erschwert, damit die Über-Ich-Entwicklung behindert und die Herausbildung einer reifen Sexualität – einer ‹eigenen› erwachsene Sexualität, die dem ödipalen Verlangen ein Stück weit entwachsen ist. Wenn aber die
Beschreibung zutrifft, daß im Zuge der gegenwärtigen Entwicklungen die Gefahr
entsteht, daß sich anstelle der Triade mit ihren widerstreitenden Strebungen und
ihrem labilen Gleichgewicht tendenziell zwei Paare bilden, dann wäre die inzestuöse Färbung allgegenwärtig zu vermuten. Dann gäbe es vor den Zweisamkeiten ‹Papa und ich› bzw. ‹Mama und ich›, dem, wie es vorher formuliert war: Ein und Alles
für den anderen zu sein, keine Schranke und kein Entkommen – bzw.: es gäbe nur
die Wahl zwischen zwei von der Identifizierungsproblematik gefärbten Abhängigkeiten.
Ich möchte als Vermutung hier anfügen, daß die gegenwärtige Problematik von
rechten Jugendlichen auch vor diesem Hintergrund diskutiert werden müßte. Denn
was dort versagt, ist ja nicht zuletzt das Über-Ich, das für die Anerkennung des Anderen und die Achtung seiner Integrität zuständig wäre.
Hier sehe ich also zusammenfassend eine mögliche Schwierigkeit aus der aktuellen
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Entwicklung von Elternbeziehungen und Geschlechterverhältnis erwachsen. Wenn
in der Triade die Beziehung der beiden Positionen Mutter und Vater zueinander
fehlt oder schwach ist, wird gerade der Schritt erschwert, der die Transformation des
Ödipus erbringen soll: die Anerkennung des Generationen- und Geschlechterunterschieds. Wenn der Dritte im Dreieck fehlt oder das Dreieck in zwei Dyaden zerfällt, die noch dazu eine die Überlast der Verbundenheit trägt, die andere aber die
der Bruderrivalität, dann liegt die Gefahr darin, daß wir zwei tendenziell inzestuöse
Objekte haben, an denen die ödipale Entwicklung stockt.
Natürlich können diese Überlegungen nicht in eine Forderung nach Restitution der
bürgerlichen Familie münden. Und eben hier stellt sich die Aufgabe für Pädagogik
und Erziehungswissenschaft: an dieser Stelle den Faden aufzunehmen mit der Frage, wie die Repräsentation des Dreiecks mit seiner normativierenden und befreienden Wirkung unter den veränderten Lebensbedingungen von Kindern wirksam gemacht werden kann.
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Christine Borer

Der «Selbstbedienungsladen» von
Barbara Rendtorff
Eine psychoanalytische Antwort
Wenn ich angefragt werde, auf einen Aufsatz eine Entgegnung zu schreiben respektive meine Auseinandersetzung damit zu formulieren, versuche ich zunächst herauszufinden, wie der Text aufgebaut ist und was darin entwickelt wird. Welche Assoziationen und Gedankengänge dabei in mir wach werden, hängt zum einen vom
Text, zum andern von meinen eigenen Denkkonzepten ab. Wenn meine kritische
Rekonstruktion – wie im vorliegenden Fall – ihrerseits ebenfalls kritisch betrachtet
werden kann, da den LeserInnen meiner Auseinandersetzung der Ausgangstext zum
Vergleich vorliegt, betrachte ich das als optimale Situation.
Rendtorffs Arbeitsweise kommt mir vor wie ein Gang durch den Theorie-Supermarkt: Auf ihrem Weg durch die Regalreihen legt sie dieses und jenes in den Einkaufskorb – was ein durchaus farbiges und vielfältiges Bild erzeugt. Mit meinem
Versuch jedoch, die Essenz ihres Aufsatzes zu erfassen oder – um in der Metapher
zu bleiben – zu erkennen, welches Menu da geplant ist, scheiterte ich. Auf die Frage,
warum Birnen und Pelati, Schokoladenringe und Reiswaffeln in diesem Korb liegen,
fand ich keine Antwort.

Weiches Gestein und harter Fels

40

Zunächst konzentriere ich mich auf die von Rendtorff gewählte Metapher «Erosion
der Geschlechterordnung», die sie als Titel wählt und die eine Art Programm verspricht. Zu Beginn ihres Artikels führt sie diese Metapher aus und steigt so ins Thema ein: Sie ordnet das weiche Gestein und den Sand, die bei der Erosion abgetragen
werden, gesellschaftlichen Zuschreibungen zu wie Privilegien, Möglichkeiten, Darstellungsweisen, Zugänglichkeit von Räumen, Ämtern, Positionen etc. und definiert
sie als «Feld der Bedeutung».
Den harten Fels, als das Andere, nicht der Erosion Unterworfene, definiert Rendtorff zweimal – zum einen als «der harte Fels, der zurückbleibt und die Form festlegt». Dieser soll «das ‹Grundgerüst› des Geschlechterverhältnisses, von Frauen und
Männern zueinander [sein]. Frau und Mann – das sind durch biologisch begründete
Unterscheidung gekennzeichnete Spezies erwachsener Menschen. Sie unterscheiden sich durch die Art ihrer (primären und sekundären) Geschlechtsorgane, also
letztendlich durch ihren Beitrag zur Fortpflanzung – alle anderen Unterschiede sind,
wie wir wissen, Auslegungen, Sekundärbildungen anderer Herkunft im Feld der Bedeutung» (Hervorhebung durch C. B.). Der harte Fels ist hier also die nicht hintergehbare biologische Tatsache zweier unterschiedlicher Körper.
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Die zweite Definition findet sich wenige Zeilen danach: «Das Grundgerüst, das im
Erosionsprozess zu Tage tritt und der Landschaft ihre Form gibt, ist also das Verhältnis von Frau und Mann zueinander als potentiell Zeugende oder Gebärende (so
wie sie selbst ja auch beides sind: gezeugt und geboren): Vater-Mutter-Kind als triadische Grundform und Ödipus als normativierende psychische Krisenkonstellation.» In der zweiten Definition erweitert die Autorin die biologische Dimension also
– und zwar ohne jede Herleitung – um die triadische Grundform inklusive Ödipus.
Im Gesamten haben wir jetzt: ein «Feld der Bedeutung» (metaphorisch: Sand und
weiches Gestein), womit alle Zuschreibungen gemeint sind, die erodierbar sind.
Zweitens haben wir ein «Grundgerüst» (metaphorisch: der harte Fels), das also zwei
Komponenten hat: a) das Verhältnis von Mann und Frau als potentiell Zeugende
und Gebärende respektive die biologische Tatsache zweier unterschiedlicher Körper, und b) Vater-Mutter-Kind als «triadische Grundform» sowie den Ödipus-Komplex als «normativierende psychische Krisenkonstellation».
Rendtorff führt ihre Metapher «Erosion» noch weiter aus, indem sie sie der geläufigeren Metapher von der «Auflösung der Geschlechterordnung» entgegensetzt, wobei sie Letztere dahingehend kritisiert, dass «Auflösung» das Verschwinden von
Schwierigkeiten suggeriere. Dagegen betont sie unter ausdrücklicher Bezugnahme
auf die Psychoanalyse: « ... wenn es etwas gibt, das sich niemals zum Verschwinden
bringen lässt, dann ist es die Dynamik der Triade» (Hervorhebung durch C. B.). Ich
interpretiere, dass etwas, das sich niemals zum Verschwinden bringen lässt, nicht erodierbar ist. Insoweit ist Rendtorff also stringent, wenn sie die Triade dem «Grundgerüst» bzw. dem «harten Fels» zuordnet.
Schon hier aber sehe ich mich vor einem Dilemma: Wenn Rendtorff mit dem «harten Fels» den biologischen Unterschied von Mann und Frau meint und im zweiten
Definitionsschritt die Triade samt ödipaler Krise dazustellt – sieht sie dann auch
Letztere als biologisch bedingt an? Andersherum gefragt: Da der «harte Fels»
gemäss ihrer eigenen Definition nicht zum «Feld der Bedeutung» gehört und die
ödipale Triade, wie gezeigt, zum «harten Fels» geschlagen wird – wie lässt sich dann
die Triade mit ödipaler Krise jenseits des «Feldes der Bedeutung» denken? Ist sie für
Rendtorff ebenso «biologisch» festgelegt wie die Differenz der männlichen und der
weiblichen Geschlechtsorgane? Versteht sie den Ödipus als nicht-symbolischen
Kontext? Und überhaupt: Was könnte ein ‹Jenseits› des «Feldes der Bedeutung»
sein? Das ist mir ganz und gar rätselhaft, da die Autorin auf all diese Fragen die Antwort schuldig bleibt.

Der Zerfall der Triade
Das Rätsel einer nicht-symbolischen ödipalen Triade jenseits (oder auch diesseits)
des «gesellschaftlichen Kontextes» spitzt sich insofern zu, als Rendtorff am Schluss
ihres Artikels zu dem gegenteiligen Ergebnis kommt, dass die Triade zu zerfallen
drohe: «Wenn der Dritte im Dreieck fehlt oder das Dreieck in zwei Dyaden zerfällt
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[...], dann liegt die Gefahr darin, dass wir zwei tendenziell inzestuöse Objekte haben,
an denen die ödipale Entwicklung stockt» (Hervorhebung durch C.B.). Nun könnte
ein Text einen originellen Spannungsbogen haben, wenn die Autorin zu Beginn etwas hypothetisch in den Raum stellt, das sie im Verlauf ihrer Ausführungen selber
revidiert. Gerade dies geschieht jedoch nicht respektive ich sehe nichts dergleichen,
sondern mit derselben Ernsthaftigkeit, mit der sie ihre Prämisse formuliert, dass die
Dynamik der Triade nicht auflösbar sei, stellt Rendtorff gegen Ende ihres Aufsatzes
fest, dass diese Triade sehr wohl zerfallen kann, ohne dass für die LeserInnen ersichtlich würde, dass die Autorin diesen Positionswechsel überhaupt bemerkt. Ich
kann nicht verhehlen, dass der argumentative Wert sowie die Plausibilität von Rendtorffs Ausführungen dadurch erheblich gemindert werden.
Gleichwohl interessierte ich mich dafür, wie Rendtorff den Zerfall der Triade in zwei
Dyaden entwickelt, denn dies ist psychoanalytisch in der Tat hoch aktuell, und auf
die psychoanalytische Ebene kommt es Rendtorff ja ausdrücklich an. Da mir diese
Ebene beim Erschliessen des Textes jedoch recht schwach repräsentiert vorkam,
versuchte ich zu rekonstruieren, was die Autorin macht. Rendtorff zitiert vier im
psychoanalytischen Diskurs bekannte Autoren resp. Texte: Freud, Das Ich und das
Es; Lacan, La relation d’objet (Die Objektbeziehung); Loewald, Das Schwinden des
Ödipuskomplexes; Buchholz, Dreiecksgeschichten. Loewald kenne ich zu wenig,
aber Freud, Lacan und Buchholz kenne ich gut genug, um sagen zu können, dass sie
innerhalb des psychoanalytischen Diskurses so weit wie nur möglich auseinander
liegen, etwa so wie unter Getränken Burgunder und tibetanischer Kräutertee. Die
psychoanalytischen Begriffe, die sie hauptsächlich erwähnt, sind: Triade, Dyade, Objekt, Subjekt, Objektbesetzung, (präödipale) Identifizierung, ödipale Krise, Ödipus,
imaginärer Vater, un-père, Nom-du-père, non-du-père (die letzten vier sind von Lacan entwickelte Begriffe). Diese Autoren zitiert sie auf den letzten drei Seiten ihres
Aufsatzes. Kein einziger der Begriffe wird entwickelt, die zwei zuletzt genannten Lacanschen Termini erwähnt Rendtorff gar nur in einer Fussnote unter Verweis auf Sekundärliteratur.
Wie kommt Rendttorf nun aber zu dem Befund, der Zerfall der Triade sei möglich
respektive habe bereits eingesetzt? Sie extrapoliert es aus den sich verändernden
Zuschreibungen innerhalb der Geschlechterordnung, indem sie postuliert, dass sich
Frau und Mann «weltenweit» voneinander entfernen. Im Rückgriff auf die Ergebnisse der letzten Shell-Studie konstatiert sie eine «deutliche Scherenbewegung»: Die
Lebensentwürfe von jungen Frauen und Männern unterlägen immer mehr «divergierenden Orientierungen», und die «individualisierende Tendenz» bringe «zwei
neue Paare» hervor: «Mutter mit Kind und Vater mit Kind».
Aufs Ganze gesehen bleibt dieser Argumentationsstrang verschwommen. Da wird
vehement auf die Medien eingedroschen, da werden die Männer einmal mehr wegen ihrer Raffinesse gescholten, mit der sie den Frauen jetzt zwar die berufliche Karriere regelrecht aufdrängen, die lästige Haus- und Kinderarbeit aber weiterhin ausschliesslich an sie delegieren – das alles kennt man und erinnert sich an sexualrevo-
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lutionäre Zeiten, in denen aus dem Recht auf Orgasmus die Pflicht zum Orgasmus
wurde. Nichts wirklich Neues also. Rendtorff selbst scheint es zu spüren, wenn sie,
wie um einem von ihr vorausgesehenen Missverständnis zuvorzukommen, eigens
betonen zu müssen glaubt, ihre Überlegungen seien «natürlich» kein Plädoyer für
die «Restitution der bürgerlichen Familie». Ich fürchte, diese Beteuerung ist ein argumentativer Bumerang, und genau an dieser Stelle wurde ich hellhörig. Rendtorff
scheint – und zwar mit deutlichem Unbehagen – zu fürchten, dass mit der Erosion
der «bürgerlichen» Geschlechterordnung (was sie im Sinne der Frauenemanzipation begrüsst) auch die Triade zunehmend ihre Funktionsfähigkeit verliert – und dies
wiederum begrüsst sie nicht. Das Problem, an dem Rendtorff sich also implizit abarbeitet, kann dann eigentlich nur ihr Verdacht sein, dass sich die Triade auf unerwünschte Weise als ‹irgendwie› doch mit der ‹Bürgerlichkeit› der Geschlechterordnung verknüpft erweisen könnte. Ich gebe zu, das muss für eine sich feministisch
verstehende kritische Theorie ein Ärgernis sein, denn der Wunsch: ‹bürgerliche Geschlechterordnung nein – Triade ja› scheint nicht in Erfüllung gehen zu wollen. Offenbar ist das eine nicht ohne das andere zu haben. Die ‹unerwünschten Nebenwirkungen und Risiken›1 der Erosion versucht Rendtorff nun theoretisch dadurch in
den Griff zu bekommen, dass sie, wie eingangs gezeigt, die Triade unter der Hand
dem «harten Fels» zuschlägt, also von der ‹Bürgerlichkeit› abkoppelt. Das aber kann
nicht mehr als ein theoretischer Taschenspielertrick sein – der nichts bringt (die Triade zerfällt trotzdem) und obendrein ganz unnötig ist, wie ich abschliessend noch skizzieren möchte. Das Problem, dass in der Tat ein Zerfall der Triade zu beobachten
ist – ablesbar beispielsweise an der klinisch markanten Zunahme narzisstischer
Störungen bei Kindern –, wird sie damit nicht los, und schon gar nicht durch den
ziemlich ratlosen Appell an Pädagogen und Erziehungswissenschaftler, sich dieses
trojanischen Pferdes theoretisierend anzunehmen.

Psychoanalytische Überlegungen und der kleine Hans
Ich möchte jetzt den Versuch wagen, selbst einige psychoanalytische Überlegungen
zum Phänomen des Zerfalls der familialen Triade zu formulieren. Psychoanalytisch
gesehen ist er nur möglich, wenn, vereinfachend gesagt, das Begehren zwischen
Mann und Frau verschwindet, denn das Kind tritt genau dann in die ödipale Krise
ein, wenn es bemerkt, dass die Mutter noch anderes begehrt als es (beispielsweise
den Vater), und es realisiert, dass es mit dem Objekt dieses mütterlichen Begehrens
nicht konkurrieren kann. Es muss lernen, dass es sein Begehren, von der Mutter begehrt zu werden, nicht zu einem ausschliesslichen Begehren machen darf. Der intervenierende, kastrative Dritte ist funktionell dazu da – und das ist die befreiende Wirkung von dessen Intervention (was gern übersehen wird) –, dem Kind gegenüber zu
markieren: ‹Du bist nicht verantwortlich für die Befriedigung des mütterlichen Begehrens, dafür bin ich verantwortlich, das geht dich überhaupt nichts an.› Indem es
das väterliche Gebot des Verzichts auf das mütterliche Objekt akzeptiert – ein Ge-
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bot, das freilich von der Mutter mitgetragen werden muss, damit es nicht vom Kind
als ‹Papiertiger› negligiert werden kann (hier gewönne das Reden von der «Dynamik der Triade» erst wirklich psychoanalytischen ‹Boden unter den Füssen›!) –,
überwindet das Kind nicht nur die ödipale Krise, sondern es trägt, als einen Gewinn
für die Zukunft, die Ent-Bindung seines Begehrens vom einen, mütterlichen Objekt
davon, was für beide Geschlechter die Voraussetzung ist, sich als Mann bzw. Frau definieren zu können und eine «reife Sexualität» herauszubilden (ich gestehe, dass es
mich einige Überwindung kostet, dieses Begriffsmonstrum aus der Mottenkiste der
Ich-Psychologie hier zu bemühen; ich tue es nur, um auf Rendtorffs eigener terminologischer Ebene zu antworten).
In seinem Seminar über die Objektbeziehung legt Lacan sehr viel Wert darauf, zu
zeigen, warum der Begriff «Dyade» an sich bereits kurzschlüssig ist. Für Lacan gibt
es keine Mutter-Kind-Beziehung in der konkretistischen Form, wie sie der Begriff
Mutter-Kind-Dyade suggeriert. Auf der Seite der Mutter unterscheidet er die reale,
die imaginäre und die symbolische Mutter, und ebenso auf der Seite des Vaters den
realen, den imaginären und den symbolischen Vater. Lacan legt sehr viel Wert darauf, diese Begriffe zu entwickeln. Das Kind sieht er von Anfang an in einer triadischen Struktur, sei es Kind-Mangel-Objekt oder Mutter-Kind-Phallus. Der Vater ist
ein vierter Platz, der das Kind als realer Vater aus der Mutter-Kind-Phallus-Falle
‹befreien› muss.
Die Hälfte des Seminars widmet Lacan Freuds Falldarstellung der Phobie des «kleinen Hans». Diese Falldarstellung – und noch viel mehr Lacans Analyse dieser
Falldarstellung – finde ich im Zusammenhang mit Rendtorffs Thema darum interessant, weil sie sich zwischen den Zeilen als eine frühe Beschreibung ebender Elternbeziehungen lesen lässt, die Rendtorff erst im ausgehenden 20. Jahrhundert auftreten sieht. In der Familie des kleinen Hans nämlich ist das Defizitärwerden oder,
mit Rendtorffs Ausdruck, der Zerfall der Triade bereits offen sichtbar. So darf der
kleine Hans beispielsweise ins Bett der Mutter schlüpfen, denn der Vater ist ein ganz
‹Lieber›, der als überzeugter Anhänger einer ‹modernen›, ‹sanften› Pädagogik auf
Verbieten, Drohen und Strafen verzichtet. Dieser Vater ist dermassen lieb und verständnisvoll, dass der kleine Hans ihm sagt: «Du musst wütend werden!» (und wir
dürfen ergänzen: «... auf mich, weil ich dir doch deinen Platz bei der Mami streitig
mache»). Der kleine Hans, der so unversehens als der einzige ‹Normale› in dieser
emanzipierten Elternbeziehung erkennbar wird (mit einer Fahrrad fahrenden Mutter, die die zaghaften Versuche des Vaters, das ödipale ‹Bettgeflüster› zwischen Mutter und Sohn wenigstens einzudämmen, ignoriert und so verpuffen lässt, und einem
unübersehbar selbst ödipal auf seine eigene Mutter fixierten Vater), bettelt förmlich
um seine Kastration, weil er nur dann wieder Boden unter die Füsse seines Seins bekommt, wenn er für das Begehren seiner Mutter respektive ihren Mangel nicht mehr
verantwortlich sein muss. Da er aber von beiden Elternteilen wahrhaft im Stich gelassen wird, kann er sich nur mit seiner Phobie gegen genau das helfen, was Rendtorff durchaus zutreffend als die «Überlast der Verbundenheit» bezeichnet.
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Ich will es bei dieser ganz groben Skizzierung des Falles bewenden lassen. Einer Kritik in dem Sinne, dass es unzulänglich sei, eine so komplexe Materie in dieser Verkürztheit darzustellen, würde ich sofort zustimmen.
Wenn Rendtorff einen kaum überlesbaren Zweifel daran artikuliert, dass die «stärkere emotionale Besetzung der Vaterposition [...] auch die väterliche Position in der
Triade Vater-Mutter-Kind» stärkt, so kann ich sie darin nur bestätigen. Das aber
kann nur ein erster Ansatzpunkt sein. Denn wenn wir darüber hinaus erkennen, dass
schon die Phobie des kleinen Hans auf einen eben solchenVater verweist, der sich
gerne spielend im Kinderzimmer aufhält;1 wenn wir uns im Weiteren darauf verständigen können, dass dieser Vater gerade indem er sich ‹spielend› zum grossen
Bruder oder Freund seines Kindes macht, den Platz des Vaters in der Triade verwaisen lässt – wenn wir mit all dem einverstanden sind, dann sollten wir auch den nächsten Schritt tun und sehen, dass der von Rendtorff beklagte Zerfall der Triade nur
im Zusammenhang mit Veränderungen des Geschlechterverhältnisses verstanden
werden kann, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirksam waren, d. h. zu einer Zeit, als die Geschlechterordnung respektive das «Feld der Bedeutung» im Wesentlichen noch «bürgerlich»-intakt waren. Die Frage nach der Ursache des Zerfalls
der Triade wäre neu gestellt.
Literatur
Sigmund Freud, Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. VII, London 1941, S. 243–377.
Ders., Nachschrift zur Analyse des kleinen Hans, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. XIII, London 1940, S. 431f.
Le séminaire de Jacques Lacan, Livre IV: La relation d’objet, texte établi par J.-A. Miller, Paris 1994.
1 Als erste überlegenswerte Hypothese zu einer genuin psychoanalytischen Lesart dieses veränderten Vater-Interesses an sein/en Kind(ern) stelle ich zur Diskussion, dass hier der imaginäre Vater gestärkt wird
zu Lasten des symbolischen und des realen Vaters.

Antwort auf Christine Borer
Vielleicht kommen wir alle, die wir daran interessiert sind, Geschlechterverhältnis
und Geschlechterordnung besser zu verstehen, eines Tages dahin, nicht mehr die
Worte wie Sandförmchen in der Budelkiste zu verteidigen, sondern uns statt dessen
interessiert daran zu machen, die Überlegungen der anderen aufzugreifen und damit weiterzudenken. «Bürgerliche Geschlechterordnung – nein, Triade – ja» ist in
der Tat eine Herausforderung für das Denken und die Politik, an der sich gerne alle
beteiligen mögen.
Barbara Rendtorff
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Women’s Studies – Childhood Studies:
Anknüpfungspunkte, Parallelen und
Perspektiven
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Im Alltag sind Frauen und Kinder auf viele Arten sozial miteinander verbunden und
haben eine Anzahl von sozialen Charakteristika gemeinsam (vgl. z. B. Alanen
19994a; Oakley 1994). Diese Verbindung von Frauen und Kindern eröffnet Möglichkeiten für den Gebrauch von Resultaten und Errungenschaften feministischer
Forschung – und zwar als Inspiration sowie als theoretische Ressource für das Entwickeln von Zugängen zu ‹neuen› Childhood Studies.
Childhood Studies beziehen sich auf die neue sozialwissenschaftliche Erforschung
von Kindern und Kindheit, welche in den 1980er Jahren von Beobachtungen der
Unsichtbarkeit, wenn nicht sogar der Absenz von Kindern in soziologischen Fragestellungen ausging (Thorne 1987; Alanen 1988). Die Art und Weise, wie die Soziologie in ihrem Wissen dazu neigte, Kinder zu präsentieren – nämlich nicht als soziale Akteure, die zusammen mit anderen Akteuren ihre sozialen Alltagswelten
produzieren, sondern eher als ‹Werdende› und als Novizen –, weckte Kritik (vgl. z.
B. James & Prout 1990; Zeiher 1996). Die erste Schlussfolgerung war, Forschungsansätze zu entwickeln, die Kinder als sprechende, handelnde, wissende und Erfahrungen machende Subjekte behandeln würden; Subjekte mit eigenen Perspektiven
auf die Welt, in der sie – und wir – leben. Es folgte auch ein zweiter Schluss: Die
Theorien, Konzepte und Praktiken der existierenden Forschung über Kinder und
Kindheit müssen kritisch inspiziert werden, um Erklärungen für die dominante ‹Erwachsenen-Zentriertheit› der Soziologie zu finden, um darauf aufbauend Instrumente und Perspektiven für die neue Kindheitsforschung zu entwickeln (Alanen
1994b). Bereits diese Startphase der Childhood Studies weist Ähnlichkeiten mit
dem Anfang der Women’s Studies ungefähr 15–20 Jahre zuvor auf: Zunächst ist eine Kritik feststellbar, im Fall der Women’s Studies wegen ‹Sexismus› oder MännerZentriertheit, im Fall der Childhood Studies wegen Erwachsenen-Zentriertheit; darauf folgt ein Korrektiv der Forschung, indem nun Frauen/Kinder der Wissenschaft
‹hinzugefügt› werden, in der sie bis anhin gefehlt haben.
In diesem Aufsatz werde ich einen Überblick geben über die parallelen Entwicklungen von Women’s Studies und Childhood Studies, ausgehend von dieser ersten
Phase. Das Gender-Konzept hat eine ergiebige Ressource für die Entwicklung von
feministischem Wissen geliefert, und ich schlage vor, es auch für die konzeptionelle
Entwicklung der Childhood Studies nutzbar zu machen. Kinder sind selbstverständ-
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lich ‹gendered›, jedoch geht die Nützlichkeit des Gender-Begriffs weit darüber hinaus. Denn Gender ist im Wesentlichen ein relationales Konzept, ebenso Kindheit:
Wie ‹Männer› und ‹Frauen›, so bezeichnen auch ‹Kinder› und ‹Erwachsene› zwei
soziale Kategorien, die in einer Beziehung zueinander stehen. Die ersten in einer
Geschlechterbeziehung, die letzteren in einer Generationenbeziehung. Folglich
kann auch ein relationales Verständnis von Kindheit entwickelt werden, indem man
die relationale Logik von Gender herausarbeitet. Darauf aufbauend können weitere Schritte eingeleitet werden, indem der methodologische Begriff des Standpunktes oder des situierten Wissens für die Kindheitsforschung entwickelt und angewandt
wird.

Gender und Generation

48

Ein bezeichnendes Merkmal, das immer wieder auftauchte und durch die neue kindzentrierte Forschung gestärkt wurde, war die Tendenz, viele angenommene Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen herunterzuspielen. Kinder erscheinen
in dieser und durch diese Forschung als ‹normale soziale Wesen›, dies im Gegensatz
zu ihrem früher angenommenen unterschiedlichen Status als soziale ‹im Werden begriffene› Wesen (Qvortrup 1985; Waksler 1991). Kinder bewegen sich in derselben
Welt wie andere Menschen und nicht nur in den speziell für sie ausgewählten
Sphären wie denjenigen des Spielens, der Pflege und des Lernens. Ihre soziale Normalität zeigt sich auch in der Bandbreite der Fähigkeiten, welche diese Forschung
als die ihrigen vorführt: interpretierende Fähigkeiten, soziale und interaktionale
Kompetenzen, differenziertes Wissen und strategisches Denken (z. B. Fine & Sandstrom 1988; James 1993; Hutchby & Moran-Ellis 1998b).
Dieses Beweismaterial der sozialen Normalität von Kindern lässt die Unähnlichkeiten von Kindern und Erwachsenen zugunsten ihrer Ähnlichkeiten zurücktreten.
Folglich beginnt das völlig separate Studium von Kindern oder Kindheit mit separaten Methoden, Konzepten und Theorien seine Berechtigung zu verlieren, es besteht kein eindeutiger Grund mehr, weshalb der ‹normale› konzeptionelle Begriffsapparat der Sozialwissenschaften bei Kindern unangebracht oder unanwendbar sein
soll. Was immer auch verwendet wurde, um Kinder in unserem alltäglichen Verständnis und in unseren Beobachtungen als unterschiedlich zu markieren – dabei
kann es sich um einen bestimmten Status, ihre Verwundbarkeit, oder um einen bestimmten Wert, welcher dem Zustand der Kindheit zugeschrieben wird, handeln –,
muss nun mit diesem Ansatz als kontextuell und sozial konstruiert interpretiert und
betrachtet werden.
Eine solche Position einzunehmen wirft eine Anzahl von Fragen auf, wie zum Beispiel: Wie werden die beobachteten Unterschiede (sozial) generiert, durch welche
(sozialen) Prozesse, unter welchen (sozialen) Bedingungen und unter wessen Teilnahme? Der Punkt, den es zu unterstreichen gilt, ist folgender: Wie auch immer die
Besonderheit von Kindern und Kindheit in einer bestimmten Gesellschaft gesehen

OLYMPE

16/02

wird – ihr Unterschied zu den Erwachsenen und dem Erwachsen-Sein, ihre unterschiedlichen Arten des Seins und Handelns in der Welt –, diese Besonderheit (oder
dieser ‹Unterschied›) muss als vollständiges soziales Phänomen oder als eine soziale Konstruktion betrachtet und analysiert werden. Vor diesem Hintergrund werden
neue Generationenkonzepte (‹generational concepts›) notwendig.

Generationale Analyse
Von Feministinnen wurde parallel dazu das Problem des Unterschiedes bzw. der
Unterscheidung, der Differenz, erkannt und bearbeitet. Sowohl in der Gesellschaft
als auch in der Wissenschaft gründet das Gleichberechtigungsprojekt auf der Idee,
dass zugeschriebene anthropologische und davon abgeleitet kulturell bedeutende
Unterschiede zwischen Männern und Frauen – und vor allem jene, die mit beobachteten sozialen Ungleichheiten verbunden sind – sozialer Natur sind und somit verändert werden können.
Diese Idee wurde in der bekannten Unterscheidung zwischen sex und gender fixiert.
Diese Unterscheidung hat seit ihrer Einführung der feministischen Analyse gute
Dienste erwiesen: Grundsätzlich sind alle analytischen Kategorien des akademischen Feminismus und dessen Beiträge zur Wissenschaft dieser Unterscheidung entsprungen, ebenso wie die Probleme, die gerade durch diese Unterscheidung verursacht worden waren.
In den ersten Anwendungen des sex/gender-Paradigmas bezog sich ‹sex› auf jeglichen ‹natürlichen›, biologischen oder physiologischen Unterschied zwischen weiblich und männlich, während die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im sozialen Leben unter ‹gender› zusammengefasst wurden. Somit war ‹gender› und nicht
‹sex› das zentrale Instrument und Ziel in der feministischen Analyse.
Man hielt ‹sex› für fixierter als ‹gender›, erstens wegen seiner Verbindung mit einer
weniger verformbaren ‹Natur› und zweitens wegen des transkulturellen Beweismaterials, das die reichhaltige Variabilität von gender als sozialer Organisation des Geschlechterverhältnisses durch verschiedenste Kulturen hindurch bezeugt. Gender ist
als eine kulturelle Konstruktion zu verstehen, und das heisst auch: als etwas, was sich
verändert und verändert werden kann. Dieser erste kulturbezogene gender-Begriff
ist kennzeichnend für ein Übergangsstadium in der feministischen Begriffsarbeit:
Indem gender als etwas Beobachtbares, individuell Erfahrenes und damit als Resultat von Prozessen der kulturellen Zuschreibung und des individuellen Lernens verstanden wurde, verlagerte sich der Schwerpunkt entschieden auf die soziale Seite
der Unterscheidung zwischen Frauen und Männern.
In der Kindheitsforschung existierte bereits eine reiche historische und transkulturelle Literatur, die eine ähnlich grosse Vielfalt an kulturellen Modellen, Ideen, Konzepten und weiteren Definitionen von Kindheit dokumentierte (z. B. Schnell 1979;
Jordanova 1989; Hendrick 1990; Cooter 1992). In einem kulturbezogenen Bezugsrahmen werden diese Definitionen von Kindheit als historisch und sozial gebunde-
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ne Konstruktionen von wahrgenommenen Zuständen oder Merkmalen des menschlichen Nachwuchses interpretiert und dem ‹natürlichen› Kind zugeschrieben.
Der körperliche Andersartigkeit der Kinder ist ein offensichtliches, ‹natürliches›
Merkmal, welches als Grundlage für diese kulturellen Definitionen von ‹Kind› gedient haben könnte. Andere mögliche Grundlagen könnten sich von den Erfahrungen der Erwachsenen mit der Andersartigkeit ihrer Interaktionen mit Kindern und
mit Erwachsenen herleiten. Kulturelle Definitionen von Kindheit werden dann hinsichtlich der Abhängigkeit von Kindern, der Unreife, der Arten der Kommunikation oder der wahrgenommenen Verletzlichkeit konstruiert. Jedenfalls würde ein kulturalistischer Ansatz davon ausgehen, dass es Erwachsene und nicht Kinder sind,
welche die Kultur aufbauen, und dass die Charakteristika und Verfassungen des
menschlichen Nachwuchses, welche zur Interpretation ausgewählt werden, an historische und soziale Formen der Erwachsenen-Kind-Interaktion gebunden sind.
Auf der Basis dieser Interpretationen und ihrer Verknüpfung mit den Sozialgeschichten der Kindheit entsteht allmählich eine (westliche) Darstellung der sozialen
Konstruktion von Kindheit. Sie zeigt, wie jüngere moderne Konstruktionen sich aus
ersten bruchstückhaften Anfängen entwickelt haben, wie Kindheit später in der
Mittelklassfamilie domestiziert und in ein Zwangsverhältnis zwischen Staat, Familie
und Wohlfahrtseinrichtungen eingebunden, und wie dieses dann schliesslich über
die Klassenstruktur hinweg verallgemeinert wurde (vgl. Hendrick 1990). Werden
nicht nur die Konstruktionen selber, sondern auch die Konstrukteure fokussiert,
dann erkennt man, dass das zeitgenössische kulturelle Kindheitsmodell auf zentrale
Weise mit dem umfassenderen Projekt der Moderne verbunden ist. Moderne Definitionen von Kindheit haben eine wichtige Rolle in der Bestimmung von angebrachten Formen für die Erwachsenen-Kind-Interaktion gespielt, welche einerseits
zur Professionalisierung von Lehrern, Hausmeistern, öffentlichen Gesundheits- und
Sozialarbeitern und anderen Kindheitsexperten beitrugen und andererseits auch
zur Familiarisierung und Scholarisierung von Kinderpopulationen. Die kulturelle
Konstruktion von Kindheit hat somit die Standardisierung und Institutionalisierung
von sozialen Rahmen und Praktiken, innerhalb deren Kinder in ‹modernen› Gesellschaften gepflegt, erzogen, instruiert, beaufsichtigt und kontrolliert werden, bewirkt.
Die Verknüpfung von Geschlecht und Gender durch kulturelle Einflüsse kann nicht
gerechtfertigt werden. Deshalb kann Gender nicht aus dem (biologischen) Geschlecht kausal abgeleitet werden. Diese, wenn bis zur logischen Grenze durchdachte Einsicht zeigt eine radikale Diskontinuität zwischen Geschlecht und Gender,
welche wiederum einen autonomen Raum, in dem das Funktionieren von Gender
im sozialen Leben neu überdacht werden kann, eröffnet.
Die Idee der Historizität und der sozialen Konstruiertheit von Gender führt zu einem Verständnis von Gender als einem sozialen strukturellen Gebilde, wie etwa soziale Schicht. Ganz ähnlich könnte man annehmen, dass es verhältnismässig autonom von den Alltagshandlungen und dem Bewusstsein der individuellen Akteure
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funktioniert, während es diese strukturiert (vgl. z. B. Davis et al. 1991). Damit konnten neue analytische Konzepte für die Forschung über Frauen und Männer im sozialen Raum herausgearbeitet werden:
Gender wurde als strukturelle Form gefasst, die empirisch als Machtstruktur untersucht werden konnte, als Geschlechterordnung oder Geschlechterregime (vgl. Matthews 1984, Connell 1987).
Die Funktionsweise solcher Machtsysteme verweist auf soziale Prozesse der Strukturierung, die die Regulierung, die Organisierung und die soziale Positionierung der
Menschen beeinflussen und die unterschiedliche Chancen der Teilhabe am sozialen
Leben festlegen. Beobachtbare Geschlechtertrennungen können nun als Ergebnisse eines permanenten gendering in den sozialen Verhältnissen untersucht werden
(Marshall 1994).
Gender bezeichnet auch die existierenden Symbol-, Sinn- oder Bedeutungssysteme,
aus denen die ‹kulturelle› Dimension des gendering der sozialen Ordnung besteht.
Es scheint in den europäischen Sprachen keine einfachen terminologischen Äquivalente von sex/gender zu geben, die für die terminologische Unterscheidung zwischen dem ‹Sozialen› und dem ‹Natürlichen› in der Kindheit gebraucht werden
könnten. Spricht man von ‹natürlicher Kindheit› und ‹natürlichen Kindern› auf der
einen Seite und ‹sozialer Kindheit› und ‹sozialen Kindern› auf der anderen Seite,
drückt dies mindestens die Tatsache aus, dass Kindheit für die Soziologie nicht ein
natürliches Phänomen ist und dass menschlicher Nachwuchs nicht automatisch Kinder sind; stattdessen müsste man sie als solche sehen, die Kinder werden, und dies
immer in einer bestimmten Zeit, an bestimmten Örtlichkeiten, kraft bestimmter
Prozesse. Eine Distanz zwischen den beiden erlaubt uns, von Kindheit und ihrer Sozialität als von der jeweils anderen Seite autonom zu denken und die Beziehung zwischen beiden Seiten als etwas sozial und historisch Konstruiertes zu verstehen.
Die immense theoretische Produktivität der sex/gender-Unterscheidung für die genaue Darlegung der Sozialität von Gender legt nahe, dass auch Kindheit, als ein soziales Phänomen, theoretisiert werden könnte, indem man parallele Termini zur Anwendung bringt. Die beobachtbaren und erfahrenen Kindheiten – der Fokus der
kindzentrierten Forschung – würden dann verbunden werden mit dem generationalen ordering im sozialen Leben, und dies würde bedeuten, Folgendes zu untersuchen:
die generationalen Strukturen, die sich aus Generationskategorien (Positionen) von
Kindheit (oder vielleicht ‹Kindsein›) und Erwachsensein zusammensetzen, sowie
ihre Machtbeziehungen;
die sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Prozesse, in denen Kinder
und Erwachsene sowohl als individuelle wie auch als kollektive Akteure involviert
sind und in denen ihre alltäglichen Aktivitäten eingebettet sind. Diese liefern die
Bedeutungen, Symbole und die Semantiken, wodurch die Generationskategorien
und ihre Interrelationen kulturell bedeutungsvoll wiedergegeben werden.
Ein Beispiel von generationalem ordering kann bereits in der institutionalisierten
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Aufteilung von sozialen Sphären in ‹öffentlich› und ‹privat› entdeckt werden, insofern als ‹Kindheit› und Kinder der ‹privaten› Welt von Familie, Heim und Pflege und
nicht der Welt von (z. B.) Wirtschaft und Politik zugeordnet werden. So wird Kindern
innerhalb der Familie ein Platz zugeordnet, dies in Relation und in Differenz zu den
Positionen der erwachsenen Mitglieder. Die Funktionsweise einer solchen Generationsenordnung wird meistens zum ersten Mal sichtbar, wenn ihre Regeln verletzt
werden – wenn zum Beispiel Kinder für Lohn arbeiten, statt zur Schule zu gehen.
Solche Vorfälle beginnen ein generationales System sichtbar zu machen: eine Ordnung, die sich in einer durchdringenden und systematischen Weise zusammensetzt
aus Beziehungen der Kinder in der sozialen Welt, diese Welt aber auch einschränkt
und koordiniert.
Die Unterteilung in öffentlich/privat ist zentral für die feministische Wissenschaft,
doch nur in einigen raren Fällen haben sich feministische Untersuchungen auch entlang der Generationenlinien bewegt. Aus analytischen Zwecken können (und sollten) die zwei Strukturen Gender und Generation auseinander gehalten werden, jedoch nicht, wenn Alltagsleben erforscht wird. Frauen und Kinder sind innerhalb
beider Strukturen positioniert. Sie liegen beide im Schnittpunkt der Ordnung der
Geschlechter und der Ordnung der Generationen.
Es kann nun gefolgert werden, dass Kinder als soziale Akteure mit ihren eigenen sozialen Beiträgen innerhalb der verschiedenen sozialen Praktiken, die ihr Alltagsleben bestimmen, bezeichnet werden können. Die sozialen Positionen, die solche
Strukturen den Kindern zuordnen, erlauben nicht nur, sondern zwingen Kinder in
Tat und Wahrheit, aktiv am sozialen Leben teilzunehmen. Die Teilnahme der Kinder mag sich wohl von derjenigen anderer sozialer Kategorien unterscheiden, zum
Beispiel kann mit Sicherheit angenommen werden, dass die Praktiken, wodurch ihre Teilnahme organisiert wird, ihr Handeln verglichen mit demjenigen von Erwachsenen signifikant limitiert. Die Freiheiten und Grenzen, Optionen und Einschränkungen, welche der ‹modernen› Kindheit inhärent sind, müssen jedoch als soziale
Fragestellungen erforscht und nicht nur einfach angenommen werden.

Der Standpunkt der Kinder

52

Die eingeschränkte ‹Mitgliedschaft› von Kindern in der Gesellschaft als ‹Kinder›
betrifft vor allem ihre Selbstkonstruktion (Wartofsky 1983). Die Studien, die sich auf
die Kinder selber richten und sie nach ihren Erfahrungen fragen, beginnen die ‹inneren› Dimensionen von Kindheit oder ‹Kindsein› (Cook-Gumperz 1991) zu dokumentieren. Meistens sind sie, vielleicht verständlicherweise, beschränkt auf die deskriptive Wiedergabe der ‹Kinderaugen-Sicht› der Welt um sie herum (z. B.
Goodnow & Burns 1985). Es verdient jedoch hervorgehoben zu werden, dass die visuelle Fiktion der ‹Kinderperspektive› mehr beinhalten mag als nur angehäufte Beschreibungen der Welt, wie sie buchstäblich durch die Augen der Kinder gesehen
wird. Die Vorstellung eines generationalen Systems legt nahe, dass Kinder auch
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‹Wissende› sind, das heisst, sie sammeln praktisches Wissen darüber, was es heisst,
ein ‹Kind› zu sein in der Art von Gesellschaft, in welcher sie als ‹Kinder› positioniert
sind. Sie haben also, mit anderen Worten, ein Verständnis – ihr eigenes, basierend auf
ihrem sozialen Standort – genau derselben Welt, die die Soziologie bis anhin von
ihren konventionellen, erwachsenen Standpunkten aus beschrieben und erklärt hat;
ebenso die Feministinnen aus ihrer Perspektive erwachsener Frauen. Dies deutet
die Möglichkeit an, die soziale Welt von der Kinderposition aus zu ‹öffnen› und zu
beginnen, das Soziale vom Kinderstandpunkt aus zu theoretisieren.
‹Standpunkt› als eine Fragestellung wurde innerhalb der feministischen Philosophie
in den letzten Jahren umfassend diskutiert, aber in empirischen Studien kaum angewandt. In der Soziologie hat besonders Dorothy Smith (z. B. Smith 1988) die Idee
des Standpunktes als einer Methode entwickelt, um eine spezifisch feministische Soziologie schreiben zu können. Das feministische Interesse an Standpunkt ist aus der
Notwendigkeit erwachsen, die Beteiligung der Frauen am sozialen Leben theoretisch zu fassen. Nach einer ersten Phase, in der Begriffe und Kategorien aus den Mainstream- (‹malestream›-)Diskursen übernommen und zum Zwecke der Einbeziehung von Frauen und Geschlechterbeziehungen ausgeweitet wurden, verlagerte sich
der Schwerpunkt auf die Frage nach ihren verborgenen (gendered) Bedeutungen,
denn Ausdehnung alleine konnte nicht die Lösung sein. Deren Dekonstruktion wurde auf die feministische Agenda gesetzt, um herauszufinden, was hinter unserem
konzeptuellen Wissen steckt und an dessen Ursprung steht, worauf sich seine Termini beziehen, wie sie ursprünglich als Antwort auf welche Probleme und Fragestellungen generiert wurden und auf wessen Wissensinteressen und -bedürfnisse
sie tatsächlich antworteten.
Dekonstruktion ist die Aktivität, die Wissen eher als ideologisch oder diskursiv konstruiert denn als eine natürliche oder einfache Reflexion von Realität enthüllt. Sie
zeigt, dass alles Wissen kontextuell und ‹politisch› ist, und verpflichtet die Forschung
zur Perspektivität oder zur Sicht, dass die Welt immer aus einer besonderen – räumlichen, zeitlichen, politischen, geschlechtsspezifischen, generationalen – Position des
einen oder anderen Standpunktes erkannt und gedeutet wird. Wissen enthält somit
eine spezifische Perspektive.
Das ‹Wahrheits-Regime› (Foucault), in welches moderne Kindheit verwickelt ist,
und die institutionalisierten Praktiken, die folgten, organisieren für die soziale Kategorie der Kinder besondere Standorte, von denen aus sie gezwungen sind, am alltäglichen sozialen Leben teilzunehmen. Durch diese Teilnahme gewinnen Kinder
(wie alle Mitglieder) ein besonderes Spektrum an Erfahrungen, Wissen und Standorte der sozialen Beziehungen, innerhalb deren sie täglich leben. Dieses Wissen
wird jedoch normalerweise nicht artikuliert und bleibt somit versteckt, implizit,
nicht anerkannt. Erst ausgehend davon, wo Kinder stehen und von wo aus sie als
Subjekte in ihrem Alltag agieren – das heisst von einem Standpunkt der Kinder aus
– wird die Darstellung der Gesellschaft für die Sozialwissenschaft begreiflich. Dieser Zugang will:
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die Welten, welche Kinder als Insider kennen, erforschen, analysieren sowie erklären und somit auf den von der kindzentrierten Forschung gelegten Grundlagen
aufbauen,
das Leben von Kindern mit der normalen alltäglichen Organisation von sozialen Beziehungen verbinden.
Vom Kinderstandpunkt aus produziertes Wissen würde dann: «die Erfahrung (der
Kinder) zum Ausdruck bringen und dennoch diese Erfahrung (als Kinder) in die allgemeineren Verhältnisse der Gesellschaft einbinden. Das allgemeine Ziel ist, die sozialen Prozesse und Praktiken, die die Alltagserfahrung von Menschen organisieren,
zu erklären. Das bedeutet eine Soziologie, in welcher wir Menschen nicht in Objekte verwandeln, sondern ihre Präsenz als Subjekte erhalten. Dies bedeutet, das Konzept einer Soziologie ernst zu nehmen, die sich damit befasst, wie Phänomene durch
die tatsächlichen Aktivitäten von Individuen ins Leben gerufen werden, und zu erforschen, wie diese Aktivitäten in sozialen Verhältnissen organisiert sind (...), eine
Untersuchung, die aufdecken wird, wie Aktivitäten organisiert und in soziale Verhältnisse eingebunden sind, die aus umfassenden sozialen und ökonomischen Prozessen hervorgehen» (Griffith & Smith 1987, 89; ‹Frauen› wurde durch ‹Kinder› ersetzt, L. A.).

Fazit
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Gegenwärtig steht ein solches Projekt in einem starken Kontrast zum konventionellen erwachsenenzentrierten Standpunkt der Standard-Soziologie und zu unserem alltäglichen Wissen über Kinder. Es ist ein Projekt, welches Kinder als kompetente Akteure und Wissende in ihren Alltagswelten ernst nimmt, sie sogar als
massgebende und informative Partner beim Definieren dessen, was für die zeitgenössischen Kindheiten letztlich relevant ist, versteht. Damit geht es auch weiter
als die liberale oder einfach wohlwollende Attitüde, die den Kindern eine Stimme
und eine eigene Sicht geben will. Die Realisierung dieses Projektes ist, so denke ich,
ein vielversprechender Weg in Richtung einer Soziologie der Kindheit.
Ein kürzlich publizierte Würdigung innerhalb der Women’s Studies (Maynard 1998)
hält fest:
«Seit den mittleren 60er-Jahren hat der Feminismus unser Verständnis darüber, wie
unsere soziale Welt konstruiert wird, und die Prozesse, durch welche wir wohl unser
Wissen darüber erhalten, immer wieder im grösseren Stil in Frage gestellt. Gewiss,
die Bedeutung von gender ist in einem empirischen Kontext weitherum akzeptiert.
Frauenleben sind aus ihrer früheren Unsichtbarkeit gerettet worden, was neue Konzepte erforderlich macht, damit die geschlechtsspezifischen Besonderheiten ihrer
Erfahrungen kurz zusammengefasst werden können.»
Ein konventionalisiertes Verständnis von Kindern und Kindheits-Welten ist auch
von Childhood Studies angefochten worden, und die Rettung von Kinderleben aus
der Unsichtbarkeit hat begonnen. Kindheit wurde und ist ein angesehenes Thema
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sowohl für die empirische Forschung als auch für theoretische Studien. Während der
letzten Dekade können wir ein enormes Wachstum des Gebiets mitverfolgen, sowohl national als auch international: Forschungsgruppen und -zentren, sozialwissenschaftliche Journale sowie Forschungs- und Studienprogramme sind gegründet
worden, Forschungsberichte, akademische Bücher und Unterrichtsmaterialien werden in wachsender Anzahl und in verschiedenen Sprachen publiziert. Innerhalb internationaler und nationaler soziologischer Verbindungen sind Abteilungen zur
Entwicklung des Gebiets errichtet worden, und Netzwerke zwischen AkademikerInnen und PraktikerInnen beginnen sich aufzubauen.
Dieser letzte Punkt, so glaube ich, verweist auch auf eine Fragestellung, welche bei
der Weiterentwicklung dieses neuen Feldes sozialwissenschaftlichen Wissens zentral
ist. Weiter oben habe ich von den Verbindungen und Parallelen zwischen Women’s
Studies und Childhood Studies Gebrauch gemacht. Selbstverständlich gibt es auch
Unterschiede. Childhood Studies unterscheidet sich merklich von Women’s Studies,
Ethnic Studies, Black Studies oder Native Studies und allen anderen Vorläufern in
dem Sinne, als Childhood Studies nicht aus der Errungenschaft derjenigen, für die
sie zu sprechen beabsichtigt – Kinder – entstanden sind. Childhood Studies sind die
Arbeit von Erwachsenen. Kinder sind nicht, und können es vielleicht nie sein, gleich
positioniert wie die Erwachsenen hinsichtlich Produktion von Wissen, trotz grössten
Bemühungen von Forschenden, den Grad des Machtungleichgewichtes zwischen
Kindern und Erwachsenen zu verringern. Das Verbessern der Ethik und der Methoden in der Kindheitsforschung ist ein Weg hin zu einer besseren Balance, und diese
Arbeit ist bereits begonnen worden; viel mehr kann und muss jedoch noch getan
werden. Wir müssen bspw. auch Wege entwickeln, Kinder in dieser Angelegenheit
ernst zu nehmen, und dies bedeutet: sie als Akteure und Partner mit ihren eigenen
Perspektiven ernst zu nehmen. Um zu gewährleisten, dass Childhood Studies
tatsächlich für Kinder von ihrem Standpunkt aus sprechen werden, müssen sich offensichtlich die sozialen Beziehungen zwischen den Generationen – die generationalen Ordnungen – ändern. Childhood Studies sollen wesentlich zur Förderung solcher Transformationen beitragen.
Übersetzung: Brigitte Inauen
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Lucia Amberg

Generationale Ordnungen im Widerstreit.
Oder: Wie denken wir Kindheit?
«Ich habe zwei oder drei Kinder im Säuglingsalter verloren und dies zwar
nicht ohne Bedauern, aber doch ohne Verdruss.» Montaigne Essais, 1580
Die Einstellung zur Kindheit, die aus dem Zitat Montaignes (1533–1592) spricht, beschreibt Philipp Ariès in seiner Untersuchung über die Geschichte der Kindheit als
«archaische Einstellung», als «zählebiges Überbleibsel, das jedoch immer mehr an
Boden verliert» (Ariès 1977, S. 211). Ariès konstatiert für die frühe Neuzeit eine
langsame Veränderung im Umgang mit dem Kind. Diese Veränderung, die sich zuerst bei den höheren sozialen Schichten zeigt, zeichnet sich durch eine neue emotionale Zuwendung zum Kind aus. Das Kind und seine Erziehung erhalten einen
neuen Platz in der Familie; Schule und Unterricht werden zunehmend wichtiger.
Wurden Kinder vor dem beschriebenen Umbruch, kaum waren sie dem ‹Hätschelalter› entwachsen, in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen und von diesen
mehr oder weniger gleich behandelt, beginnt nun eine Phase der Separierung der
Kinder und des Aufbaus eines spezifischen Schonraumes für das Kind. Während
Ariès diese Entwicklung der zunehmenden Trennung von Kindheit und Erwachsenheit als Verfall beklagt, interpretiert Lloyd deMause die Geschichte der Kindheit
als Fortschrittsgeschichte. DeMause deutet sie mit seinem psychoanalytisch inspirierten Ansatz als eine Geschichte der sich ständig verbessernden Eltern-Kind-Beziehung. Dominierte einst das Prinzip der ‹Weggabe› von Kindern, so leitet heutzutage jenes der ‹Unterstützung› die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Für
deMause ist daher die Geschichte der Kindheit «ein Alptraum, aus dem wir gerade
erst erwachen» (deMause 1977, S. 12).
Verfall oder Fortschritt – das soll hier nicht diskutiert werden. Vielmehr will der vorliegende Text einen Blick auf Vorstellungen und Bilder von heutiger Kindheit werfen und auf Widersprüche und Ambivalenzen hinweisen, die verschiedene Vorstellungen von generationalen Ordnungen hervorbringen.

Wie denken wir Kindheit?
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Wenn auch heutzutage das Reden über die ‹Natur der Frau›1 als interessengeleitete
Konstruktion einer männlich dominierten Gesellschaft entlarvt ist und politisch
korrekt so nicht mehr öffentlich (oder zumindest kaum mehr öffentlich) darüber gesprochen wird,2 verhält es sich beim Reden über Kindheit und die ‹Natur des Kindes› anders. Die ‹Natur› des Kindes ist auch heutzutage und öffentlich ein Thema,
wenngleich in unterschiedlich lauten Tönen, wie folgende Beispiele zeigen.
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Kindheit und Kunst
In Zürich war unlängst die Ausstellung ‹Spielraum. Kunst und Kindlichkeit› zu sehen (Museum Coninx, 14. Sept. 2001 bis 24. Februar 2002). Die Ausstellung zeigte eine Auswahl von Bildern und Figuren von Künstlerinnen und Künstlern, «die Kindlichkeit in ihr Erwachsenenleben hinübergerettet oder wiedergefunden haben» (vgl.
Ausstellungskatalog Gavranic 2001, S. 2). Zu sehen war etwa der ‹Gartengeist› von
Meret Oppenheim, eine Figur aus Holz, mit Palmfasern umwickelt. Oder Werke von
Jean Tinguely, die ‹europäischen Fundstücke› von Ursula Stalder, Bilder von Paul
Klee. Kindlichkeit wird als Wesensmerkmal verstanden, das erarbeitet, bewahrt
oder wieder entdeckt werden muss. Die Fähigkeiten zum ‹kindlichen Regress› ermöglichen laut Katalog, zu vereinfachten, unverfälschten oder archaischen Ausdrucksformen zu finden. Neben zeitgenössischen Werken wurde auch Kunst von Naturvölkern und aus prähistorischen Kulturen ausgestellt, da sich zwischen diesen
und den oben beschriebenen Werken enge Parallelen aufzeigen lassen, die in ebendieser Archaik und Unverfälschtheit liegen. Obwohl im Katalog darauf hingewiesen
wird, dass es sich bei Kindlichkeit um ein Wesensmerkmal und nicht um eine Lebensphase handelt, ist nicht nur die begriffliche Nähe zwischen Kind und Kindlichkeit sehr gross, sondern auch die damit verbundenen Zuschreibungen sind es. Im
Vorwort werden Kinder (es sind reale Kinder gemeint) mit Attributen wie Phantasie, Wendigkeit, Unbekümmertheit beschrieben, Erwachsene hingegen als rational,
besonnen, intellektuell. Diese polarisierende Zuschreibung von Eigenschaften erinnert an die Zuschreibung von geschlechtsspezifischen Charaktereigenschaften. Obwohl hier wie dort viele Eigenschaften der Kinder oder der Frauen durchaus positiv
konnotiert sind und ihr Besitz diese zu verklärten und idealisierten Wesen macht, ist
implizit ein hierarchisches Ordnungsverhältnis erkennbar: Letztendlich entscheidend sind diejenigen Eigenschaften, die den Erwachsenen bzw. dem männlichen
Geschlecht zugeordnet sind.
Die Ausstellung war ein Erfolg, wurde gar verlängert. Ein Beleg für die Stimmigkeit
ihrer Aussagen? Oder für die Ausdruckskraft der Objekte? Wie auch immer: Die
Zuschreibung von spezifischen Eigenschaften des Kindes wie Kreativität, Spontaneität und Echtheit hat sowohl in der Kunst- wie auch in der Erziehungsgeschichte
eine längere Tradition. So war es z. B. die reformpädagogische Strömung der Kunsterziehungsbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die von der Unmittelbarkeit
von Kinderäusserungen als Ausdruck der Natürlichkeit und Unverfälschtheit des
Kindes gesprochen hat und die in der Kindheit, im Vergleich zum Erwachsenenalter, einen paradiesischen, unschuldigen Zustand sah.
Kindheit und Arbeit, Kindheit und Politik
Zuschreibungen von Eigenschaften oder Wesenszügen werden v. a. dann offensichtlich, wenn ein gängiges Bild angekratzt wird. Widersprüchlich erlebte eine Frau folgende Situation in einem Supermarkt in Zürich, die sie anschliessend einer Zeitung
in Form eines Leserinnenbriefes schilderte (Tages Anzeiger vom 3. Januar 2002):
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«Ort: An der Kasse im Supermarkt. Mutter und etwa 8-jährige Tochter. Mutter: ‹Du
musst noch die Wäsche aus dem Tumbler nehmen, zusammenlegen und versorgen.
Du hast schon wieder vergessen, die Spülmaschine auszuräumen. Morgen nach der
Schule putzt du die Küche, das habe ich dir schon vorgestern gesagt.› Tochter: ‹Aber
morgen ist doch Schulsilvester, Mami, wir gehen alle zusammen ...› Mutter: ‹Geht
mich einen Dreck an! Du machst jetzt, was ich dir sage. Hast du die Betten frisch bezogen?› Tochter: ‹Nein, noch nicht.› Mutter: ‹Muss ich denn alles hundertmal sagen?› (Zu mir) ‹Haben Sie auch ein so faules Früchtchen zu Hause? Nein? Sind Sie
froh.› (Zur Tochter) ‹Geh jetzt, sonst wirst du wieder nicht fertig.› Tochter geht langsam mit gesenktem Kopf weg. Armes Kind!» Der Kommentar am Schluss macht
deutlich, dass die Beobachterin die Bedingungen dieser Kindheit, in die sie spontan
Einblick erhält, nicht für angebracht, nicht für kindgerecht hält. Sie gibt ihrem Befremden über das Mass der Arbeiten, die das Kind erledigen muss, Ausdruck, vielleicht auch ihrem Befremden über den Ton, in dem die Arbeiten angemeldet werden, und kontrastiert dies mit den Beschäftigungen, die das Kind im Sinn hat:
Lernen vielleicht, bestimmt aber das Zusammensein mit Gleichaltrigen.
Widerspruch wecken will auch ein Bild zu einem Artikel in einer Tageszeitung über
die Situation im Irak angesichts der Kriegsdrohungen der USA. Das Bild zeigt eine
Gruppe irakischer Kinder im Primarschulalter: Ein Kind in uniformähnlichem Anzug hat ein Gewehr umgehängt, ein anderes trägt einen Degen, ein weiteres ein Bild
Saddam Husseins. Die Bildlegende lautet: «Auch Kinder lässt der irakische Diktator Saddam Hussein derzeit für Demonstrationen gegen die USA mobilisieren»
(Neue Luzerner Zeitung vom 6. Februar 2002). Auch Kinder! Offensichtlich, dies
drückt die Legende meines Erachtens aus, wird hier gegen eine Vorschrift verstossen. Kinder dürfen nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Kinder
haben mit Politik gar nichts zu tun, Kinder sind nicht schuld an politischen Situationen – weil Kinder ‹von Natur aus› unschuldig sind? Der Gedanke der ‹Unschuld›
und der ‹Reinheit› des Kindes spricht auch durch eine andere Bildebene. Das Kind,
das das Porträt Husseins trägt, ist als einziges ganz in Weiss gekleidet, und, damit
wird der Eindruck der Unschuld noch gesteigert: Es ist ein Mädchen.
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« ... alles entartet unter den Händen des Menschen»
Für die Konstruktion einer spezifischen Natur des Kindes, die sich wie beschrieben
durch Unverfälschtheit, Unverplantheit und Unschuldigkeit auszeichnet, ist Rousseau (1712–1778) Referenzpunkt. Zentrale Werke sind der ‹Zweite Discours› (Discours sur l’inégalité, 1755), in dem Rousseau die Geschichte der Menschheit nachzeichnet, und ‹Emile› (1762), ein Erziehungsroman. Die Beschreibung des
‹goldenen Zeitalters› der Menschheit im ‹Diskurs über die Ungleichheit› – die Menschen leben in Frieden und Eintracht beieinander, diese ‹Naturmenschen› oder
‹Wilden› sind glücklich, weil bei ihnen Wollen und Können identisch sind – findet ihre Weiterführung im Roman Emile. Im ersten Satz des Emile wird die Qualität der
Natur deutlich gemacht: «Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt;
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alles entartet unter den Händen des Menschen» (Rousseau 1989, S. 9). Natur und
Natürlichkeit weisen also auf etwas ursprünglich Gutes und Wahrhaftiges hin. Das
Kind nun steht – und darin gleicht es dem ‹Naturmenschen› oder ‹Wilden› – in einem besonderen Verhältnis zur Natur. Wird es von gesellschaftlichen Einflüssen
fern gehalten, so kann es die ursprüngliche und reine Natur bewahren und repräsentiert dann den für die Menschen eigentlich verlorenen reinen Zustand des ‹goldenen Zeitalters›, wie er im Zweiten Discours beschrieben wird.
Gleichzeitig wird mit dieser Bestimmung der Natur des Kindes einer Glorifizierung
der Kindheit Vorschub geleistet.3 Kindheit wird zum Idealzustand erklärt, der Verlust der Kindheit beklagt. Gerade die Romantik hat unzählige künstlerische Verarbeitungen dieser Thematik hervorgebracht (vgl. Baader 1996). Die Geschichte des
als traurig empfundenen Verlustes der Kindheit wurde wohl vielen von uns in der eigenen Kindheit literarisch vermittelt: z. B. in der Form des Märchens von Pinocchio.
Pinocchio kann als Geschichte einer Kindheit gelesen werden: Aus einem rohen
Stück Natur wird ein Menschenkind. Das Menschenkind rebelliert gegen die Zumutung, erwachsen zu werden und damit die Kindheit zu verlieren – aber diese Verwandlung ist, wie im richtigen Leben, unvermeidlich (vgl. Richter 1996).
Kinder als soziale Akteure
Die Vorstellung einer klaren Trennung zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt und
die Pädagogisierung der Kindheit, die sich dadurch eingestellt hat, sind in den letzten Jahren zunehmend kritisiert und als spezifisch moderne Form von institutionalisierten Generationenverhältnissen gedeutet worden. Neuere Ansätze in der Kindheitsforschung postulieren, Kinder als kompetente soziale Akteure zu fassen und
Kindheit als Element der Sozialstruktur zu verstehen. Kinder können, so die Argumentation in aller Kürze, nicht mehr nur verstanden werden als Menschen in einer
Vorbereitungsphase hin zum Erwachsensein – denn dafür ist das, was sie in ihrem
Kinderleben leben, viel zu komplex. Ausserdem dürfen sie als soziale Gruppe nicht
mehr länger marginalisiert werden, da diese Marginalisierung einerseits bloss Ausdruck eines erwachsenenorientierten Forschungsstandpunktes ist (vgl. Artikel Leena Alanen in diesem Band), andererseits auch z. B. ökonomisch nicht mehr haltbar
ist (z. B. unter dem Gesichtspunkt von Kindern als Konsumierenden). Die Forderung, Kinder als Personen aus eigenem Recht zu verstehen, ist in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes – auch die Schweiz hat sie 1997 ratifiziert – explizit
enthalten.

Ambivalenzen generationaler Ordnungen
Verschiedene, nebeneinander bestehende Vorstellungen von Kindheit und von generationalen Ordnungen reiben sich aneinander, bringen Ambivalenzen hervor und
rühren an verschiedenen, auch politischen Mächten (vgl. Honig 2001). Das Verhalten von Institutionen weist zuweilen deutlich auf Ambivalenzen generationaler
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Ordnungen hin, wie folgendes Beispiel verdeutlichen will. England, 1993: Zwei Knaben, zehnjährig, gehen in einen Supermarkt, entführen den knapp dreijährigen James Bulger und ermorden ihn auf brutale Weise. Was soll man von diesen Kindern
denken? Denkt man, dass sie vom Teufel geritten wurden (und nimmt dabei ein altes Kindheitsbild wieder auf – das von der Erbsünde befleckte Kind, dem das Böse
durch Disziplin und Bestrafung ausgetrieben werden muss)? Sucht man nach Gründen bei den Eltern, der Gesellschaft, den Lebensbedingungen? Wie auch immer: Die
Kinder zerstören auf brutale Weise die romantischen Vorstellungen vom Kind – mit
dem Kind als spielendem, lernendem, unschuldigem Wesen. Die englische Justiz als
Institution der generationalen Ordnung behandelte die beiden Täter wie Erwachsene und verurteilte sie zu 15 Jahren Haft.
Ambivalenzen generationaler Ordnungen lassen sich auch an weniger drastischen
Beispielen zeigen, etwa durch die Argumentation bei kinderpolitischen Forderungen. Einerseits wird darauf hingewiesen, dass Kinder spezifische Bedürfnisse haben,
dass es z. B. besondere Kinderverträglichkeitsprüfungen brauche für Grossprojekte
im Strassenbau oder bei Neuüberbauungen. Damit wird die Differenz zwischen Erwachsenen und Kindern betont. Andererseits aber, z. B. bei der Forderung nach
Stimmrechtsalter null, steht die Gleichheit von Erwachsenen und Kindern im Zentrum. Weil Kinder und Erwachsene gleich sind, sollen sie auch gleiche Rechte haben.
Kinderpolitischen Forderungen aus dieser ambivalenten Argumentation einen
Strick drehen zu wollen ist sicherlich nicht angebracht. Kindheit ist nicht etwas ursprünglich Natürliches, immer Gleiches, sondern eine gesellschaftliche Konstruktion, die nicht unabhängig von Erwachsenen und von der Gesellschaft betrachtet werden kann: Das Kindheitsbild, das eine Gesellschaft ‹konstruiert›, hat ursächlich
etwas mit den Mitgliedern ebendieser Gesellschaft gemeinsam. Dass Kindheitskonstruktionen – wie Geschlechterkonstruktionen – Ambivalenzen generieren, gehört
daher notgedrungen zur ‹Ordnung der Generationen›. Der bewusste Einbezug dieser Ambivalenzen ist nötig, wenn es darum geht, Regeln für Beziehungen zwischen
Erwachsenen und Kindern aufzustellen – sei es in der Familie, in der Schule, im
Recht.
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Das generationale Arrangement als Gegenstand
und Produkt der Politik
Verhältnis der Generationen und gesellschaftliche Ordnung
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Der Begriff der «generationalen Ordnung», wie ich ihn hier verwende, ist erst vor
wenigen Jahren in den wissenschaftlichen Gebrauch gekommen. Mit ihm wird angesprochen, dass es sich bei den beiden Gruppen «Kinder» und «Erwachsene» um
gesellschaftliche Kategorien handelt. Dabei schienen uns doch gerade diese beiden
Gruppen im höchsten Masse «natürlich» definiert zu sein. Das biologische Alter und
die ihm (im normgerechten Falle) entsprechende «Reife» haben wir für hinreichend
gehalten, um die Eigenarten und Unterschiede zu erklären, die die Angehörigen
dieser beiden Gruppen auszeichnen. Geradezu als perfekt gefügt – und als «Wunder
der Natur» – konnte die Komplementarität von Kindern und Erwachsenen gelten:
Dem «spontanen», «unvernünftigen» und insgesamt «unreifen» Kind standen Erwachsene gegenüber, die durch ihre Reife all das korrigierend auffangen konnten.
Ebendiese Komplementarität aber, das ist hier Ausgangsposition, ist eine gesellschaftlich produzierte. Dabei will ich dem Begriff der «generationalen Ordnung» eine weitere Bedeutung geben: Die grundlegenden Vorstellungen und Prinzipien von
gesellschaftlicher Ordnung beinhalten dieses Arrangement der Altersgruppen respektive sie bauen darauf auf. Man kann deshalb die gesellschaftliche Ordnung – d.
h. die Art und Weise, wie die Gesellschaftsmitglieder aufeinander und auf das Ganze
bezogen sind – als eine schlechthin generationale bezeichnen.
Die Ausgangsposition lässt sich am plausibelsten an historischem Material begründen. In allen Anstrengungen, die seit dem ausgehenden Mittelalter auf das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen und seine Veränderung gerichtet waren, erkennt
man das Bemühen, eine stärker geordnete Gesellschaft zu erreichen. Angestrebt –
zunächst durch Moralisten, später durch Männer des Staates und auf den Plan tretende Experten der Erziehung – wurde die Umformung eines uneinheitlichen, von
der neuen Zeit aus gesehen unordentlichen, generationalen Verhältnisses (das dem
Nachwuchs z. T. ganz ausserordentliche Freiheiten zugestand!) in ein solches der Sozialisation. In diesem sollten Erwachsene und Kinder klar unterschieden sein und
durch das kindliche Bedarf nach Erziehung, der Zug um Zug höher veranschlagt
wurde, strikt aufeinander bezogen. Gegenüber dieser Erziehung hatten alle anderen
Anliegen, die Erwachsene und Kinder zuvor verbunden hatten oder noch verbinden
konnten, zurückzutreten. Das betraf die ökonomischen Anliegen der Familie, das
gemeinsame Wirtschaften also, dem durch Schulzeiten- und Absenzenregelungen
und später auch durch Arbeitsgesetze der Kampf angesagt wurde; und zweifellos betraf es damit auch Ausbeutung und Vernachlässigung. Es betraf aber auch die Liebe
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der Erwachsenen zu den Kindern, auch diese war als Verbindung nur noch moralisch zulässig, sofern sie strikt auf Erziehung gerichtet war. De La Salle, ein Reformer des 17. Jahrhunderts, kam zur Ansicht: «Die Kinder der Armen machen in der
Regel nur das, was sie wollen, und die Eltern kümmern sich nicht darum und sind sogar närrisch verliebt in ihre Kinder.» Unvernünftige Liebe war nicht akzeptabel, das
hatte schon Luther mit aller Deutlichkeit den Eltern gesagt. Und schliesslich finden
wir die Forderung nach einer ganz auf das Ziel der Erziehung gerichteten Liebe
auch im 20. Jahrhundert, in der Rede über die «Grenzen», die gerade liebende Eltern ihren Kindern setzen würden. Im wissenschaftlichen Jargon kann das dann auch
lauten, dass sich die Liebe der Mutter «professionalisiere», sie wisse nun, «welche
Liebe ihrem Kind schade, welche nütze» – das ist die Formulierung des Soziologen
Talcott Parsons im einleitenden Kapitel seines Buches zu Familie und Sozialisation.
Die generationale Ordnung ist ein besonders wirksames Disziplinierungsarrangement. Sie verschiebt das Versprechen auf eine straffere Ordnung nicht auf die nächste Generation, sondern schafft diese zeitlich unmittelbar. Kinder und Erwachsene
werden im generationalen Arrangement der Erziehung – und in dessen Institutionen der Elternschaft und der Schule – umfassend in die gesellschaftliche Pflicht genommen. Soll der Nachwuchs in ein dichteres und effektiveres erzieherisches Arrangement gestellt werden, dann wird den Eltern die richtige Einstellung,
vorbildliches Verhalten, Häuslichkeit und ganz umfassend eine disziplinierte Lebensführung abverlangt. Und all das kann wiederum kontrolliert werden – z. B. über
das Kind in der Schule. Eine generationale Ordnung ist also eine doppelte Disziplinierung. Lebensgeschichtlich gewendet kann man sagen, dass sie die Individuen in
ihrem Lebenslauf zweimal erfasst. Ihr liegt ein sozial-utilitaristisches Ordnungsinteresse zugrunde, das die Nützlichkeit der Gesellschaftsmitglieder, ihr Humankapital, in den Vordergrund stellt und die Erziehung als Königsweg entdeckte, um dieses
zu äufnen.
In das neue generationale Ordnungsdispositiv wurde das Geschlecht mit einbezogen: Das normative Muster der «guten Mutter», das seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert mit wachsendem reformerischem Aufwand postuliert wurde, ist gleichzeitig
Generationenentwurf, Geschlechtsentwurf, Familienentwurf. Es ist fundamental auf
die soziale Ordnung bezogen, die immer stärker auf (anerzogenen) Selbstzwang, auf
«Sozialisation», statt Fremdzwang setzte und in der es Positionen nicht zuletzt durch
eine «gute Kinderstube» zu legitimieren galt.
Im Zuge dieser Ordnungsbemühungen wurde eine lange, abhängige Kindheit
durchgesetzt – begründet mit dem fundamentalen Bedarf der Kinder nach Erziehung. Diese Kindheit ist als Baustein der sozialen Ordnung entstanden, das wurde
bereits ausgeführt. Die soziale Ordnung Europas jedoch – für die diese Kindheit
grundlegend sein soll – zeichnet sich bereits seit dem 19. Jahrhundert erkennbar
durch die Abwesenheit persönlicher Herrschaft aus, ja geradezu durch Ächtung individueller Gewalt- und Abhängigkeitsverhältnisse. Davon ausgenommen war jedoch die rechtliche Zementierung feudaler Abhängigkeitsverhältnisse im privaten
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Raum: Kinder blieben für den begrenzten Zeitraum bis zur Mündigkeit vom Vater,
Ehefrauen bis lange ins 20. Jahrhundert hinein dauernd vom Ehemann abhängig. In
einer Gesellschaft mit dem Schein besonderer Autonomie also werden die Kinder –
wie auch die Frauen – davon ausgenommen, ist ihre Realität durch Abhängigkeit
und in besonderem Masse durch persönliche Abhängigkeit gekennzeichnet. Und
diese «Ausnahme» ist eben gerade nicht deshalb zustande gekommen, weil die Kinder als soziale Gruppe (und deren Lebensumstände) unter Absehung von der gesellschaftlichen Ordnung entworfen worden wären. Die Bedeutung der «Kinder»,
ihre Bestimmung, ja ihre «Natur» ist aus dem Interesse an einer neuen gesellschaftlichen Ordnung definiert und institutionalisiert worden, ebenso wie die abhängige
Frau konstituierendes Element für die Etablierung dieser «autonomen» Gesellschaft war. Wir haben es hier mit einem Paradox der sich freiheitlich gebenden Ordnung zu tun.

Das generationale Arrangement in aktuellen politischen Debatten
Institutionen der geordneten Kindheit sind also grundsätzlich politische Konstruktionen. Es erstaunt deshalb, dass sich diese Institutionen selbst bei gewichtigen politischen Veränderungen nur zum Teil veränderten. Deutschland im 20. Jahrhundert
ist ein geeigneter Untersuchungsgegenstand, denn gerade die Geschichte dieses
Landes ist zumindest in der ersten Hälfte des Jahrhunderts durch einen raschen
Wechsel politischer Regime gekennzeichnet. Aber wie unterschiedlich die Formen
neuzeitlicher Regime immer sein mochten, obrigkeitlich oder demokratisch, totalitär oder liberal, so stützten sie sich doch im wesentlichen auf dasselbe Konzept generationaler Ordnung. Durchgängig sollte ein wohlerzogener und tüchtiger Nachwuchs als humanes Kapital das allgemeine Wohl garantieren. Bis in die jüngste
Gegenwart zielten die politischen Massnahmen dagegen kaum auf Handlungsspielräume und -potential der Kinder.
Stellt man in Rechnung, wie sehr das generationale Arrangement in die gesellschaftliche Ordnung eingelassen ist, so sind nun also politische Verhandlungen von
besonderem Interesse, die dieses Arrangement aktuell thematisieren, festklopfen
oder allenfalls auf seine Veränderung zielen. Immerhin eine Aufweichung der strikten kategorialen Definition und Zuordnung von fundamental erziehungsbedürftigen Kindern (auf der einen Seite des generationalen Dispositivs) und umfassend
und stets verantwortlichen Erwachsenen (auf seiner anderen Seite) dürfte in Anbetracht der gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen der letzten Jahrzehnte eigentlich zu erwarten sein. Ich will in der Folge einige politische Verhandlungen exemplarisch besprechen, die in der Bundesrepublik Deutschland in den neunziger
Jahren im Gange waren.
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«Mehr Geld für Kinder» – Die familienpolitische Debatte im Wahlkampf 1994

68

Diese Debatte drehte sich um den Familienlastenausgleich, insbesondere das Kindergeld und die steuerlichen Freibeträge, die für Kinder gewährt wurden. Ausgelöst
wurde sie durch Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, die vom Gesetzgeber eine
Umgestaltung resp. Erhöhung des Lastenausgleichs verlangten, aber auch durch eine verstärkte Aufmerksamkeit der Massenmedien auf die Situation der Familie im
«Jahr der Familie», das die UNO für 1994 proklamiert hatte. Im Herbst 1994 standen ausserdem die Bundeswahlen an, und vor allem die Oppositionsparteien fanden
damit ein geeignetes Wahlkampfthema, das sie in nicht weniger als 12 Bundestagssitzungen zwischen Dezember 1993 und September 1994 und in unzähligen Pressemitteilungen aufgriffen. Auch wenn es der Opposition schon bald gelang, die Regierung wegen ihrer Versäumnisse in der Familienförderung anzuklagen, setzten sich
im Prinzip Politiker und Politikerinnen aller Parteien für Veränderungen des Lastenausgleichs ein.
Dabei liessen sich allerdings deutliche Unterschiede in der Argumentation feststellen, die von den Angehörigen der regierenden CDU/CSU/FDP-Koalition resp. den
Oppositionsparteien angebracht wurde. Die Vertreter der Regierungsparteien argumentierten zur Begründung ihrer Vorstösse mit einem «nützlichen Kind». Weil Kinder zukünftige Beitragszahler für die Sozialversicherungen seien und ganz allgemein Humankapital darstellten, rechtfertigten sich höhere Leistungen an die
Familien resp. eine Begünstigung von Eltern gegenüber Kinderlosen in den Renten.
Die Angehörigen der Oppositionsparteien und vor allem der Sozialdemokraten argumentierten dagegen mit einem «bedürftigen Kind». Ihr Kanzlerkandidat, Rudolph Scharping, sprach bereits zu Beginn der Debatte gegenüber der Presse von
den «psychologischen Schäden», die Armut bei Kindern anrichte und die sich «niemand klar mache» («Süddeutsche Zeitung» 21.2.94). Zwei Grössen zur Kinderarmut wurden in diesem Zusammenhang immer wieder angeführt: die Zahl der Kinder in Haushalten, die Sozialhilfe bezogen, und die Zahl der obdachlosen resp. in
Wohnungsnot lebenden Kinder. Diese Zahlen, so wurde argumentiert, seien drastisch gestiegen.
Das «bedürftige Kind», das die Opposition geltend machte, war nicht nur ein in seiner Entwicklung gefährdetes, sondern auch ein für die soziale Ordnung gefährliches
Kind. Der Kanzlerkandidat der SPD, Rudolph Scharping, sagte im August 1994 im
Südwestfunk, es sei «‹besonders verhängnisvoll und gefährlich›, dass viele Kinder
mit Sozialhilfe gross würden. Ein Leben, bestimmt von Arbeitslosigkeit und Verschuldung, lasse bei den betreffenden Menschen das Gefühl der Hoffnungslosigkeit,
aber auch die Aggressivität wachsen» («Süddeutsche Zeitung» 18.8.94). Sein Parteikollege Ulrich Klose prognostizierte in der Bundestagssitzung vom 7.9.94 fatale
Konsequenzen der ungerechten Regierungspolitik: «(...) dann entsteht ein soziales
Klima in unserer Gesellschaft, das katastrophale Folgen haben könnte und in unü-
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bersehbarem Ausmass schon hat. Kriminalität und Extremismus – ich weiss es – haben nicht allein materielle Ursachen. Dass aber Not, Bedrückung und Ungerechtigkeit den Nährboden für fortwuchernde Gewalttätigkeit bilden, das ist doch wirklich
nicht zu bestreiten.»
Beide Entwürfe des Kindes, das «nützliche Kind» und das «bedürftige Kind», sind
Bestandteil des generationalen Arrangements, in dem Kinder als Humankapital und
damit als Garant sozialer Ordnung interessieren. Der Entwurf des nützlichen Kindes aber akzentuierte das positive Ende, das Gelingen der Produktion, und dafür
sollten dann vor allem die Erwachsenen belohnt werden. Der Entwurf des bedürftigen Kindes thematisierte dagegen das negative Ende, das Nichtgelingen und die daraus resultierende Bedrohung der sozialen Ordnung. Er stigmatisierte nicht nur die
Kinder als mögliche zukünftige Gefahr, sondern auch die Eltern, die ihrer Aufgabe
nur noch ungenügend nachkommen könnten und die Kinder also zur Gefahr heranwachsen liessen. Solches wurde im Laufe der Debatte besonders deutlich in Leserbriefen ausgedrückt, die diese Rhetorik mit Bildern eines «bröckelnden Fundaments unserer Zukunft» oder einer «tickenden Zeitbombe» bekräftigten. Dass
dabei mildernde Umstände für die Eltern geltend gemacht wurden, nämlich ihre
prekäre ökonomische Situation, änderte nicht viel daran, dass hier einmal mehr der
Erziehungsbedarf höher veranschlagt wurde – höher jedenfalls, als er in der gegenwärtigen Situation angeblich erfüllt werde – und damit eine Perfektionierung des
generationalen Arrangements im Interesse der sozialen Ordnung gefordert wurde.
Politisch gesehen erwies sich die Argumentation mit dem «nützlichen Kind» von
Anfang an als problematisch. Zunächst war es selbst innerhalb der Regierungsparteien nicht möglich, Konsens zu erreichen, was die Bedeutung der Kinder und der
Kinderzahl für die Rentensicherung betraf resp. die Frage, ob nicht auch Einwanderung die Folgen des Geburtenrückgangs kompensieren könne. Das grösste Problem
dieser Argumentation aber lag darin, dass sie sich gegen ihre Vertreter wandte: Es
verbietet sich offensichtlich, den ökonomischen Wert der Kinder, und sei es auch nur
den zukünftigen, anzusprechen. Spricht ihn der Staat dennoch an, so gerät er in den
Verdacht des Totalitarismus, der den wahren Wert der Kinder, der jedenfalls auf der
rhetorischen Ebene nur ein ideeller und emotionaler sein soll, missachtet. In der
bundesdeutschen Diskussion führt das dann zu Vergleichen mit dem Dritten Reich.
Das erlebte die damalige Familienministerin, Hannelore Rönsch, als sie im Februar
1994 einen «Zukunftsbeitrag für die Gesellschaft» vorschlug, einen Steuerzuschlag
für Kinderlose, aus dem Familien künftig für ihre Leistung zur Zukunftssicherung
besser gestellt werden sollten. Die Kritiker aus den Reihen der eigenen Partei beurteilten diesen Vorschlag als schlichtweg unsinnig; die Medien erklärten, dass die
Herkunft des Vorschlags «rechtsaussen» liege, und in Leserbriefen wurde Affinität
zur Politik des Dritten Reiches konstatiert. Den Eltern, die die Politikerin in Leserbriefen unterstützten, wurde von anderen Leserbriefschreibern eine berechnende
Haltung vorgeworfen und «Kinderfeindlichkeit» schlechthin, weil sie für ihre Kinder entschädigt zu werden wünschten. In dieser Weise äusserte sich später auch der
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Bundessozialminister, Norbert Blüm, in einem Streitgespräch mit einem Rentenexperten, welcher eine Berücksichtigung der Kinderzahl bei der Berechnung der Rentenleistungen für die Eltern forderte. Er hielt seinem Kontrahenten entgegen, er gehe an das Problem heran wie «ein Buchhalter», und fuhr fort: «Eine Gesellschaft, in
der jedes Kind beim Staat abgerechnet wird, ist nicht die Gesellschaft, die ich will.
Kinder sind nicht nur Last, sondern auch Glück» («Die Zeit» 30.9.94).
Man kann natürlich einwenden, dass dieses moralische Verdikt gegen die Verrechnung eines Nutzens unehrlich sei, denn faktisch interessierten die Kinder in der gegebenen generationalen Ordnung vorrangig als Humankapital. Das ist richtig, und
auch die weit erfolgreichere Argumentation mit dem «bedürftigen Kind» nahm ja
Bezug auf den gesellschaftlichen Nutzen der Kinder, auch wenn sie nur dessen negative Ausprägung thematisierte: die zu befürchtende Wertlosigkeit, ja Gefährlichkeit. Aber unabhängig von der logischen oder prinzipiellen moralischen Qualität
der Gegenargumente disqualifizierte die Argumentation mit dem nützlichen Kind
diejenigen, die sie vorbrachten, und sie machte es den Gegnern leicht, die darauf begründeten Vorschläge abzuwehren. Man kann es so ausdrücken: Lehnte man es ab,
Mittel zur Verfügung zu stellen, die für «nützliche Kinder» beansprucht wurden, so
hatte man sich damit öffentlich in keiner Weise gegen Kinder ausgesprochen, ganz
im Gegenteil, man hatte Partei für ihren wahren Wert ergriffen.
Ganz anders verhielt es sich mit der Argumentation mit dem «bedürftigen Kind».
Hinter den Angriffen und Forderungen der Opposition formte sich eine breite Koalition der Unterstützung: Die Medien schlossen sich der Argumentation an, spitzten sie zu, sprachen von der «Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern», die nun bereits von Armut betroffen sei, und berichteten in Text und Bild vom Alltag armer
Familien. Kirchen und Wohlfahrtsverbände schlossen sich an und verliehen damit
den Forderungen und Argumenten der Opposition besondere moralische Anerkennung. Gegenargumente schienen hier keine verfügbar zu sein und wurden jedenfalls
nicht angebracht. Dabei waren die Zahlen, mit denen die Kinderarmut belegt werden sollte, fast beliebig. Politiker und Medien zitierten im Laufe der mehrmonatigen
Debatte Grössen, die mindestens in der Zehnerpotenz voneinander abwichen – ohne dass dagegen je Einspruch erhoben wurde. Das lag zum Teil an Schwierigkeiten,
die Grössen zu definieren und zu messen, zum Teil an falschen Prozentuierungen,
Missverständnissen usw. In einem beständigen Zitationszirkel zwischen Politikern
und Medien erreichten aber diese Grössenangaben dennoch Unumstösslichkeit.
Ironisch lässt sich anmerken, dass man die Bedürftigkeit der Kinder nicht hoch genug veranschlagen kann.
Betrachtet man diese Debatte, so muss man zur Ansicht kommen, dass sie nicht nur
in keiner Weise über das generationale Arrangement hinausgeht, in dem die Kinder
durch ihren Erziehungsbedarf definiert werden – einer Erziehung im Interesse der
sozialen Ordnung –, sondern dass sie dieses sogar noch dramatisiert und davon ausgeht, dass dieser Erziehungsbedarf so immens hoch und prekär sei, dass ihm selbst
in einem Wohlfahrtsstaat nicht gerecht zu werden sei, nicht einmal mehr in der ge-
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nannten «Durchschnittsfamilie». Damit beziehe ich keine Stellung gegen Familienförderung, aber es ist auffällig, wie wenig Resonanz eine Forderung nach erhöhten
staatlichen Beiträgen für Kinder fand, wenn sie ganz einfach «Absicherung der Lebensbedingungen» verlangte, die unabhängig sein solle von der Familienform, in der
das Kind lebe, und dem Bedarf angemessen, wie er sich auch aus dem Alter des Kindes ergebe. Eine solche Forderung formulierte eine Abgeordnete der PDS in einer
Bundestagssitzung im Januar 1994; sie wurde weder in den Medien noch in der
anschliessenden Debatte je aufgegriffen.
Im folgenden stelle ich die Verhandlungen zur Strafrechtsreform vor, weil sie erkennen lassen, wie hoch der Druck ist, sich in politischen Debatten gegenüber dem
«bedürftigen Kind» richtig darzustellen, nämlich als dessen uneingeschränkter Fürsprecher. Davon versprechen sich die Politiker offensichtlich Gewinn, und sie versprechen sich ebensoviel Gewinn davon, den Gegner gegenüber diesem heiklen Gegenstand in Schieflage zu bringen.

«Natalie hat die Menschen aufgerüttelt. (...) Sie haben kein
Verständnis, wenn die Grünen Gesetzesinitiativen (...) ablehnen.»
Das formulierte die Abgeordnete der CDU/CSU, Maria Eichhorn, in einer Pressemitteilung vom 5.12.96. Sie sprach den Sexualmord an der siebenjährigen Natalie
Astner aus Bayern an. Der Diskussionszusammenhang, in dem diese Aussage fiel,
war die Reform des Strafrechts, über die das Parlament verhandelte. Mehrere Opfer von Sexualstraftaten (die sich in jenem Herbst und Winter in der Bundesrepublik ereigneten, ohne dass es sich allerdings um eine kriminalstatistische Häufung
handelte) wurden dabei wiederholt namentlich zitiert, vor allem das jüngste Opfer,
das als «die kleine Natalie» den Voten der Abgeordneten in zahlreichen Bundestags- und Bundesratssitzungen und selbst noch ein Jahr nach seinem Tod Gewicht
verleihen sollte. Der Debatte war die Aufdeckung einer Serie von Sexualstraftaten
in Belgien, der «Fall Dutroux», unmittelbar vorausgegangen, und dieses Geschehen
hatte auch in der Bundesrepublik die Medien und das Publikum in Atem gehalten.
Die Reform des Strafrechts stand zwar schon länger auf der politischen Agenda, damit aber erreichten die Beratungen über den neuen Gesetzesentwurf besondere Beachtung.
Die Abgeordnete der CDU/CSU musste ihren Text in der anschliessenden Bundestagssitzung abändern: «Natalie hat die Menschen aufgerüttelt. Sie erwarten von der
Politik, dass gehandelt wird. Ich freue mich, dass jetzt offensichtlich auch die Opposition – auch die Grünen – zu strafrechtlichen Änderungen bereit ist.» Die Grünen
hatten nämlich ihre zuvor noch geäusserten Bedenken gegen die Strafrechtsreform,
und zwar gegen die dabei vorgesehenen Verschärfungen (v. a. die Bestrafung des
schweren Missbrauchs als Verbrechen und nicht wie bisher nur als Vergehen),
zurückgenommen – bevor Maria Eichhorn das Wort erhielt. Die Debatte verlief,
trotz der darin angelegten Schärfe, nicht im Stil von Attacke und Gegenattacke, son-
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dern eher nach dem Muster eines Angriffs auf ein leeres Lager.
Genau dieses Muster war es, das die Auseinandersetzungen um die Strafrechtsreform insgesamt kennzeichnete. Abgesehen von einigen extremen Profilierungsvoten, die ganz zu Beginn gegenüber der Presse gemacht, von den jeweiligen Parteispitzen jedoch rasch richtiggestellt wurden, bestand inhaltlich hoher Konsens –
dennoch wurde die Auseinandersetzung immer wieder aufgegriffen. Es wurde recht
eigentlich versucht, Konstellationen der Anklage des politischen Gegners in dieser
heiklen und moralisch hoch besetzten Angelegenheit herzustellen. In Ermangelung
von Dissens warf man sich frühere Unterlassungen vor. Die SPD warf der regierenden CDU/CSU vor, dass sie zwar einen richtigen Gesetzesentwurf vorgelegt habe,
aber früher hätte handeln sollen. Die Regierungsparteien warfen der SPD vor, dass
sie in den siebziger Jahren (!) eine Liberalisierungspolitik betrieben hätte. Eine andere Strategie bestand darin, mit aller deklamatorischen Schärfe Forderungen zu
formulieren, obschon genau die im Gesetzesentwurf bereits enthalten waren. Das
etwa war eine Strategie der CSU Abgeordneten im Bundesrat, wie sie der Justizminister der FDP als «Duftnoten setzen» verspottete. Im bereits früh anlaufenden
Wahlkampf für die Bundeswahlen 1998 griff auch der Kanzlerkandidat der damaligen Opposition, Gerhard Schröder, SPD, auf diese Strategie zurück. Er forderte im
Juli 1997 gegenüber «Bild am Sonntag», die Straftäter «im Zweifelsfall in geschlossene Anstalten wegzuschliessen». Diese Möglichkeit sah nun sogar bereits das bestehende Gesetz vor. Es konnte sich also nicht um eine Forderung handeln, sondern
nur um das öffentliche Einnehmen des richtigen Standpunktes. So blieb denn
schliesslich als letzte Strategie, um Konstellationen des Angriffs überhaupt noch
herstellen zu können, dem Gegner die inhaltliche Übereinstimmung vorzuwerfen.
Also war es das Votum von Gerhard Schröder der CSU wert, Anfang September
1997 eine Debatte im Bundesrat zu starten, in deren Vorfeld sie dem Kanzlerkandidaten in der Presse vorgeworfen hatte, sich als «Chamäleon» dem Standpunkt der
CSU angeschlossen zu haben.

«Ich denke, wir haben mit diesem Gesetz keine Menschen
verändert. Aber wenn es uns gelingt, in einigen Fällen Tränen zu
trocknen, ist es gut.»
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Das stellte Margot von Renesse (SPD) im September 1997 zufrieden fest, in einer
Bundestagsdebatte, in der abschliessend über den Gesetzesentwurf zum neuen
Kindschaftsrecht beraten wurde. Als Kernstück enthielt dieses neue Gesetz
das geteilte Sorgerecht nach der Scheidung als Regelfall. Wiederum war es das
Verfassungsgericht gewesen, das eine Gesetzesveränderung angemahnt hatte,
nach-dem Väter, unverheiratete und geschiedene, wegen ihres Ausschlusses vom
Sorgerecht geklagt hatten. Aber auch die UN-Kinderrechtskonvention wurde mit
der Diskussion um die Gesetzesänderung verknüpft. Sie wird von den Vätervereinen für ihre Anliegen geltend gemacht, denn sie postulierte soweit möglich
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das Recht des Kindes, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden
(Artikel 7).
In einer verzwickten Lage, in der es angestanden hätte, die Rechte der Väter und
Mütter an ihren Kindern und gleichzeitig an ihren selbstgewählten Lebensformen
und die Rechte der Kinder an ihren Eltern auszubalancieren (und entsprechende
Konflikte programmiert gewesen wären), griffen die Politiker auf den herkömmlichen generationalen Entwurf zurück und stellten diesen explizit auf eine «natürliche» Grundlage. Aus dem, was man als «Recht der Kinder» hätte auffassen können,
das einzelne Kinder dann vielleicht unterschiedlich wahrnehmen möchten, wurde
ein «universeller des Kindes» nach seinen beiden Eltern. Ein solcher hat den Vorteil, dass er keine Diskussion braucht, er ist immer gegeben, er charakterisiert die
Natur des Kindes, es sei, denn es handle sich um eine klare Abweichung, um einen
nicht normgerechten Fall. «Eltern bleiben immer Eltern», sagte Familienministerin
Nolte im Juli 1997 im Bundestag und begründete dieses apodiktische Votum damit,
dass «(...) der Blickwinkel des Kindes entscheidend» sei. Und ein Parlamentarier der
FDP und Mitglied der Kinderkommission des Bundestages formulierte in einem Interview: «Ich bin davon überzeugt, dass ein Kind nicht nur die Mutter oder den Vater, sondern beide Elternteile braucht. Ich befinde mich in Übereinstimmung mit
der pädagogischen und psychologischen Wissenschaft, wenn ich feststelle, dass beide Eltern in ihrer unterschiedlichen Rolle für den Entwicklungsprozess des Kindes,
seine Identitätsfindung, aber auch für seine emotionale Stabilität von grosser Bedeutung sind.»
Über diesen «vernatürlichten» generationalen Entwurf konnte hoher Konsens erzielt werden. Sind die Bedürfnisse der Kinder einmal in die Diskussion eingebracht,
ist diese inhaltlich damit bereits geschlossen: Sie ertragen keinen Widerspruch, das
haben alle Debatten gezeigt. Man kann sich dann höchstens noch darüber streiten,
wer ihnen besser gerecht wird resp. wer gemessen daran stärker versagt. Aber auch
aus dem Konsens konnte politischer Gewinn gezogen werden: Die Politiker hielten
ihn sich gegenseitig als ein Stück guter Politik zugute, die eben gerade über Politik
hinausging und menschlich handelte, die das vermochte, was Politiker sonst nicht
vermögen, z. B. «Tränen trocknen», wie es das Eingangszitat festhielt. «Oh, hätten
wir diese konstruktive Gemeinsamkeit öfter!» war ein Zwischenruf, mit dem sich
Margot von Renesse (SPD) anlässlich der Verabschiedung des Kindschaftsrechts
bei dem damaligen Bundesjustizminister Schmidt-Jortzig (FDP) bedankte, der sich
seinerseits eben bei der Opposition für die konstruktive Zusammenarbeit bedankt
hatte. Einmal mehr wurde auch hier das «bedürftige Kind» im Hinblick auf die soziale Ordnung definiert. Kinder, deren natürlicher nach beiden Eltern nicht gedeckt
wurde, waren gefährdet und konnten gefährlich werden. In einem Beitrag der
«Frankfurter Rundschau» wurde im Vorfeld der Parlamentsdebatte über den Gesetzesentwurf auf den «unverhältnismässig hohen Anteil vaterlos aufgewachsener
jugendlicher Straftäter» aufmerksam gemacht. Gegenüber dem, was Kinder «brauchen», ihrer «natürlichen Bedürftigkeit» nach Eltern, mussten Rechte, über den
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Aufenthaltsort und den Kontakt zu Eltern selber zu entscheiden, wie sie die Kinder
im alten Gesetz noch besessen hatten, im neuen Gesetz in den Hintergrund treten.
So kann man also festhalten, dass die politischen Diskussionen des ausgehenden 20.
Jahrhunderts keine neue generationale Ordnung erkennen lassen, auch nicht in Ansätzen. Vielmehr klopften die daran beteiligten Personen und Gruppen das Dispositiv des erziehungsbedürftigen Kindes und der umfassend verantwortlichen Eltern
fest. Sie verankerten es weiterhin solide in einer politischen Ordnungsdebatte, und
– das ist die interessanteste Einsicht – die beteiligten Politiker und Politikerinnen
fuhren gut damit, was den Gewinn an Ansehen und die Position gegenüber ihren politischen Gegnern betraf. Man mag gegen diesen pessimistischen Befund einwenden, dass alle Debatten, die ich hier vorstellte, vor dem Herbst 1998 stattfanden, d.
h. vor jenem Regierungswechsel, in dem die rot-grüne Koalition auf Bundesebene
zum Zuge kam und die frühere Koalition aus CDU/CSU und FDP ablöste. Das heisst nun aber keineswegs, dass sich seither grössere Veränderungen ergeben hätten resp. diese in nächster Zukunft zu erwarten wären. Wie die Skizzen gezeigt haben, waren es nämlich ganz besonders die Sozialdemokraten gewesen, die als Advokaten
des etablierten generationalen Arrangements aufgetreten waren und dieses immer
wieder politisch aktiviert hatten.

Weiterführende Literatur
Doris Bühler-Niederberger, Programme der Politik, in: P. Larass (Hg.), Kindersein (k)ein Kinderspiel – Das
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Doris Bühler-Niederberger, Wert der Kinder – die Rechenregeln der Politik, in: R. Kränzl-Nagl, J. Mierendorff, Th. Olk (Hg.), Kindheit und Wohlfahrtsstaat, Frankfurt, Campus 2002.
Doris Bühler-Niederberger, Peter Tremp, Kinder und gesellschaftliche Ordnung – die generationale Grundlage moderner Demokratien, in: H. Güthoff, H. Sünker (Hg.), Handbuch Kinderrechte, Votum, Münster
2001, S. 38–65.

74

OLYMPE

16/02

75

Christine Hofer

Die Hoffnung in den «neuen Menschen von
morgen»
Maria Montessoris Pädagogik – anthropologische Grundlagen und
politische Konsequenzen

76

Es gehört vermutlich grundsätzlich zum Konzept des Generationenverhältnisses,
dass die ältere, in der Vermittlerrolle stehende Generation sich Gedanken macht
über die Zukunft, die durch die nachfolgenden Generationen geprägt werden wird
(vgl. auch Sünkel 1997). Angesichts der zweifellos in jeder Zeit existierenden Unvollkommenheiten ist der Wunsch gross, die nachkommende Generation in einem
Sinn und Geist zu erziehen und zu bilden, dass sie die aktuellen Probleme anpacken
oder gar lösen kann.
Der Wunsch nach Erneuerung und Verbesserung in bezug auf die nachkommende
Generation kann sich indes auch auf die Menschheit als Ganzes erstrecken und somit utopisches, ja visionäres Ausmass annehmen oder sogar religiös anmutende Züge aufweisen. Solch überpersönliche, menschheitsorientierte, ja kosmische Theorien
und Visionen finden wir in der pädagogischen Konzeption Maria Montessoris. Die
Erziehung des «neuen» Menschen oder zum «neuen» Menschen ist ein zentrales
Motiv der anthropologischen Prämissen, welche ihrer pädagogischen Praxis zugrunde liegen (ausführlich dazu Hofer 2001). Im Mainstream der Rezeption wird
diese auch heute noch etwas verkürzend und verklärend als Methode, die in erster
Linie die Förderung der Individualität und der Selbsttätigkeit des Kindes zum Ziele habe, dargestellt.
Im Gegensatz dazu eröffnet Böhm in seinem Wörterbuch der Pädagogik (1994) eine differenziertere Art der Sicht auf Montessoris Pädagogik, die hier vorgängig zitiert und als zusammenfassender Überblick den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Erläuterungen bilden soll. «Maria Montessori, 1870–1952, italienische Ärztin
und Anthropologin; ihre heute weltweit verbreitete (bs. Holland, USA, Indien) Erziehungsmethode zielt nicht, wie oft irrtümlich angenommen wird, auf Effektivierung des kindlichen Lernens, sondern ihr geht es in erster Linie um die ‹normale›
Entwicklung des Kindes. Der zentrale Begriff der Normalisation beruht auf Montessoris Grundthese, dass jedes Kind einen eigenen Bauplan und kosmisch-göttliche
Triebkräfte für seine gesunde Entwicklung in sich trägt. Die Erwachsenen errichten
– durch unnötige Hilfe, direkte Erziehungsmassnahmen oder durch Vernachlässigung, Unverständnis – Barrieren und treiben das Kind in Deviationen (Abweichungen). Der Weg zurück zur Normalisation führt über die Polarisation der Aufmerksamkeit, d. h. die Konzentration aller Aktivitäten auf eine zielgerichtete Arbeit. Die
Lehrerin hat als dritte Erzieherin neben Natur (Bauplan, göttliche Entwicklungskräfte) und vorbereiteter Umgebung (u. a. Montessori-Material) das Kind zu beob-
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achten und die Gesetze seiner Entwicklung zu beachten. Aufgrund einer sensualistischen Erkenntnistheorie steht bei Montessori die Erziehung der Sinne und der
Bewegung im Vordergrund. Gegenüber der normalen Entwicklung und der Betonung der Arbeit treten bei Montessori Spiel und Phantasie ebenso zurück wie die
dialogisch-personalen Momente des pädagogischen Bezuges» (Böhm 1994, S. 479).
Im folgenden wird die zentrale anthropologische Idee Montessoris anhand der von
ihr so genannten «kosmischen Theorie» kurz skizziert. Dabei kommt zum Ausdruck,
welches Entwicklungsziel Montessori für die Menschheit im Auge hat: Durch die
neue Erziehung soll der Mensch zu seiner wahren Grösse aufsteigen, zum Beherrscher seiner Umgebung werden. Diese anthropologische Prämisse hat Auswirkungen auf das von Montessori in den späten Jahren skizzierte Bildungskonzept für die
weiterführenden Schulstufen. Hier werden die Grenzen ihrer nicht prioritär inhaltlich, sondern methodenzentrierten Pädagogik augenscheinlich. Die Ausblendung
oder Marginalisierung der inhaltlichen Ebene öffnet Tür und Tor für beliebige Lehrinhalte, die in der Schule vermittelt werden können. Das Problem der MontessoriPädagogik liegt im theoretischen Überbau und in der Begründung des Ansatzes, die
nicht an einer demokratischen Gesellschaftsordnung orientiert, sondern einem evolutionsbiologischen Denken verpflichtet ist, das die Entwicklung und Vervollkommnung der menschlichen Rasse als Ganzes im Auge hat. Die politische Indifferenz Montessoris wird in ihren Arrangements mit der faschistischen Regierung
Italiens deutlich.

Die «kosmische Theorie» Maria Montessoris: Der Mensch als
Beherrscher der Erde
Maria Montessori äussert sich 1946 in einem Vortrag in Indien über die «kosmische
Erziehung», die von zentraler Bedeutung sei und die auf einer «kosmischen Theorie»
beruhe: «Diese erkennt in der ganzen Schöpfung einen einheitlichen Plan, von dem
nicht nur die verschiedenen Formen der Lebewesen, sondern auch die Entwicklung
der Erde selbst abhängt. [...] Das Leben schreitet nach einem kosmischen Plan voran, und der Sinn des Lebens ist nicht, Vollkommenheit auf einer unbegrenzten Bahn
des Fortschritts zu erlangen, sondern einen Einfluss auf die Umgebung auszuüben
und ein bestimmtes Ziel in ihr zu erreichen» (Montessori 1979, S. 132f.).
Montessori sieht die Entwicklung des Lebens «final», das heisst auf ein Ziel hin ausgerichtet, und nicht kausal bedingt. Das bedeutet, dass der Fortschritt des Lebens
nicht durch den Wandel der Arten, durch ihre Anpassung an immer neue Bedingungen und ihre Überlebenskämpfe verursacht wird, sondern dass der ganze Entwicklungsprozess auf ein klares Ziel hinsteuert, somit von diesem zukünftigen Ziel
bestimmt wird (vgl. auch Hofer 2001). Das Ziel sei, «einen Einfluss auf die Umgebung auszuüben», die dadurch an Wert zunehme, wie sie in den folgenden Ausführungen erläutert: «Es springt unmittelbar ins Auge, dass der Mensch eine ‹verändernde Funktion› auf die Natur ausübt. [...] Wo immer der Mensch vorüberging,
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wurden die Blumen schöner, die Pflanzen fruchtbarer, die Urwälder wurden Forste,
und die Wasser wurden verteilt. Selbst was auf der Erde durch Millionen von Jahren
verbrannt wurde, so wie Kohle, kam zurück auf die Oberfläche, indem es der Atmosphäre ihre wesentlichen Elemente wiedergab. Ungenutzte Energien im Äther
wurden verwertet; in der Erde lagernde chemische Substanzen wurden zu neuen
Verbindungen benutzt. Sogar die Edelsteine, die in vergangenen Äonen gebildet
worden waren, kamen mit ihrem Schein an das Licht der Aussenwelt. Die Tiere wurden besser auf der Oberfläche der Erde verteilt. Und die Erde selbst, die einst als
Konstruktionen von Lebewesen nur die Bienenstöcke, die Termitenhaufen und Vogelnester besass, bedeckte sich mit den Denkmälern, die der Genius des Menschen
geschaffen hat» (Montessori 1979, S. 134f.).
Der Glaube an den menschlichen Genius ist ungebrochen, die Eingriffe in die Natur werden durchwegs als positiv betrachtet. Der Mensch schwingt sich in den Augen Montessoris empor in ungeahnte Gefilde, seine Intelligenz wird zusehends allmächtig: «Und der Mensch selbst vervielfachte seine Kräfte, während er dies
aufbaute, was wir Kultur nennen, bis zu dem Punkt, dass er alle Beschränkungen
durch die Natur überwand und sich über die Bedingungen erhob, die ihm zur Zeit
seiner ersten Erscheinung auf der Erde gegeben waren. Er, dem die Natur nur zwei
Füsse geschenkt hat, um darauf zu laufen, kann heute die Erde mit mechanischen
Mitteln durchqueren, die ihn von dem einen Ende bis zum anderen tragen, über
Kontinente hinweg sowohl wie über Ozeane und sogar durch die weiten Räume der
Atmosphäre. Seine Intelligenz ist fast allmächtig geworden; sie ist heute dabei angelangt, die Energien zu zähmen, und fähig geworden, in die innersten Geheimnisse
des Lebens einzudringen» (ebd., S. 135).
Montessori bewundert am Menschen, dass er imstande ist, das Leben zu bändigen,
nicht zuletzt die Natur selbst zu zähmen. Der Mensch ist in ihren Augen dazu bestimmt, die Natur zu vervollkommnen, sie zu verändern, denn so wie sie ist, ist sie offenbar nicht gut genug. Und schliesslich soll der Veränderungsprozess auch auf den
Menschen selbst übergreifen: Der Mensch solle sich selbst, das heisst seine eigene
Spezies, verändern, sprich: vervollkommnen. Der Mensch könne dies durch das richtige Wissen bewerkstelligen. «Die Psychologie ist eine neue Wissenschaft, die im Begriffe ist, auf sich das aktuellste Interesse zu ziehen. Sie strebt unmittelbar nicht nur
danach, die Psychologie des Menschen von der Geburt an zu erkennen, sondern
auch den Menschen zu ändern, wie die Natur selbst verändert wurde. [...] Dann
kann, wie die Biologie die Weise der Beherrschung des Lebens aufzeigte [...] und so
neue in der rohen Natur unbekannte Blumen und Früchte erzeugte, in derselben
Weise ein neuer und vollkommenerer Mensch in künftigen Generationen hervorgebracht werden» (ebd., S. 138). Der neue Mensch ist also ‹machbar› wie die Züchtung
neuer Blumen und Früchte. Die Beherrschung des Lebens ist das Ziel, und das Mittel ist die neue Erziehung (ebd.).
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Fazit: Montessori sieht den Menschen als Beherrscher und Vollender seiner selbst und
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seiner Umwelt. Montessoris Lobreden auf die ‹Heldentaten› des Menschen und seine Errungenschaften lassen ein Menschenbild erkennen, das dem Menschen eine
übergeordnete Sonderstellung einräumt und ihm einen Freipass gibt zu einer immer
umfassenderen Beherrschung und Veränderung seiner Umwelt. Durch des Menschen Hand soll die ganze Schöpfung und damit auch die Gattung des Menschen
selbst hin zum Ziel der Vollkommenheit geleitet werden.

Montessoris Bildungskonzeption
Welche Auswirkungen haben nun Montessoris anthropologische Vorstellungen auf
die konkrete Konzeption einer Bildung, die über das Vor- und Grundschulalter hinausgeht? Es fällt auf, dass sich Montessori zur inhaltlichen Ausgestaltung späterer
Schulstufen kaum geäussert hat. Die umfangreichen erziehungs- und bildungspraktischen Darstellungen Montessoris beschränken sich mehrheitlich auf die Vor- und
Grundschulstufe, auf der es in erster Linie um das Erlernen der elementaren Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen geht. Für diesen Bereich hat Montessori für ihre Zeit beachtliche Reformen eingeleitet und ein Material zur Verfügung gestellt, das sowohl gestern wie heute seinen Zweck durchaus erfüllen kann,
denn das Lesen-, Schreiben- und Rechnen-Lernen hat sich in seinem Kern über die
Jahrzehnte hinweg nicht grundlegend verändert. Die Schulbildung kann sich aber
unmöglich in der Vermittlung von Techniken und Fertigkeiten erschöpfen. Denn mit
welchen Geschichten, welchen Wissensinhalten wird den Kindern das Lesen und das
Schreiben beigebracht? Dies scheint für Montessori kein Thema gewesen zu sein,
denn ihr geht es um die konkrete Arbeit, die Technik, die Methode. Dazu sind beispielsweise die Sandpapierbuchstaben da. Was passiert aber in der Schule, wenn die
elementaren Kulturtechniken eingeschliffen sind? Ein Blick in die aktuellen Kataloge des Original-Montessori-Materials, hergestellt im holländischen Zelhem (Nähe
Arnhem), vermittelt bereits ein einschlägiges Bild über die Möglichkeiten einer
montessorianischen Pädagogik im Bildungsbereich. Montessoris Forderung nach
Eigenaktivität des Kindes impliziert den Anspruch auf ein Material, das in seiner
Bedeutung und Handhabung eindeutig ist und die Möglichkeit zur Selbstkontrolle
bietet; dies führt zu einer engen Beschränkung des Unterrichts und der Inhalte. Es
können mit einem solchen Material nur Bildungsinhalte vermittelt werden, die axiomatisch eindeutig sind, die klare «Richtig-falsch-Antworten» liefern, wie beispielsweise die Mathematik. Dies hat zur Folge, dass in anderen Wissensbereichen vor allem ein lexikalisch klar strukturiertes Wissen abgefragt wird, eine Art
«Pöstler-Geographie» zum Beispiel oder ein Zuordnen von Pflanzennamen zur
richtigen Abbildung etc. Abstraktere Wissensbestände, die Bearbeitung von komplexen Fragestellungen, die keine eindeutigen Lösungen zulassen, ja die sogar mehrere gleichwertige Lösungen erlauben, können mit einem solcherart gestalteten Material nicht vermittelt werden. Auch ein kritisches, eigenständiges Denken kann
damit nicht gefördert werden.
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Es findet sich jedoch eine Publikation Montessoris aus dem Jahre 1948, die die Mittel- und Oberstufenbildung explizit thematisiert. Sie erschien erstmals in französischer Sprache unter dem Titel «De l‘enfant à l‘adolescent» und wurde 1966 ins Deutsche übertragen und von Paul Oswald herausgegeben (vgl. Montessori 1966).
Montessori erklärt darin, dass auch das heranwachsende Menschenwesen so wie das
Insekt verschiedene klar unterscheidbare Stadien durchlaufe. Deshalb brauche es
für die verschiedenen Altersstufen auch unterschiedliche Erziehungspläne. Montessori teilt die kindliche Entwicklung in drei Hauptphasen ein: a) Kleinkind von 1 bis
7 Jahren; b) Kind von 7 bis 12 Jahren; c) Jugendalter von 12 bis 18 Jahren.
In den folgenden Ausführungen zum Alter von 7 bis 12 Jahren setzt Montessori die
Akzente vor allem auf lebenspraktische und moralische Gesichtspunkte. So stelle
beispielsweise der Umgang mit Geld einen zentralen Faktor dar, der das Kind lehre, mit einer grösseren Gesellschaft in soziale Beziehung zu treten. Das Kind entwickle in diesem Alter den Sinn für Gerechtigkeit, welche bei Montessori eine angeborene Gerechtigkeit ist, die nach ihr der inneren Natur entspringen muss, damit
sie als wahre Gerechtigkeit bezeichnet werden kann. Was angeboren ist, kann von
aussen nicht vermittelt, sondern allenfalls nur geweckt werden. Letztlich ist der
Mensch bei Montessori in hohem Masse instinkt- und triebgesteuert.
Beim Jugendalter finden wir anschliessend die Forderung, die wir in früheren Äusserungen Montessoris über die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung bereits kennengelernt haben. Die Errungenschaften des Menschen müssten gelehrt
und bewundert werden. Unter dem Aspekt, «den Jugendlichen mit der augenblicklichen Kultur in Beziehung zu setzen, indem man ihm eine umfassende Bildung vermittelt» (ebd., S. 114), wird aufgezählt, welche Inhalte hierzu gehören:
«a) Studium der Erde und der lebendigen Natur
b) Studien, die sich auf den menschlichen Fortschritt und auf den Aufbau der Zivilisation durch die Physik und Chemie usw. beziehen
c) Die Geschichte der Menschheit: Ihre Kenntnis muss so umfassend wie möglich
sein. [...] Der bedeutungsvollste Abschnitt der Geschichte für die Jugendlichen ist
derjenige, der die Entdeckungen und Erfindungen behandelt» (ebd., S. 115f.).
Die Geschichte, die vermittelt werden soll, ist in erster Linie eine anthropologische
Geschichte, die die Beschaffenheit der menschlichen Natur und den Siegeszug des
menschlichen Wirkens im Blickfeld hat. Der Mensch ist ein Magier, mit einem Zauberstab ausgerüstet, bereit, sich die Erde untertan zu machen (ebd.). Ein wahrhaft
fortschrittliches Bildungssystem zeichnet sich nach Montessori zudem durch seine
in erster Linie mathematische und naturwissenschaftliche Ausrichtung aus. Die literarische Ausrichtung gehört der Vergangenheit an. Denn letztlich sei die menschliche Intelligenz in erster Linie eine «... mathematische Intelligenz; und ohne mathematische Erziehung und Entwicklung kann man unmöglich den Fortschritt
unserer Epoche begreifen noch daran teilnehmen. Ein Geist ohne mathematische
Bildung ist heute dem Menschen zu vergleichen, der das Alphabet nicht kannte zu
der Zeit, als alles aus der literarischen Bildung hervorging. Schon im Naturzustand
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ist der menschliche Geist ein mathematischer: Er tendiert zur Genauigkeit, zum
Mass und zum Vergleich» (ebd., S. 113f.).
Fazit: Maria Montessoris Bildung ist eine an den Naturwissenschaften orientierte positivistische Bildung; nicht Kritikfähigkeit ist das Ziel, sondern der Glaube an die Allmacht des Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt. Die Naturwissenschaften
nehmen eine Vorrangstellung ein, der mathematische Geist ersetzt den literarischen. Die Geschichte der Menschheit, die vermittelt werden soll, ist eine Geschichte der Entdeckungen, Erfindungen und weiterer menschlicher Errungenschaften.

Erziehung und Demokratie: Die politische Dimension der
Montessori-Pädagogik
Hat sich Maria Montessori auch zu politischen Aspekten des gesellschaftlichen Zusammenlebens geäussert? Dies hat sie am Rande tatsächlich getan, doch wo es um
etwas so Grosses wie die Erschaffung der neuen Menschheit geht, bleiben politische
Gegebenheiten offenbar fast zwangsläufig marginale Epiphänomene. Immerhin finden sich im Nachlass einige Notizen Montessoris zum Thema «Kommunismus und
Friede», zeitlich datiert Ende der 30er Jahre (vgl. Montessori 1979, S. 124ff.): «Wenn
der Kommunismus die ganze Welt erobern würde und alle, Männer und Frauen, Sicherung des Lebens und gleiche Rechte besässen, würde dennoch nicht Friede werden. Und dies, weil das menschliche Individuum verborgene psychische Energien in
sich birgt, die bisher der Kontrolle trotzen. Ferner fehlt eine fundamentale Kenntnis: Das Wissen vom psychischen Aufbau des Menschen» (ebd., S. 124f.). Die Ursache für Krieg und zwischenmenschliche Probleme liege in der psychischen Beschaffenheit des Menschen. Nur das Wissen um den gesetzmässigen Aufbau der
menschlichen Psyche könne deshalb dauerhaften Frieden auf Erden bringen. Alles
andere sind nach Montessori kosmetische Korrekturen an bloss äusserlichen Manifestationen einer innerlichen Ursache. Letztlich gehe es darum, die wahre Natur des
Menschen zu kennen, und alles andere werde machbar (ebd.).
Ebenso pauschal wie sich Montessori über den Kommunismus äussert, tut sie dies
über die Demokratie. In einem Vortrag, den sie 1949 in Paris gehalten hat, wird klar,
dass die Demokratie bei Montessori nicht zu einem zentralen Bezugspunkt gehört:
«Die Erziehung sollte nicht durch das demokratische Ideal oder in irgendeiner Bindung an irgendein anderes schwer zu definierendes Ideal beschränkt werden. Man
schweift von der Erziehung ab in eine Diskussion wie zu der, was genau das demokratische Ideal ist. [...] Erziehung hängt von einem Glauben an die Kraft des Kindes
ab, einer Gewissheit, dass das Kind in sich die Möglichkeit trägt, sich zu einem weit
höheren Wesen, als wir es sind, zu entwickeln. Es wird nicht nur zu einer besseren
Lebensweise fähig sein; sondern es ist die einzige Person, die sie uns zeigen kann»
(Montessori 1979, S. 127). Demokratie entspringt in diesem Sinne für Montessori einer Erwachsenenhaltung, denn tatsächlich ist es ein Begriff, der der Erwachsenen-
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welt entspringt: Da aber bei Montessori das Kind dem Erwachsenen vorausgeht und
ihm das relevante Wissen offenbart, kann das Erwachsenenideal der Demokratie
kein Wert sein, den es in der Erziehung zu verfolgen gilt.
Die Schule sei ein Laboratorium, eine klinische Umgebung, die zum richtigen Gedeihen führe. Das Kind sei von Natur aus sozial, da brauche es keine irgendwie spezifische soziale oder demokratische Erziehung, sondern nur die Unterstützung der
Naturkräfte (ebd., S. 130). Das Kind sei der «Vater» des erwachsenen Menschen
(ebd., S. 132), diesem unendlich überlegen – nicht etwa in seiner geistigen Intelligenz, sondern in seiner Naturwüchsigkeit. Diese äussere sich unter anderem auch in
seinem Arbeitsverhalten. Denn die naturgemässe Entwicklung offenbare die wahren Triebe und Instinkte und diese tendierten in Richtung Arbeit. «Das Kind, wenn
es in einem geeigneten Lebensklima aufwächst, kann uns andere Eigenschaften zeigen als die, die allgemein bekannt sind. Es gibt uns den lebendigen Beweis dafür,
dass sich die Menschheit in ihren Ursprüngen bessern kann. [...] Wir können dann
beobachten, wie sich das Kind in dieser geeigneten Umgebung entwickelt. [...] Das
Kind hat uns [...] einen grundlegenden und überraschenden Trieb offenbart: die Arbeit. Wir gebrauchen dieses Wort Arbeit nicht im herkömmlichen Sinn. Das Kind
sagt uns, dass die Arbeit nicht eine Tugend, eine Anstrengung des Menschen ist, nicht
die Notwendigkeit, den Lebensunterhalt zu finden! Die Arbeit ist der grundlegende
Trieb des Menschen» (Montessori 1973, S. 35f.; Hervorhebungen im Original).
Montessori spricht hier ganz klar von einem Trieb zur Arbeit. Es geht ihr um das instinkt- und triebgeleitete Wachstum des Menschen. Der triebgeleitete richtige
Mensch ist der einheitliche Mensch. Es ist der Mensch, der still vor sich hin arbeitet,
selbstgenügsam und phantasielos die immer gleichen Tätigkeiten ausübt ohne Ansprüche, die über dieses Gleichmass hinausgehen. Arbeit macht offenbar heil und
gesund: «Der Mensch kann durch die Arbeit von seinen psychischen Krankheiten
genesen; durch die Arbeit kann er das geistige Leben erlangen. Die Arbeit ist das
Mittel zur Heilung all seiner Fehler. [...] Der Mensch ist zur Arbeit geboren; er ist
durch den Arbeitstrieb charakterisiert. [...] Es bleibt der neue Mensch, ohne unsere
Fehler, der arbeitende Mensch, der geheilte Mensch. Dieser Mensch besitzt wahre
Qualitäten: die Liebe, die nicht Anhänglichkeit bedeutet; die Disziplin, die nicht Unterwerfung bedeutet; die Möglichkeit, sich in Beziehung zur Wirklichkeit zu setzen,
was nicht Phantasie bedeutet. Das Kind bringt uns das Licht, zeigt uns den neuen
Menschen, den moralischen Menschen und das einfache und gleichmässige Leben,
denn die Gesundheit besteht in Einfachheit und Gleichmass» (ebd., S. 36f.). Dass
diese Glorifizierung eines sog. Arbeitstriebes, der Disziplin, Einfachheit und Gleichmass beinhaltet, in totalitären politischen Systemen eine nicht unproblematische Attraktivität entfalten kann, zeigen die folgenden Ausführungen.
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Maria Montessoris Engagement im faschistischen Italien
Wie wir gesehen haben, ist die politische Gesellschaftsordnung für Montessori etwas
Randständiges und Sekundäres. Ihre Botschaft und Mission geht weit über den Bereich eines kleinräumigen politischen Gestaltungsspielraums hinaus. Sie umfasst die
Menschheit als Ganzes und will dieser durch biologisch richtiges Verhalten zu einer
optimalen Entwicklung verhelfen. Alles andere ergibt sich dann offenbar wie von
selbst, also auch das politische System als eine mögliche Manifestation einer Form
des menschlichen Zusammenlebens. Um ihre Idee zu verwirklichen – die Menschheit als eine grosse harmonisch vereinte Nation –, muss Montessori dafür sorgen,
dass ihre Methode möglichst schnell weltweit verbreitet und umgesetzt wird. Diese
zwei Faktoren – der Missionsdrang einerseits und die politische Indifferenz bis Ignoranz andererseits – führen, wie eine holländische Studie deutlich macht, zu einer
beliebigen und unkritischen Offenheit und Anpassung gegenüber einem totalitären
politischen System.
Hélène Leenders (1999) untersucht in ihrer historischen Studie die Rezeption und
die Entwicklung der Montessori-Pädagogik im faschistischen Italien der zwanziger
und der beginnenden dreissiger Jahre. Aus ihrer Untersuchung geht hervor, dass die
Rezeption der Montessori-Pädagogik im Italien der zwanziger und dreissiger Jahre
in hohem Masse von Maria Montessori selbst bestimmt wurde. «Montessoris Interesse richtet sich vor allem auf eine möglichst grosse Verbreitung. Auf internationaler Ebene will sie eine Montessori-Erziehung von der Geburt bis zur Universität
realisieren, wobei ihr grösster Wunsch darin besteht, dass Rom zum Zentrum dieser
Bewegung wird. In der Protektion durch die faschistische Regierung sieht sie die
Möglichkeit, dieses Ziel zu verwirklichen. [...] Montessori entwickelte ein sehr präzises Gespür für Machtverhältnisse, aus dem heraus sie die jeweils mächtigen Personen für eine Unterstützung einzuspannen versucht. Politische Einstellungen der
Mächtigen spielen dabei für sie keine Rolle» (Leenders 1999, S. 187). Montessoris
Engagement für die Verbreitung ihrer Methode im faschistischen Italien war sehr
gross: «Montessori wurde nicht müde, auf die Qualität und Effektivität ihrer Theorie, auf deren Einsetzbarkeit auch für die faschistische Gesellschaft, hinzuweisen. In
den zwanziger Jahren weist sie in ihren Briefen darauf hin, dass ihre Methode einen
echt-italienischen Charakter hat, dass sie internationales Ansehen geniesst, von bekannten Personen unterstützt wird, direkt in der Schulpraxis anwendbar ist, und
dass sie Resultate zeigt, was das Lesen- und Schreibenlernen und die Disziplin angeht» (ebd., S. 188).
Leenders spricht auch den inhaltlichen Aspekt der Montessori-Pädagogik an: «Weil
ihre Metodo tatsächlich nur eine Methode ist und keine Lehrplantheorie einschliesst, passiert es, dass im Kontext der Faschisierung des Unterrichts ihre Pädagogik mit
einem ‹faschistischen› Lehrplan, in den ‹faschistische› Gegenstände aufgenommen
sind, verknüpft wird. So wird 1929 cultura fascista ein Pflicht-Fach in der römischen
Ausbildung von Montessori-Lehrerinnen» (ebd., S. 187; Hervorhebung im Original).
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Montessoris anthropologische und pädagogische Vorstellungen, die von der Möglichkeit einer Erschaffung des Neuen Menschen ausgehen und grossen Wert auf Arbeit und Disziplin legen, eignen sich bestens für das faschistische Ziel: «Durch Akzeptanz des faschistischen Geistes und durch Disziplinierung beabsichtigt die
faschistische Pädagogik eine veränderte Charakterbildung: man will neue Italiener
schaffen, das heisst: Faschisten, die eine faschistische Revolution gestalten können.
[...] Die Montessori-Pädagogik fügt sich in einen faschistischen Staat, weil darin
Normalität die Triebkraft einer natürlichen Entwicklung ist. Montessoris ‹autoeducazione› findet aufgrund des Arbeitens mit den vorgeschriebenen Materialien statt.
Diese Materialien fördern die Disziplin. Dabei geht es um eine Disziplin, die von allen Kindern mit Freude akzeptiert wird, weil Kinder von Natur aus auf Diszipliniertheit gerichtet seien. Sie akzeptieren freiwillig, was von ihnen gefordert ist. Was
Kinder sollen, fällt mit dem zusammen, was sie wollen. Bei Montessori fehlen die
Kriterien, um sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Die Entwicklung ist von Natur aus gut. Sie ergibt sich gleichsam zwangsläufig. Wahlfreiheit heisst dann, dasjenige zu wählen, was erwartet wird. Diese notwendige Freiheit entartet im faschistischen Kontext zur Selbstfaschisierung. Montessoris Idee der universellen kindlichen
Entwicklung mündet hier in die Entwicklung zum Faschisten» (ebd., S. 190f.; Hervorhebungen im Original).
Fazit: Die Montessori-Pädagogik ist apolitisch und damit beliebig instrumentalisierbar. Maria Montessori ist weder an Demokratie interessiert noch an anderen politischen Systemen. Läuft die Entwicklung «normal», so zeigt der Mensch – und auch
das heranwachsende Kind – einen «Trieb zur Arbeit», der das Zusammenleben automatisch regelt, in dem Sinne als die Hingabefähigkeit an die Sache eine vorbehaltlose Disziplin zutage fördert. Montessoris opportunistisches Engagement im faschistischen Italien zeigt, dass die anthropologische Prämisse ihrer Pädagogik – ein
blindes Vertrauen in eine nach Naturgesetzen programmiert ablaufende harmonische Entwicklung – in fataler Weise Tür und Tor öffnet für die Instrumentalisierung
durch ein totalitäres System.
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DAS GESCHLECHT IN AUSBILDUNG UND
DIDAKTIK
Sabina Larcher

Frauen unterrichten Kinder und Frauen –
Männer unterrichten Erwachsene1
Die Ordnungsmodelle Geschlecht und Generation in der
LehrerInnenbildung
In den aktuellen Debatten um die Zukunft der LehrerInnenausbildung und LehrerInnenbildung lassen sich grundsätzlich drei Schwerpunkte unterscheiden: Diskutiert werden vor dem Hintergrund von öffentlich breit geführten Statusdebatten
zum Lehrberuf Konzepte für Bildung und Ausbildung, verbunden mit Fragen nach
der Qualität der Arbeit von LehrerInnen. Mit der tertiarisierten LehrerInnenbildung wird grundsätzlich eine verstärkte Wissenschaftsorientierung und intensivierte Forschungsabsicht angestrebt, die diese drei Schwerpunkte zusammenführt. Diese Bestrebungen sind historisch gesehen nicht neu, sondern haben ihre Vorläufer
seit der Institutionalisierung des öffentlichen Bildungssystems.

Diachrone Perspektive: Was ist Erziehung? – Ein Geschäft!
Die Bildungsfrage und die Geschlechterfrage können zwar analytisch voneinander
getrennt werden, sind im historischen Prozess jedoch nur in engem Konnex denkbar
(Kleinau/Opitz 1996), was die Geschichte der Frauenbewegung, die auch eine Geschichte um das Recht und die Möglichkeit der Partizipation an Bildung (Dausien
2001) ist, zeigt.
Als 1845 Josephine Stadlin in der ersten Nummer der Zeitschrift «Die Erzieherin.
Eine Zeitschrift über weibliche Erziehung, dem Verein schweizerischer Erzieherinnen gewidmet von einigen Mitgliedern dieses Kreises» die Frage stellte: «Was ist Erziehung?» gab sie den Leserinnen und Lesern im Untertitel des Artikels die Antwort: «Ein Geschäft».2 Mit der Anschlussfrage «Wem soll dieses Geschäft
übertragen werden?» thematisierte sie ein Diskussionsfeld, die sogenannte Lehrerinnenfrage, das bis heute Bestand hat und wegen der seit Mitte des 19. Jahrhunderts
kontinuierlich zunehmenden Präsenz von Frauen im Bildungssystem durch folgende Themen gekennzeichnet ist:
Professionalisierung vs. Deprofessionalisierung
Bemühungen um eine Verberuflichung bzw. eine Professionalisierung des Lehrberufs, welche u. a. in der Forderung und in der Durchsetzung von veränderten, d. h.
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verlängerten oder verstärkten berufspraktischen Ausbildungsmodi oder in wiederholten Bestrebungen zu einer Akademisierung der LehrerInnenbildung gipfelten,
sind von Qualifizierungsfragen und -bemühungen begleitet. Diese Entwicklungen
werden von verschiedenen Seiten wahrgenommen und rufen in Zusammenhang mit
der zunehmenden weiblichen Lehrtätigkeit wiederholt Befürchtungen bez. einer
Abwertung des Berufsstandes hervor.
«Arme intelligente Knaben» vs. «Höhere Töchter»
Der Lehrerinnenberuf wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von verschiedenen Kreisen als Möglichkeit gesehen, den «Töchtern» zu einer angemessenen beruflichen Betätigung zu verhelfen, die dem gängigen bürgerlichen Frauenbild
entspricht. Parallel dazu sind aber auch Bestrebungen sichtbar, die die Weiterbildung von «armen intelligenten Knaben» für den Lehrerberuf als eine verlockende
Umgestaltung des Seminars favorisieren. So kommt die verstärkte Frage der staatlichen Ausbildung von Frauen zu Lehrerinnen und der Beteiligung von Frauen am
öffentlichen Unterricht in einer Phase, als der Lehrberuf sich zu einem Beruf entwickelt, der es oben erwähnten «Knaben» ermöglicht, sozial aufzusteigen.3
Naturberuf vs. Jungfrauenberuf/Brotberuf
Die Diskussionen bzw. die Debatte um eine neue Geschlechterordnung und damit
um die ausserhäusliche Erwerbstätigkeit der Frau im Schulwesen ist im Wesentlichen durch Deutungsmuster wie «natürlicher Beruf der Frau», «soziale Not unverheirateter höherer Töchter», «Jungfrauenberuf», «Naturberuf», «Bildung schadet
dem Frauenkörper», «Frauenkörper und Volkskörper» gekennzeichnet. Diese zunehmende Naturalisierung vollzieht sich einerseits in Debatten um rechtliche
Gleichheit wie auch um die Erwerbsarbeit, andererseits durch das Rekurrieren auf
fehlende moralische und rationale Kompetenzen von Frauen. Vor dem Hintergrund
der Bestimmung des «weiblichen Berufs» lässt sich kaum eine Trennung zwischen
allgemeiner und beruflicher Bildung von Frauen feststellen. Die darunter liegenden
gesellschaftlichen Prozesse weisen auf zwei gegenläufige Phasen hin: Zum einen
wurden bürgerliche Bildungs- und Berufskonzepte auf das gesamte weibliche Geschlecht übertragen,4 zum andern wurden Erwerbskonzepte, die für Frauen der Unterschichten bestimmt waren, auch für die bürgerlichen Frauen bestimmend.5 Weibliche Bildung wurde so eng verwoben mit «Erwerb» gesehen und diskutiert.
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Mutter vs. Weltweib
Die Lehrerinnenfrage präsentiert sich auch als Frage nach Zulässigkeit und Notwendigkeit sowie nach der Brauchbarkeit von Frauen im öffentlichen Unterrichtswesen: Zum einen wurde die Frage gestellt, ob sich Frauen aus sittlichen Gründen
prinzipiell am öffentlichen Unterricht beteiligen dürfen und sollen, zum andern, ob
sie dazu physisch und psychisch überhaupt in der Lage seien. Diese beiden Perspektiven verweisen auf einen Diskurs über die Natur der Frau 6 sowie auf einen Dis-
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kurs über die gesellschaftliche Bestimmung der Frau, welche verschiedene zeitliche
Phasen im Prozess der Intergration von Frauen im öffentlichen Bildungswesen und
in der öffentlichen, d. h. staatlich organisierten, beruflichen Ausbildung darstellen.
Die beobachtbaren Ergebnisse dieser skizzierten Diskurse des 19. Jahrhunderts sind
zum einen die Zuordnung von weiblichen Lehrkräften zu bestimmten Schulstufen
und Schulfächern, im Sinne von «veröffentlichter bzw. öffentlicher Intimität» (Dahmer 1989), sowie die Etablierung von Steuerungsmechanismen bzw. Zulassungsbeschränkungen für Frauen im Lehrberuf. Das «Geschäft» wurde den Frauen nur in
passenden ökonomischen Kontexten und Phasen überlassen. So wurde das Aufbrechen dieser Zuordnungen, d. h. die zunehmende Feminisierung anderer Schulstufen
oder -fächer, in den bildungs- und berufssoziologischen Debatten bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts vielfach in einem Defizittheorem gesehen und mit Diskriminierung und Statusabwertung des Faches oder der Stufe in Verbindung gebracht.
Erst ab der Mitte der 90er Jahre lässt sich – initiiert durch die feministische Schulforschung – ein positiver Feminisierungsbegriff des Lehrberufs verzeichnen (Schönknecht 1997). Zum andern wurde durch eine normative Hierarchisierung von Natur
und Kultur eine Verbindung zwischen Wesensbestimmung der Frau und weiblichem
Beruf geschaffen, die prägend bis hin zu Fragen des Lehrerinnenzölibats, von Ausbildungsinhalten und -zielen, von Koedukationsdebatten, dem Handarbeitsunterricht etc. geblieben ist. Das «Geschäft» hat ein spezifisches Geschlecht und ist seit
der Institutionalisierung des öffentlichen Bildungssystems der herrschenden Geschlechter- und Generationenordnung (im Sinne von Bühler-Niederberger in diesem Heft) verpflichtet. Zum Dritten werden weibliche Bildung und Erziehung
durch die Engführung bzw. Zweckgebundenheit von weiblicher Bildung und Ausbildung (Mayer 1999) in die häusliche Lebens- und Berufswelt eingebunden und damit weitgehend auf diesen Raum begrenzt. Status- und Qualitätsdebatten führten
vor dem Hintergrund von normativen Geschlechter- und Generationenzuschreibungen zu einer Wahrnehmung des Lehrberufs als eines typischen Frauenberufs.

Synchrone Perspektive: Ist der Lehrberuf tatsächlich ein Frauenberuf?
Zunehmende weibliche Erwerbstätigkeit und die Angleichung der Bildungschancen
beeinflussen die Segregationsquote kaum. Die aktuellen gesamtschweizerischen
Entwicklungen in der LehrerInnenbildung weisen, zumindest was die Besetzung
von Leitungspositionen in geschaffenen und geplanten Institutionen und den Kreis
der Beteiligten am Diskurs um eine neue LehrerInnenbildung betrifft, eine gewisse
Kontinuität der Problemlage und der Besetzung des Diskussionsfeldes um eine
Neukonzipierung der LehrerInnenbildung auf. Das bedeutet einmal mehr, dass Umstrukturierungen und Reformierungen von Institutionen mit einem Geschlechterfokus analysiert und in einer historischen Perspektive betrachtet werden müssen.
Auch bauen die Diagnosen zur Feminisierung des Lehrberufs (Jacobi 1997) oder gar
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zur Feminisierung der Pädagogik (Lenzen 2000) ein Bild auf, das einem genauen
Blick hinter die aktuellen Zahlen der Verhältnisse im schweizerischen Bildungsbereich nicht standhält (Borkowsky 2001): Wie eine quantitative Betrachtung verdeutlicht, kann ausschliesslich der Beruf der Kindergärtnerin (98%) oder jener der Primarlehrerin (90%) als Frauenberuf bezeichnet werden. Hingegen zeigen die
Frauenanteile bei den Sekundarlehrkräften (47%), bei den Dozierenden für Unterrichtsberufe (43%), auf der Sekundarstufe II (36%), bei den Dozierenden (20%)
und bei den ProfessorInnen (7%) an den CH-Hochschulen, dass in diesen Bereichen nicht von einem Frauenberuf gesprochen werden kann und es zutreffender ist,
von Lehrerinnen für die «Kleinen» und Lehrern für die «Grossen» zu sprechen. Die
Verteilung der Geschlechteranteile verweist auf getrennte Räume im schweizerischen Bildungswesen, die die gesellschaftliche Geschlechterordnung abbilden: Frauen arbeiten mehrheitlich in den weniger gut bezahlten und damit auch weniger angesehenen Bereichen des Bildungssystems, welche aktuell einem starken
Reformdruck ausgesetzt sind. Die seit Mitte der 80er Jahre laufende Professionalisierungsdebatte betrifft in erster Linie weibliche Lehrpersonen, da die Volksschule
im Zentrum der Diskussionen steht. Im Zuge dieser Debatten wurde der Lehrberuf
als Semiprofession bezeichnet, welche durch die Akademisierung nun aufgewertet
wird.
Hinterfragt man die Verteilung der Geschlechter an den verschiedenen Schulstufen
unter dem Aspekt der effektiven Unterrichtszeit, zeigt sich ein weiteres irritierendes
Moment: Der Anteil der Mittelschullehrerinnen beträgt 36%, sie unterrichten aber
nur 29 % der Lektionen; an den zukünftigen Pädagogischen Hochschulen werden
37% des Unterrichts von 43% dozierender Frauen erteilt. Das Kapitel der TrägerInnen von Führungspositionen fügt sich, wie oben ausgeführt, in dieses Bild.
Unter dem Aspekt des Fazits Lehrerin für die «Kleinen» und Lehrer für die «Grossen» kann auch dem Ordnungsmodell der Generation nachgegangen werden. Der
Konstruktion von Kindheit und Jugend als je einer speziellen Lebenswelt mit je spezifischen Erfahrungsräumen entsprechen aufgrund der oben aufgeführten quantitativen Bildungsdaten die Zuständigkeiten der Geschlechter in diesem Raum. Die generationale Ordnung und die Geschlechterordnung sind weiterhin eng gekoppelt.
Das Verhältnis von Bildung und Geschlecht sowie von Bildung und Generation
scheint insofern stabil geblieben zu sein, als dass sich Kontinuitäten in der Segmentierung des Lehrkörpers abzeichnen und erkennen lassen. Die Neukonzipierung der
Lehrer- und Lehrerinnenbildung sieht eine stärkere Orientierung an Wissenschaft
und Forschung vor, welche Status- und Qualitätsdebatten stark beeinflussen werden. Die Frage stellt sich nun, ob diese Orientierung die darunter liegenden Ordnungsmodelle aufbrechen kann oder im Gegenteil nur noch stärker zementiert.
Deutsche Untersuchungen zu erziehungswissenschaftlichen Abschlüssen an
Pädagogischen Hochschulen und Universitäten machen deutlich, dass die tradierten
Geschlechterprofile grundsätzlich bestehen bleiben.
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Für eine Differenzorientierung in der LehrerInnenbildung7
Welche Konsequenzen können aus den kurz umrissenen Überlegungen gezogen
werden? Ordnungsmodelle sind Ausdruck politischer Strukturen und damit von
Machtverhältnissen. Ist das Bildungssystem nun der Ort oder der Raum für Gleichstellungspolitik (Herzog 2001)? Auf einer Systemebene sicher nicht, auf einer institutionellen und sozialisationstheoretischen Ebene sicherlich ja, denn soziale Praktiken sind nicht geschlechtslos (Faulstich-Wieland 1999). Handeln wird auf der
Grundlage von Ordnungsmodellen eingeschätzt. Die Thematisierung von Spannungsfeldern sozial zugeschriebener, angeeigneter, diskursiv und medial vermittelter Differenz erscheint vor diesem Hintergrund von grosser aufklärerischer Bedeutung. Diese Felder prägen ohne Zweifel die Prozesse der Bildung und der Erziehung
von Kindern und Jugendlichen. Von der Erfassung der Differenzphänomene und
-erfahrungen hängen begriffliche Unterscheidungen wie die von Identität und Individualität, Fremdheit und Alterität, Geschlecht und Gender ab. Grundsätzlich geht
es darum, Strukturanalogien und Überschneidungen, metaphorische Verschiebungen und wechselseitige Bezüge in der diskursiven Konstruktion von Geschlecht, Generation, Schicht, Ethnizität und Nationalität zu erforschen und zu kennen.
LehrerInnenbildung soll die Konstruktion und die Wirkung von Differenzphänomene thematisieren, so dass sich Lehrpersonen auskennen in Themenbereichen
wie ...
... dem Verhältnis von Bildungs- und Qualifizierungsprozessen zu den Interpretationen von Differenz, sei es Geschlechter- oder ethnische Differenz, sowie zu den Zuschreibungen von Kulturalität,
... den politischen, ökonomischen und strukturellen Einflüssen auf die Bildung als
reformerische Intervention im Spannungsfeld sozialer Differenz,
... differenztheoretischen Untersuchungen bez. Lernkulturen, Interaktionsstilen,
Fächer- und Themeneinordnungen, Lernmotiven und -haltungen in pädagogischen
Kontexten.
Differenzforschung im Hinblick auf und vor dem Hintergrund von zunehmenden
Differenzerfahrungen ist bezüglich «race, class, generation and gender» für Theorie
und Empirie in der Erziehungswissenschaft von Bedeutung und für TrägerInnen
und NutzerInnen des Bildungssystems von grosser politischer Brisanz. Geschlecht
und Generation sind für die Fragestellung der Lehrerinnenbildung insofern zentral,
als sie auf Bildungsbewegungen verweisen, die über Differenz und Differenzerlebnisse Zugehörigkeit oder Ausgrenzung im Bildungssystem schaffen. Die Einbettung
in die übergeordnete Fragestellung nach dem Zusammenhang von Bildung, Geschlecht und Generation im Sinne von «besser gebildet und doch nicht gleich» (Rabe-Kleberg 1990) macht dies deutlich.
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«... durezie und abelaa.»
Handarbeit als Bindeglied zwischen Frauengenerationen

Seit dem Jahr 2000 ist im Kanton Zürich wie auch in anderen Kantonen der Schweiz
ein Frauenberuf am Verschwinden: die Handarbeitslehrerin. Anlässlich dieses Geschehens haben wir die Ausbildungsgeschichte der Handarbeitslehrerin im Kanton
Zürich (vgl. Ohlsen/Littmann 2001) festgehalten, wie sich die Berufsausbildung, der
Beruf selbst, vor allem aber die Bildungsziele der Handarbeit in der Volksschule im
Zeitraum von 1832 bis heute entwickelten. Bei der Arbeit mit diesem Thema stellte
sich mir die Frage, warum die Beschäftigung mit der Handarbeit die Beziehungen
der jeweiligen Frauengenerationen zueinander nicht positiv gestärkt hat, sondern
das Gegenteil eingetroffen ist. Die Beschäftigung mit der Handarbeit trennte die
Generationen eher voneinander, belastete das Verhältnis zueinander, vor allem dasjenige zwischen Ausbildnerinnen und Auszubildenden.
Bis zum Einbezug der Knaben in den Handarbeitsunterricht der Volksschule 1986
können wir von einer rein weiblichen Generationenbeziehung in Schule und Ausbildung sprechen: Ausbildnerinnen bildeten vorwiegend junge Frauen zu Lehrerinnen für textile Handarbeit aus, diese wiederum schulten Mädchen in der Volksschule in Handarbeit. Das Verbindende zwischen den Frauen war die Weitergabe des
Ausbildungsinhalts: die textile Handarbeit. Die Weitergabe dieses Inhalts war von
dem Augenblick an, als die Handarbeit ab 1860 als Ausbildungsfach eingeführt wurde, belastet. Davon zeugt die Geschichte: Die Ausbildnerinnen kämpften über Jahrzehnte für ihr Fach, sie verlangten stärkere Anerkennung, mehr Unterrichtsstunden
bzw. höhere Pensen, Unterrichtsräume, höhere Löhne und genügend Materialien.
Die Auszubildenden kämpften für ihren Einfluss auf Inhalte, für eine genügend lange Ausbildungszeit, für eine eigene berufliche Identität und für mehr Eigenständigkeit in ihrem Fach, der Handarbeit. In unserer Ausbildungsgeschichte kann nachgelesen werden, wie z. B. Seminaristinnen von Rüge und Tadel in der Ausbildung
berichten, weil sie nach «Baseler Art» strickten und nicht nach «Zürcher Art», von
falsch gewähltem Violett, von festgelegten Massen und von einschnürenden Vorgaben (ebd. S. 90). Die Mädchen in der Volksschule taten zwar mehr oder weniger
brav, was von ihnen verlangt wurde, aber auch sie kämpften im Unterricht um den
schmalen Grat zwischen Richtig und Falsch, Schön und Hässlich. Wir stellten in unserer Untersuchung ein angespanntes Verhältnis zwischen den Generationen der
Ausbildnerinnen, Auszubildenden und Schülerinnen fest. An die Ausbildungsstätte,
an den Unterricht erinnerten sie sich auffällig emotional, oft zwar freudig und bejahend, meistens jedoch abwehrend und mit Grauen. Warum aber war die Handarbeit
im Erleben von Generationen von Frauen so emotional belastet?
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Für eine aus den Fugen geratene Welt?

92

Dazu müssen wir die dem Bildungsinhalt Handarbeit zugrunde liegende Struktur
genauer betrachten. Wie wurde Handarbeit vermittelt? Eigentlich geschah ja etwas
Sinnvolles: Eine ältere Generation gab traditionelles Wissen an jüngere Generationen weiter, verantwortungsvoll, konservativ, in einem geschützten Raum, überzeugt
von Vorbildcharakter und Nutzen der Inhalte und Methoden für das zukünftige Leben der Auszubildenden und Schülerinnen. Genau so, wie es Hannah Arendts Bildungstheorie verlangte, die sie in ihrem Vortrag «Über Erziehung» darlegte. Aber
Hannah Arendt ging über diese Anforderungen hinaus.
Verantwortlich bilden, so sagte Arendt, heisse immer für eine «aus den Fugen geratene oder geratende Welt» zu bilden, für eine Welt, «die dauernd neu eingerenkt
werden muss». Das bedeute, dass die ältere Generation der jüngeren Generation
nicht «die Chance aus der Hand schlagen» solle, «etwas Neues, von uns nicht Erwartetes zu unternehmen» und «sie für die Aufgabe der Erneuerung einer gemeinsamen Welt vorzubereiten» (Arendt 1958, S. 23). Und hier treffen wir auf ein wesentliches Strukturmerkmal des Bildungsinhalts Handarbeit: Die vermittelten
Kompetenzen in textiler Handarbeit waren nicht auf «die Erneuerung der Welt»
ausgerichtet. Sie waren auf Tradition und Bewahren ausgerichtet. Die während hundert Jahren wiederkehrende gestrickte Socke symbolisiert dies. Aber auch die über
Jahrzehnte immer ähnlichen Musterordner in der Ausbildung und Schürzen, Hemdentaschen, Turnbeutel im Unterricht der Volksschule stehen dafür. Es war nicht so,
dass die Entscheidungsträgerinnen nicht wahrnahmen, was in der Welt draussen vor
sich ging. Sie passten sich in der Erweiterung des Repertoires der Gegenstände ja
auch dem Wandel an. Warum dennoch die Frauen und Mädchen nicht den Elan des
Neuen, die Kraft von Aufbruch und Reform verspürten, hatte mit weiteren Strukturmerkmalen des Inhalts Handarbeit zu tun. Wozu eigentlich das Handarbeiten?
Es verfolgte – eigentlich bis heute – die Ziele Ordnung, Fleiss, Genauigkeit. Diese
Ziele lassen sich nur schwer mit «Neuem und Unerwartetem» und mit «Erneuerung
der Welt» verbinden. Das scheue Aufbäumen einzelner Auszubildender gegen das
Althergebrachte und Beengende verweist auf diesen Widerspruch. Die Ziele hatten
entsprechend dem Zeitgeist einen vertretbaren Sinn in der ersten Stunde der weiblichen Handarbeit bis hin vielleicht in die 50er Jahre: Die Töchter waren auf ihren
zukünftigen Beruf als Hausfrau, Gattin und Mutter vorzubereiten. Dies meinten die
Bildungsverantwortlichen. Es bedeutete, mit den Kompetenzen Flicken, Nähen,
Stopfen, Stricken zu einem sparsamen Haushalten beizutragen. Und hier entdecken
wir noch ein weiteres Strukturmerkmal. Es wurde bis zur Einführung der Koedukation in der Volksschule im Fach Handarbeit von einer strikten dichotomischen Weltordnung ausgegangen, und zwar von einer weiblichen, ästhetischen, ordentlichen
Welt innerhalb des Hauses und einer männlichen, robusten, «kopflastigen» Welt
ausserhalb des Hauses. Auch dagegen rebellierten die jüngeren Generationen zaghaft. Schon längst hatten sie bemerkt, dass sich die Sozialordnung Familie und das

OLYMPE

16/02

Rollenverhalten von Männern und Frauen verändert hatten, als sie immer noch ordentliche Socken stricken mussten.

Der Wert des Textilen
Aber stärker noch wirkte die Abwertung: Die Generation der Ausbildnerinnen hatte nämlich, wie die der Lehrerinnen – und wie die meisten der übrigen Frauen und
Männer – zu wenig gewusst und zu wenig betont, dass der Umgang mit textiler
Handarbeit einen anerkannten Wert besitzen könnte. Aufgrund von Zuschreibung
und Selbstwahrnehmung als Zweitrangige im Bildungswesen vermittelten sie einen
Minderwert der Handarbeit, auch wenn sie dem Mangel an kollegialem Respekt in
den Lehrerzimmern nicht wirklich entgegentraten, den geringeren Lohn erst spät
bekämpften, die Schulzimmer in Kellern und Dachböden hinnahmen. Mit der Veränderung des Lehrplans nach Einbezug der Knaben wurde die Unsicherheit der
Ausbildnerinnen gegenüber ihrem eigenen textilen Schaffen vollends deutlich. Was
ist schon ein gestrickter Pullover gegenüber einem selbst gebastelten Skateboard?
Und die Mädchen in der Volksschule doppelten nach, wenn sie Dankbarkeit zeigten,
dass das Fach Handarbeit durch den Einbezug der Knaben und deren Interessen
endlich spannend wurde.
Ein kleiner Ausflug in die Antike zeigt den Irrtum in der Wertigkeit auf, den zu kennen den Umgang mit Textilem vielleicht in ein anderes Licht hätte rücken können.
Forschungsarbeiten über die Antike und darüber, wie die Geschlechter die Arbeit
damals unter sich aufteilten, werden zum Teil bis heute benutzt, um angeblich soziale, biologische oder anthropologische unterschiedliche Konstanten zwischen den
Geschlechtern zu begründen. Es handelt sich dabei aber um aus der Zeit des 19.
Jahrhunderts in die Antike transportierte Zuschreibungen von männlichen/weiblichen Aufgaben. In den letzten Jahren aber zeigte sich, dass sich die Antikenforschung von lieb gewordenen Vorstellungen verabschieden muss, denn es gab im Altertum keine rein männlichen oder rein weiblichen Bereiche in der Gesellschaft. So
waren die kriegerischen Ereignisse nicht nur Männersache, und die Beziehungen
von Frauen untereinander sowie ihre häuslichen Veranstaltungen waren geschätzte
Teile des öffentlichen Lebens (Scheer 2000, S. 168). Vor diesem Hintergrund sind die
weiblichen Tätigkeiten des Webens, des Färbens, des Spinnens neu zu betrachten:
Sie waren Bestandteile des gesellschaftlichen und religiösen Lebens und ausserdem
eine erlernte Kunst, für deren Unterweisung die Göttin Athena selbst verantwortlich war. Sie diente der Kommunikation und der sozialen Ordnung. Damit war sie
konstitutiv für den Erhalt der Gesellschaft und gleichwertig mit der männlichen
Kriegsarbeit. Ihre Bedeutung ist an der grossen Aufmerksamkeit zu messen, die die
Handarbeit in der antiken Dichtung fand. Wollarbeiten galten als gesellig und kommunikativ, wie Pindar in seiner 9. pytthischen Ode beschreibt. Platon erläutert die
Ziele der politischen Kunst mit Hilfe der Webkunst. «Für Platon entspricht die Technik des Zusammenfügens von Einschlagfaden und Kettfaden am Webstuhl auf der
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politischen Ebene dem Verflechten von gegensätzlichen politischen Charakteren,
des besonnenen und des tapferen Charakters» (Wagner-Hasel 2000, S. 322). Gewänder, gemusterte Stoffe wurden als «Wunder» bezeichnet und nicht nur, wenn sie den
Göttern geweiht waren. Sie hatten Kraft und Ausstrahlung. So bediente sich Hera in
der Ilias eines textilen Gegenstandes, des Gürtels der Aphrodite, um Zeus vom
Kampfgeschehen vor Troia fern zu halten. Webkunst war nie losgelöst von ritueller
oder symbolischer Bedeutung. Ein Mantel fungierte beim Dichter Lysistrate als
Symbol der Zusammengehörigkeit so wie bei Platon das Gewebte als Symbol für die
Zusammengehörigkeit von Gegensätzlichem in der Polis. Durch Gewebe wurden
gezielt Botschaften vermittelt. Gewobener Text oder bebilderte Gewebe waren in
der Antike der Griechen Informationsträger, die für die Verankerung im Gedächtnis zuständig waren. Mit der Kunst des Webens wie auch mit der Kunst des Gesangs
und des Tanzes repräsentierten die Werke der Frauen den Beitrag zur Aufrechterhaltung der sozialen und symbolischen Ordnung in der Polis (ebd. S. 327). Das Rad
kann nicht zurückgedreht werden, aber es ist noch immer möglich, den Wert der textilen Handarbeit neu zu erfinden. So wie es sich heute in Nischen unserer Gesellschaft zeigt, wenn handgearbeitete Produkte wieder ein Zeichen von Lifestyle werden. Was wäre aber gewesen, wenn – diese Phantasie soll hier erlaubt sein – in den
70er Jahren, als der Legitimationsdruck auf die weibliche textile Handarbeit stark
war, die Frauenfrage in den Bildungsinhalt Handarbeit mit einbezogen worden wäre? Was wäre gewesen, wenn die Bedürfnisse der jüngeren Generation mit einbezogen worden wäre? Wenn Handarbeiten für einen emanzipierten Haushalt hergestellt worden wären? Wenn es Einführungen ins Nähen, ins Stricken, aber auch ins
Tischlern, in den Umgang mit Elektrizität und ins Flachmalen in Jahreskursen gegeben hätte? Fakultativ auch für Knaben? Oder wenn eine Zusammenlegung mit
dem Kunstunterricht Weben, Nähen, Filzen als Kunsthandwerk angeboten worden
wäre? Die Koedukation war nicht per se ein Fortschritt. Sie hat die Abwertung verstärkt. Was als weiblich galt, wie der Umgang mit Textilem, wurde einmal mehr als
nicht wichtig und langweilig angesehen.
Die Abwertung des Textilen im gesellschaftlichen Kontext hat störend zwischen den
Generationen der Frauen gestanden und die Beziehung zueinander emotionalisiert
und geschwächt. Negativ wirkte sich auch aus, dass diese Ungleichwertigkeit ohne
Einspruch zugelassen wurde. So konnte sich kein Bewusstsein bilden, dass Textiles
als weibliches Bildungsgut eine gesellschaftliche Bedeutung hat, die Generationen
von Frauen miteinander in Stärke verbinden könnte.
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Kontext Schule:
Mechanismen zur Reproduktion und zur
Flexibilisierung der sozialen Ordnung
Die Schule als Subsystem des gesamtgesellschaftlichen Systems ist eine wesentliche
Instanz innerhalb des individuellen Sozialisationsprozesses. Ihr werden generell verschiedenste Funktionen (Fend 1981) zugewiesen. Insbesondere die Legitimationsfunktion stellt in diesem Kontext ein wesentliches Aufgabenfeld dar. Nach dieser
Funktion hat die Schule Normen und Werte zu vermitteln mit dem Ziel, die soziale
Ordnung, beispielsweise die Ordnung der Generationen oder die Ordnung der Geschlechter, immer wieder aufs Neue herzustellen.
Wesentliche Bezugspunkte in diesem Prozess sind einerseits die Erwachsenen (d. h.
die Lehrpersonen im Kontext Schule oder die Eltern im Kontext Familie), welche
Modellfunktionen übernehmen und die Lernprozesse der SchülerInnen mitgestalten und mitbeeinflussen. Neben den Lehrpersonen und die Eltern sind es aber auch
die (Schul-)KameradInnen, welche einen Einfluss auf diesen Sozialisationsprozess
haben. Bedeutsam sind somit eingenerationale wie auch mehrgenerationale Beziehungsarrangements.
Die zentrale Frage in diesem Zusammenhang lautet: Welche schulischen Mechanismen und Prozesse dienen der Stabilisierung und der Reproduktion des sozialen Systems und dem Aufbau spezifischer Einstellungen und Wertorientierungen? Im
nachfolgenden Kapitel sollen exemplarisch drei Bereiche, in denen diese Mechanismen und Prozesse wirken, umrissen werden. Im zweiten Kapitel soll in Thesenform
angedeutet werden, mittels welcher Interventionsstrategien diese teilweise problematischen Wirkungsmechanismen aufgebrochen werden könnten.

Schulische Mechanismen und Prozesse im Sozialisationsprozess
zur Herstellung der Ordnung der Geschlechter
Welche schulischen Mechanismen und Prozesse tragen dazu bei, dass die an die
Schulen gestellten Sozialisationsaufgaben bzw. Legitimationsaufgaben erfüllt werden können? Idealtypisch lassen sich drei verschiedene Möglichkeiten identifizieren, welche im Folgenden kurz skizziert werden sollen: Die Legitimationsfunktion
kann über die Wahl der schulischen Organisationsformen, über schulische Lernarrangements und über schulische Interaktionsformen wahrgenommen werden. Dabei ist davon auszugehen, dass nicht ein einzelner Aspekt, sondern die Verschränktheit verschiedener Aspekte den Lerneffekt massgeblich verstärkt.
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Schulische Organisationsformen
Schulen sind als Institutionen hinsichtlich ihrer Organisationsformen spezifischen
Regelungen unterworfen, welche gesamtgesellschaftlich festgelegt werden. Schulen
haben somit (noch) nicht die Möglichkeit, die Organisationsformen selbständig zu
wählen, sondern sind abhängig vom aktuellen bildungspolitischen Konsens. Dies
führt dazu, dass beispielsweise in der Deutschschweiz die meisten öffentlichen
Volksschulen als Vormittags- und Nachmittagsschulen und nicht als Tagesschulen
geführt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die SchülerInnen die Mittagszeit zu Hause verbringen, zu Hause somit eine Person (am ehesten die Mutter) ist,
die das Mittagessen vorbereitet. Diese schulische Organisationsform basiert somit
auf einem traditionellen Familienbild und geschlechtsstereotypen Rollenerwartungen, welche neue familiäre Lebensformen oder flexible Rollengestaltungen kaum
berücksichtigen oder allenfalls privaten Initiativen überlassen. Die jungen Mädchen
und Knaben lernen dabei über diese organisationalen Aspekte schon sehr früh, welches «normale» familiäre Lebensentwürfe und «normale» weibliche oder männliche
Rollengestaltungen sind.
Schulische Lernarrangements
Das Vermitteln bestimmter Werthaltungen oder Einstellungen zur Sicherung der
generationalen Ordnungen kann auch über die Wahl schulischer Lernarrangements
erfolgen. In Lehrplänen beispielsweise werden die als lernrelevant definierten Ziele auf der Basis eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses festgehalten. Ein historischer Vergleich zeigt, dass die Lehrpläne für Mädchen oder Knaben differerieren (in
Bezug auf die Anzahl Pflichtstunden und die Fächerzusammensetzung) und somit
auf der Basis normativer Vorstellungen in Bezug auf verschiedene Lebenskontexte
entwickelt worden sind (Mantovani 1994; Ruf 1998). Während im Jahre 1991 in einigen Kantonen nach wie vor geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt werden konnten (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EDK 1992), zeigt eine kürzlich am Pädagogischen Institut der Universität Zürich
durchgeführte Analyse, dass zehn Jahre später gleiche Lehrpläne in der Schweiz (zumindest auf formaler Ebene) in allen Kantonen mehr oder weniger selbstverständlich sind (Morgado 2001). Ob sich damit der reale Unterrichtsalltag für die Mädchen
verändert hat, ob beispielsweise die Schülerinnen tatsächlich vermehrt vom Angebot nicht-textiler Wahlfächer oder die Knaben vermehrt vom Angebot textiler
Wahlfächer Gebrauch machen (können), ist zu bezweifeln, bleibt aber auf der Basis
dieser Analysen ungeklärt.
Die Umsetzung bzw. Operationalisierung der Lernziele im Lehrplan erfolgt meist in
den (teilweise) obligatorischen Lehrmitteln, welche den Lehrpersonen für ihren
Unterricht zur Verfügung gestellt werden. In den Lehrmitteln bzw. in der Auswahl
der Bilder, Geschichten, Personen oder Interaktionsformen spiegeln sich normative
Werthaltungen und spezifische Bildungsvorstellungen in hohem Masse (Fend 1981),
welche wiederum dazu beitragen, dass bestimmte Haltungen oder Einstellungen
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verstärkt oder andere als weniger «gültig» beurteilt werden. Wie verschiedene Analysen zeigen (Badr Goetz 1995; Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten 1999), erfolgt diese Auswahl auch heute keineswegs ohne geschlechtsrollentypisierendes Bias, auch wenn diesbezüglich grosse Unterschiede zwischen den
Lehrmitteln für verschiedene Unterrichtsstufen oder zwischen einzelnen Lehrmitteln derselben Stufen zu konstatieren sind und insgesamt in neueren Lehrmitteln
mehr Standards zu Chancengleichheit und Gleichstellung erfüllt werden. Einige
Beispiele: Knaben oder Männer kommen in verschiedenen Lehrmitteln nach wie
vor häufiger vor und nehmen häufiger eine aktive Rolle ein, das Spektrum an verschiedenen Berufsrollen, wie sie für Frauen dargestellt werden, ist tendenziell geringer als dasjenige für Männer, und die Erkenntnisse von Historikerinnen, Biologinnen oder Medizinerinnen werden in den Lehrmitteln im Vergleich zu jenen von
Männern aus verschiedenen Fachdisziplinen eher marginal erwähnt (Mantovani
1994; Rogger 1999).
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Schulische Interaktionsformen
Bildung ist nun nicht nur Ergebnis einer Auseinandersetzung mit Materialien, sondern vor allem Ergebnis von Beziehungsarbeit. Bei der Vermittlung von Werthaltungen oder Einstellungen spielen die Interaktionen zwischen LehrerInnen und
SchülerInnen wie auch die Interaktionen zwischen den SchülerInnen eine zentrale
Rolle. Die vielfach beschriebenen Pygmalion-Effekte beispielsweise (die Erwartungen der Lehrpersonen modifizieren die Handlungs- und Denkweisen der SchülerInnen in die «gewünschte» Richtung) tragen einen grossen Teil dazu bei, dass Bilder über die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen bei den Schülerinnen und
Schülern in Abhängigkeit der Bilder der Lehrpersonen über die einzelnen SchülerInnen gestaltet werden. Die von den Lehrpersonen (oder anderen Personen) vorgenommenen Wahrnehmungsakzentuierungen werden aber massgeblich von geschlechts-stereotypen Rollenvorstellungen beeinflusst (Mantovani 1994).
Infolgedessen erstaunt wenig, dass, wie die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie
zeigen, Schülerinnen im Durchschnitt eher den Eindruck haben, im Lesen gut zu
sein als in Mathematik, Schüler hingegen sich durchschnittlich eher hohe Kompetenzen in Mathematik zusprechen und weniger im Lesen (OECD 2001). Diese Ergebnisse sind für sich betrachtet bereits bedenkenswert, gewinnen aber zusätzlich an
Bedeutung, wenn berücksichtigt wird, dass das eigene Bild über die eigenen Fähigkeiten in einem bedeutenden Zusammenhang mit den konkreten Fähigkeiten steht
(Moser 2001).
Aufgrund dieses kurzen, bei weitem nicht vollständigen Überblicks lässt sich festhalten, dass im schulischen Kontext verschiedenste Mechanismen und Prozesse zur
Stabilisierung und zur Reproduktion der Ordnung der Geschlechter und somit auch
zur Reproduktion der Ordnung der Generationen wirksam sind. Dabei ist anzumerken, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein hinsichtlich problematischer
Tendenzen zwar geschärft wurde und einige Schritte in die richtige Richtung unter-
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nommen worden sind (z. B. bei den Lehrplänen), die Situation aber noch nicht als
gelöst interpretiert werden kann. Verschiedene Mechanismen tragen zwar dazu bei,
dass die SchülerInnen einige der für die Gesellschaft wichtigen Werthaltungen, Einstellungen und Verhaltensweisen lernen, sie bewirken aber auch, dass Schülerinnen
wie auch Schüler in Bezug auf das Lernen verschiedenster Kompetenzen tendenziell benachteiligt werden (Maag Merki 2002; Moser 2001).
Dabei gilt es zu berücksichtigen, und dies geht in den Diskussionen über Geschlechterdifferenzen häufig unter, dass die durchschnittlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Geschlechtergruppen meist wesentlich kleiner sind als die Unterschiede, welche sich innerhalb der einzelnen Gruppen (innerhalb der
Schülerinnengruppe bzw. innerhalb der Schülergruppe) zeigen. Es gibt somit in der
Regel in Bezug auf einen bestimmten Gegenstand wesentlich grössere Unterschiede zwischen den Mädchen oder zwischen den Knaben als zwischen dem Durchschnitt aller Mädchen und dem Durchschnitt aller Knaben (Maag Merki 2002).
Die abschliessende Frage, die sich nun aber trotzdem stellt, ist jene nach geeigneten
Interventionsstrategien, mittels deren eine Flexibilisierung der Ordnung der Geschlechter und somit auch eine Flexibilisierung der generationalen Ordnung bewirkt werden könnte.

Schulische Interventionsformen zur Neugestaltung bzw. Flexibilisierung der Ordnung der Geschlechter
Da die Liste der Veröffentlichungen, in denen Optimierungsvorschläge formuliert
werden, bereits sehr lang und umfassend ist (vgl. z. B. Horstkemper & Kraul 1999;
Lauer, Rechsteiner & Ryter 1997; Mantovani 1994), möchte ich an dieser Stelle einzig in Thesenform auf ein paar mir wichtig erscheinende Aspekte im Zusammenhang mit dieser Thematik hinweisen:
• Eine Flexibilisierung der Ordnung der Geschlechter bzw. der Ordnung der Generationen ist einzig dann erfolgversprechend, wenn ein mehrebenenanalytischer
Ansatz gewählt wird. Schule oder Einzelpersonen können nicht leisten, was die
Gesellschaft nicht zu leisten vermag.
• Die Organisation der Schule muss den heutigen Lebensrealitäten der Menschen
angepasst werden. Dabei kann einzig ein breites organisatorisches Angebot (Tagesschulen, Halbtagesschulen, «traditionelle» Schulen etc.) die verschiedenen
Bedürfnisse von Eltern und SchülerInnen berücksichtigen.
• Der gemeinsame Unterricht von Mädchen und Knaben ist eine politische Errungenschaft, welche nicht aufgegeben werden darf. Die These, dass Mädchen in reinen Mädchenschulen die besseren Entwicklungs- und Bildungschancen haben,
konnte bis heute nicht überzeugend bestätigt werden. Vielmehr sind die Untersuchungsergebnisse widersprüchlich und die Untersuchungsanlagen zur Bearbeitung dieser Fragestellung teilweise methodisch problematisch. (Baumert 1992;
Faulstich-Wieland & Horstkemper 1996; Holz-Ebeling & Hansel 1993). «Die Ein-
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lösung des Rechts der Mädchen auf Bildung [ist] nicht in der Abschaffung der gemeinsamen Beschulung von Mädchen und Jungen, sondern in der Neubesinnung
über die Ziele der Koedukation und eine umfassende Reform der gegenwärtigen
Praxis zu suchen» (Rohr & Rollett 1992). Dabei kann eine zeitweise Geschlechtertrennung als hilfreich erachtet werden, wenn dafür gesorgt wird, dass «Geschlecht» nicht als alleiniges Unterscheidungsmerkmal für allfällige Gruppenbildungen verwendet wird.
Geschlecht und Geschlechterdifferenz sind im Wesentlichen Ergebnis von Interaktionen. Geschlechterkulturen werden von den AkteurInnen erzeugt (Heintz,
Nadai, Fischer & Ummel 1997). Den Prozessen, welche die Herstellung von systematischen Differenzen begünstigen, soll somit gegenüber der Bestimmung dieser Differenzen prioritäres Gewicht beigemessen werden.
Die Gefahr, über die Thematisierung geschlechtsspezifischer Unterschiede die
Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren und somit die Unterschiede zu verstärken (Gildemeister & Wetterer 1992), muss regelmässig reflektiert werden.
Das Ziel einer geschlechtergerechten Bildung muss in die aktuellen Schulentwicklungsbemühungen eingewoben werden (Koch-Priewe 1998). Schulentwicklung unter Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht beinhaltet die Entwicklung schulischer Prozesse und Leistungen in Auseinandersetzung mit impliziten
und expliziten geschlechtsrollentypisierenden Mechanismen (in der Unterrichtsgestaltung, in der Auswahl von Lehrinhalten oder Lehrmitteln etc.). Dabei müssen insbesondere Wahrnehmungen, Beurteilungen und Handlungsweisen bei den
Lehrpersonen, in der Interaktion zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen, in
der Interaktion zwischen den SchülerInnen und auch in der Interaktion zwischen
den Lehrpersonen reflektiert werden.
Nicht nur Benachteiligungen von Mädchen, sondern auch Benachteiligungen von
Knaben müssen systematisch analysiert und fokussiert werden (Halbright 1998).
In Anlehnung an den Differenzbegriff von Prengel (1993) soll Differenz nicht negativ konnotiert, sondern auch als Chance betrachtet werden. «Egalitäre Differenz» wendet sich gegen die Legitimation von Unterdrückung, Ausbeutung oder
Entwertung von einzelnen Menschen oder Gruppen durch Differenzen. In diesem Sinne müssen systematische Differenzen zwischen Mädchen und Knaben in
Bezug auf ihre destruktiven Elemente untersucht und im gegebenen Falle kritisiert werden.
Benachteiligungen lassen sich nicht nur zwischen Mädchen und Knaben, sondern
auch zwischen SchülerInnen aus unterschiedlichen familiären Bildungskontexten
oder zwischen SchülerInnen aus unterschiedlichen Kulturen identifizieren. Ziel
muss es sein, im Sinne einer «Pädagogik der Vielfalt» (Prengel 1993) für alle SchülerInnengruppen gleichberechtigte Partizipationschancen zu gewähren.
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Edmée Ollagnier

La Pédagogie féministe a-t-elle un avenir à
l’Université ?
L’Université peut être considérée comme «la grande école» en perpétuant les caractéristiques du champ scolaire ou comme un lieu d’apprentissage spécifique puisque destiné à des publics de jeunes adultes et d’adultes professionnels volontairement demandeurs de savoirs disciplinaires liés à une certification universitaire.
Reconnaître cette alternative pourrait avoir des conséquences fortes sur les conceptions pédagogiques.

Les conditions de travail des étudiantes
Avant d’aborder les questions à proprement parler pédagogiques, c’est-à-dire inhérentes aux enseignements offerts, il semble indispensable de revenir rapidement
sur les conditions d’études et les discriminations qu’elles engendrent pour les parcours de formation:
• L’organisation des programmes d’études: si quelques cursus permettent déjà un
étalement dans le temps des unités de formation, la plupart restent organisés selon des principes temporels rigides qui ne laissent pas à des femmes ayant des enfants la possibilité de se rendre disponibles en conséquence. Les perspectives européennes actuelles de modularisation des formations supérieures sont en ce sens
encourageantes.
• La garde des enfants: les crèches universitaires commencent à se développer, mais
sont saturées dès leur création. En Suisse, les efforts de financement par la Conférence Universitaire Suisse sont à noter, mais restent insuffisants.
• Les filières sexuéess: au-delà du constat dont la responsabilité n’incombe pas qu’à
l’Université, cette réalité a des conséquences lourdes sur la conception des offres
de formation et le déroulement des études. Etre étudiante dans un cursus fortement masculinisé et inversement nécessite de déployer une énergie supplémentaire et une volonté féroce pour dépasser les résistances.
A ce jour, les conséquences d’une trop grande ignorance par les autorités universitaires de ces obstacles sont flagrantes : les effectifs féminins sont majoritaires en
premier cycle et cette proportion diminue jusqu’à leur quasi absence en doctorat, et
ceci, dans tous les pays occidentaux et quelles que soient les disciplines.

Les principes d’une pédagogie féministe
102

Depuis des années, des chercheuses féministes essentiellement anglo-saxonnes font
un examen critique des discours pédagogiques et revendiquent l’accès à de nou-
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veaux modes d’émancipation dans l’enseignement (Luke, Gore, 1992). Elles encouragent la prise en considération, par les formateurs, de chaque origine (sociale, ethnique, culturelle), de chaque expérience personnelle, de chaque identité ou encore
de tout élément complémentaire permettant d’éclairer la compréhension de la complexité du rapport au monde chez les personnes. Cet examen confronté aux axes
théoriques de «pouvoir» et de «domination» renforce la mise en évidence des rapports sociaux de sexe: poids de l’expérience pour les femmes versus poids de la théorie pour les hommes, ou encore: importance du local, de l’intime, du privé pour les
femmes versus importance du global, du public pour les hommes.
Pour Belenky, Clinchy, Goldberger, Tarule (1986), les femmes sont souvent aliénées
dans leur situation formelle d’apprenante. Elles ont des besoins de formation qui
sont différents de ceux des hommes, et malgré cette évidence, les méthodes d’évaluation des programmes de formation font l’impasse sur les spécificités sexuées.
Les stéréotypes sur les émotions, intuitions féminines ont, selon ces auteures, contribué à dévaloriser les femmes dans des disciplines académiques, des méthodologies,
des théories construites par les hommes. La recherche qu’elles ont effectuée, aujourd’hui considérée comme une référence de base, a permis d’identifier cinq catégories de rapport aux apprentissages et à la formation:
• Le silence: l’autorité est externe, les femmes se taisent.
• Le savoir reçu: les femmes le reçoivent de manière soumise, en étant capables de
le reproduire: l’éducation traditionnelle les renforce ainsi dans leur rôle de reproduction.
• Le savoir subjectif: les femmes mettent en oeuvre leurs capacités intuitives, mobilisées dans la sphère privée.
• Le savoir procédural: application des procédures objectives pour communiquer,
définies par un monde masculin et mises en valeur dans la sphère publique.
• le savoir construit: contextuel, créatif et stratégique, et par conséquent intégré et
socialisé.
Pour ces auteures, les femmes écoutent, parlent et apprennent par rapport à l’ordinaire et au quotidien. Elles perçoivent l’école comme le lieu dans lequel on leur a
appris et on les a poussées à être de bonnes élèves ou «good girls». Pour apprendre
après l’école, elles ont besoin d’un espace collectif d’apprentissage, dans lequel les
contraintes sont moindres et les rythmes d’apprentissages respectés. Face à ces besoins, le formateur ou la formatrice d’adultes, y compris l’enseignant universitaire, se
doit d’être un modèle humain, imparfait, qui a lui ou elle aussi ses difficultés et qui
ne se prenne pas pour Dieu. Toutes les femmes ont besoin de savoir qu’elles sont
capables de réflexion intelligente, utile et partageable.
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L’Université reste la grande école
Ce détour par les fondements d’une pédagogie féministe peut paraître incongru. En
fait, l’écart est grand et les obstacles à de telles orientations restent nombreux au
sein des universités. Nous en citerons ici quelques uns :
• Le déroulement des cours: les méthodes pédagogiques reproduisent grandement
ce qui se fait à l’école. Les cours magistraux (imposant le silence) sont de règle
avec l’argument des effectifs grandissants. La participation des étudiants n’est
plus revendiquée comme dans les années septante, ni encouragée par les enseignants. Les évaluations des connaissances portent plus que jamais sur la mémorisation avec des outils tels que les Q.C.M., plutôt que sur la vérification d’une appropriation et intégration de ces connaissances.
• Les objectifs d’apprentissage: ils sont confiés au bon vouloir des enseignants, avec
ou sans négociation face à un partenariat externe implicitement ou explicitement
commanditaire. Cette question masque le débat délicat qui met en cause la sacrosainte liberté académique versus la professionnalisation des universités, débat
d’ailleurs inscrit dans des enjeux financiers et des options politiques évidentes.
• Les stratégies pédagogiques déployées pour faciliter l’assimilation de connaissances reste là encore au bon vouloir de chacun. Les questions soulevées par l’articulation théorie-pratique sont très souvent banalisées et résolues par une présentation théorique suivie d’une étude de cas simulée.
• Le sexisme: avant même de parler de harcèlement sexuel, les américaines se sont,
comme des européennes, vivement attaquées aux attitudes des formateurs ou enseignants mâles, en y trouvant de multiples preuves de sexisme et de rapports de
domination.

Les responsabilités des Universités

104

Pour la pédagogie féministe, l’estime de soi comme apprenant reste une question
non résolue par les systèmes d’enseignement. Les femmes restent trop souvent
traitées comme si elles étaient stupides. Le respect des savoirs acquis semble fondamental. Pour le formateur, cette posture implique un travail sur soi, sur les relations
aux autres ainsi que sur les valeurs de la connaissance. Une prise de conscience chez
les formateurs de leur propre rapport au savoir modifie leurs stratégies en formation. En parallèle, certains principes éducatifs ont leur place à l’université, tels que:
• L’appui des enseignements sur les expériences des participants. Le besoin d’apprendre reste propre à chaque personne en fonction de son rapport au monde.
L’universalisme des savoirs, vivement dénoncé par un ensemble de féministes,
peut ainsi être recontextualisé.
• L’instauration d’une relation d’adulte à adulte: insister sur le rôle du formateur
dans sa fonction de facilitateur face aux apprentissages. Des rapports au savoir
construit à partir d’apprentissages planifiés sur un mode transmissif: adulte-en-
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fant, renforcent le sentiment de dépendance au pouvoir normatif, de relation entre dominant et dominé et par conséquent, confortent les femmes dans leur position de victime d’un ordre dominant masculin établi.
• La valorisation de l’hétérogénéité des publics: nommer les différences plutôt que
de les nier, fait partie intégrante d’un processus d’apprentissage, prendre en considération le parcours de vie, l’histoire personnelle et professionnelle, le cursus de
formation de chaque étudiant pour qu’il ou elle puisse se positionner comme sujet apprenant.
Au-delà de la salle de cours et de la relation pédagogique, l’institution universitaire
est à même de mettre en œuvre des mesures visant à faciliter les parcours universitaires des étudiantes. Nous rappelons ici celles qui nous paraissent essentielles :
• Introduire des articles appropriés dans la loi universitaire: souplesse des normes
pour les femmes avec enfants, encouragement des carrières académiques pour les
femmes, création d’instances veillant à l’égalité des chances entre hommes et femmes.
• Valoriser les enseignements sur la problématique genre au sein de toutes les facultés. Les études genres se développent rapidement en Suisse, mais elles n’échappent pas aux effets de la rigidité des programmes d’études et des modalités
pédagogiques. De plus, la marginalisation des «études-femmes» reste potentielle
dans toute université les ayant introduites.
• Mobiliser le corps académique dans le cadre des mesures de financement de la
Conférence Universitaire Suisse: le mentoring en est à ses débuts et sera à développer bien plus largement. Ces subventions permettent aussi la réalisation d’enquêtes, d’études «locales» utiles pour mieux cerner les maillons faibles du système universitaire en matière d’égalité des chances.

En conclusion
Des démonstrations et modélisations sont à construire. Reste un obstacle majeur à
de telles démarches, c’est que les femmes enseignantes – chercheuses féministes, qui
sont prêtes à relever de tels défis, développent une énergie considérable, non seulement en tant qu’intellectuelles appartenant à une communauté scientifique, mais en
tant que femmes pour se faire entendre dans cette même communauté. Défendre
une pédagogie féministe à l’Université, c’est aussi peut-être une occasion de prouver qu’une solidarité entre femmes universitaires peut exister.
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Annamarie Ryter

Eine Erfolgsgeschichte für Frauenberufe – oder
vielleicht doch nicht?
Die Neukonzeption der LehrerInnenbildung an den Pädagogischen
Hochschulen
Die Schule spiegelt als Institution klar die generationale Ordnung. In der Schule
vermittelt die ältere Generation den Jungen das Wissen und die sozialen Normen einer Gesellschaft. Dabei hat die Schule den Doppelauftrag der Bildung und der Erziehung. In der Schule manifestiert sich zudem auch heute noch eine klare Geschlechterordnung – und zwar nach Stufen. Dabei gilt die Faustregel: Je grösser der
Anteil an Erziehung, desto mehr Frauen finden wir. Je stärker das Fachwissen im
Zentrum steht, desto häufiger unterrichten Männer in den Klassen. Oder politischer
formuliert: je höher die Stufe, desto länger die Ausbildung und desto besser der
Lohn – aber umso weniger Frauen. Allerdings gibt es je nach Kanton erhebliche Unterschiede. Anna Borkowsky formuliert es prägnant: «Frauen unterrichten Frauen
und Kinder, Männer Erwachsene, Männer und Frauen.»1

Lehrerinnen sind gefragt und dringen auch in obere Stufen vor
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Bildungslandschaft und Lehrberuf verändern sich momentan rasant. Dabei steht die
Schule wie selten zuvor im Kreuzfeuer der Kritik – nicht erst seit der Leistungsuntersuchung PISA, in der die Schweiz nicht besonders gut abgeschnitten hat. Ein
Trend ist jedoch klar: Es entscheiden sich immer mehr Frauen für den Lehrberuf,
auch auf oberen Stufen. Bei Lehramtsstudierenden der Sekundarstufe II in BaselStadt waren im Jahre 2001 zum Beispiel Frauen und Männer ausgewogen vertreten.
Der Lehrberuf ist für Frauen auf allen Stufen attraktiv, nicht zuletzt weil hier interessante Teilzeitarbeit möglich ist.
Von einigen wird diese Entwicklung bereits als Feminisierung des Lehrberufs beklagt. Mit grosser Popularität wird etwa betont, dass die Jungen dadurch nicht in ihrer Art gefördert, sondern «verweichlicht» würden. Auf diese konservativ orientierte Diskussion ist nicht näher einzugehen. Sicher wäre eine ausgewogene Vertretung
von Frauen und Männern auf allen Schulstufen wünschbar, aus pädagogischen
Gründen – aber auch aus politischen. Denn wo Frauen deutlich in der Mehrheit sind,
wie im Kindergarten oder in einzelnen Kantonen auch auf Primarstufe, droht eine
Abwertung zum reinen «Frauenberuf». So ist etwa die Entwicklung bei der neuen
kombinierten Ausbildung Kindergarten/Unterstufe genau zu verfolgen. Diese Ausbildung wird fast ausschliesslich von Frauen gewählt. Es ist nicht auszuschliessen,
dass hier mittelfristig das Lohnniveau von der Stufe der Primarschule auf die Stufe
des Kindergartens abzusinken droht.
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Eine Erfolgsgeschichte für Frauenberufe
Die Entstehung der Pädagogischen (Fach-)Hochschulen ist politisch ein wichtiger
Schritt. Sie bringt die Gleichsetzung mit den angesehenen Fachhochschulen der
Technik und der Wirtschaft und bedeutet die Aufwertung und die Anerkennung des
Lehrberufes als sehr qualifiziert. Das Diplom als Primarlehrerin oder Kindergärtner
ist nicht mehr in einer Mittelschule, sondern auf Tertiärstufe zu erwerben. Pädagogische Hochschulen haben ein anderes politisches Gewicht als die bisherigen, zum
Teil kleinen Seminarien. Die Positionierung der Pädagogischen Hochschulen unter
den Fachhochschulen hat auch für die Dozierenden positive Folgen. 2
Betrachten wir das Geschlechterverhältnis an den entstehenden Schweizer Pädagogischen Hochschulen etwas genauer: Über drei Viertel der Studierenden in Kindergarten und Primarstufe sind Frauen, aber sie werden mehrheitlich von Männern unterrichtet. Auf keiner Schulstufe klafft die Geschlechterverteilung zwischen
Lehrenden und Lernenden so weit auseinander.3 Spiegelt sich darin die generationale Ordnung in einer Zeit des Umbruchs? Sind die Daten so zu interpretieren, dass
die ältere Generation, in der Lehrpersonen mehrheitlich männlich sind, nun die
Ausbildung der jungen Lehrpersonen gestaltet, unter denen eben heute mehr Frauen zu finden sind? Damit wäre dieses Phänomen ein vorübergehendes und in 10–15
Jahren alles anders: An pädagogischen Hochschulen würden in Zukunft Frauen von
Frauen ausgebildet, und die Hochschulen würden entsprechend auch von Frauen
geleitet. Und dies alles auf gleicher Hierarchiestufe wie die technischen und wirtschaftlichen Fachhochschulen des Bundes: eine Utopie oder einfach eine Frage der
Zeit?

Die Kehrseite: Pädagogische Hochschulen tendieren zu einer Dominanzkultur

108

Dieses Zukunftsszenario ist wenig wahrscheinlich. Denn schon heute zeichnet sich
ab, dass die bessere Positionierung der Lehrerbildungsinstitutionen ihren Preis hat,
und den bezahlen Frauen auf verschiedenen Stufen. Denn die Bildung von Pädagogischen Hochschulen führt zu einer Zentralisierung und Hierarchisierung der Institutionen. Wo früher in Kantonen viele verschiedene lokale Seminarien standen mit
vielleicht knapp 100 Auszubildenden, werden heute Gebilde geschaffen mit über
1000 Studierenden. Und wo früher Rektorinnen von Hauswirschafts-, Kindergartenund Primarlehrerinnenseminarien schalteten, walten heute auf Rektoraten mehrheitlich oder fast ausschliesslich ältere Herren. Dies ist z. B. im Kanton Zürich exemplarisch zu beobachten. An der neuen Pädagogischen Hochschule sind Frauen auf
der Führungsebene eine Rarität – und nur noch in spezifischen Frauenbereichen wie
etwa Kindergarten zu finden. Durch die Aufwertung der Ausbildungsstätten werden
die Leitungspositionen auch für Männer attraktiver und das Feld entsprechend von
ihnen besetzt, Frauen schaffen es gerade noch zu Departementsleitungen.4
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Im Moment besteht die Gefahr – so meine These –, dass an den Pädagogischen
Hochschulen das entsteht, was die Ökonomin Gudrun Sander die Dominanzkultur
nennt, also eine Kultur, die Status, Hierarchie, Ordnung und Macht gross schreibt
und in der Frauen tendenziell weniger zum Zuge kommen.5 Ein gewisser Ausschlussprozess ist nämlich nicht nur auf Führungsebene zu beobachten. Bei den Dozierenden sind häufig akademische Titel gefragt und normierte Universitätsbiografien das Mass aller Dinge. Probleme ergeben sich dafür für Lehrende – unter ihnen
viele Frauen – mit Zusatzausbildungen wie Supervision, Heilpädagogik, Gestalttherapie etc., die bis anhin für LehrerInnenbildung im Bereich Kindergarten und Primarschule als Zusatzqualifikation klar anerkannt waren.
Schon beginnen sich einige Dozentinnen aus den Pädagogischen Hochschulen zu
verabschieden, weil sie viele andere, aber nicht die gefragten Qualifikationen mitbringen. Das heisst aber nichts anderes, als dass durch die Positionierung der Ausbildung auf Ebene Fachhochschule Kompetenzfelder eingeengt werden. Die «Dominanzkultur» lässt nicht verschiedene Qualifikationen «partnerschaftlich»
nebeneinander gelten, sondern zieht die statushöchste Ausbildung vor, die universitäre, in der Männer besser vertreten sind als in interdisziplinären Ausbildungen.
Praxiserfahrung auf der Schulstufe ist zwar nunmehr meist Voraussetzung für eine
Anstellung als Dozentin oder Dozent, aber entscheidend ist zuweilen jetzt schon ein
allfälliger Doktortitel oder etwelche Forschungserfahrung.
Auch bei den Zulassungsbedingungen zu den Pädagogischen Hochschulen spiegeln
sich diese Tendenzen. Der Wunsch nach Anerkennung und Aufwertung der Berufsgattung führt z.B. dazu, dass der Schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerverein für
die Matura als einzige Bedingung für die Zulassung der Pädagogischen Hochschulen plädiert. Dass damit für viele junge Frauen Chancen verbaut werden, die bisher
über frauengeprägte Zubringerschulen wie die Diplommittelschule den Lehrberuf
ergreifen konnten, wird hingenommen. Es ist zu hoffen, dass diese Schulen innert
nützlicher Frist den Weg über die Berufsmatura suchen und damit den Anschluss
wieder finden.

Strategien für die Zukunft
Welche Strategien sind angesichts dieser zwiespältigen Situation zu verfolgen? Hier
seien nur einige wichtige Punkte erwähnt: Auf struktureller Ebene müssen innerhalb der grossen Pädagogischen Hochschulen überschaubare Departemente und
flache Hierarchien eingerichtet werden, die eine «Partnerschaftskultur» ermöglichen und den Arbeitsort für Frauen auch in Führungspositionen attraktiv machen.
Neben dem akademischen Weg sind auch andere vergleichbare Zusatzausbildungen
zu akzeptieren. Erfahrung im Berufsfeld ist mehr zu gewichten als Forschungserfahrung. Gefragt ist eine Sichtweise, die den unterschiedlichen Biografien von Frauen Rechnung trägt und Vielfalt als Chance und Bereicherung und nicht als Abweichung von der Norm sieht. Bei der Zulassung zu den Pädagogischen Hochschulen
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ist darauf zu achten, dass die bisherigen Zubringerschulen berücksichtigt werden.
Zudem gilt es, bei der Bildung der neuen Institutionen systematisch den GenderAspekt einzubringen und in den Verträgen, Reglementen, Leitbildern etc. zu verankern. Es gilt an den neuen Institutionen konsequente Gleichstellungspolitik einzufordern, unterstützt durch entsprechende Stabsstellen.6 Ob die Etablierung der
Pädagogischen Hochschulen aus Sicht der Frauen als Erfolg gewertet werden kann,
wird sich wohl erst in einigen Jahren zeigen.
1 Der Anteil der Frauen an den Lehrpersonen betrug 1998/99 im schweizerischen Durchschnitt auf der Primarstufe 74%, auf der Sekundarstufe 1,47%, in Mittelschulen Sek. I und II 36% und in der Grundberufsausbildung 28%. Kantonale Unterschiede auf Primarstufe z. B. variieren von 52% (Solothurn) bis
89% (Waadt), vgl. Anna Borkowsky, Statistische Informationen rund um das Thema Gender und Bildung
von Lehrpersonen, in: Beiträge zur Lehrerbildung 3/2001, S. 368f.
2 So gelten zum Beispiel an der neuen Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel die gleichen Arbeitsbedingungen und Lohnansätze wie für die technisch und wirtschaftlich orientierten Fachhochschulen des Bundes. In Baselland bedeutet das eine klare Verbesserung für die jetzigen Seminarlehrkräfte.
3 77% der Studierenden sind Frauen, aber nur 43% der Dozierenden. vgl. Anna Borkowsky (ebd.), S. 370.
4 Es scheint sich auf Ebene der LehrerInnenbildung das zu wiederholen, was in den 60er und 70er Jahren
bei der Einführung der Koedukation geschah. Aus von Frauen geführten Mädchenschulen wurden gemischte und entsprechend von Männern geleitete Schulen.
5 Vgl. dazu Eva Gudrun Sander-Mühlbacher: Von der Dominanz zur Partnerschaft. Neue Verständnisse
von Gleichstellung und Management, Bamberg 1997.
6 An der Pädagogischen Hochschule Zürich ist die Einrichtung einer solchen Stelle resp. einer entsprechenden Kommission noch offen. An der Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel geht
ein entsprechendes Konzept noch in die Vernehmlassung. In den neuen Vertragswerken dieser Hochschule wurde versucht, Gleichstellung als Querschnitt-Thema zu verankern. Die Wahl des neuen Hochschulrates lässt jetzt auf eine Umsetzung hoffen. Diese eben gewählte Aufsichtsbehörde wurde gemäss
Hochschulvertrag ausgewogen besetzt, mit vier Frauen und fünf Männern.
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Elemente einer geschlechtergerechten Didaktik
Durch empirische Untersuchungen in Seminaren konnte belegt werden, dass auch
in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen «Zweigeschlechtlichkeit» immer wieder neu
«sozial konstruiert» wird (vgl. Derichs-Kunstmann u. a. 1999, Hovestadt 1997).
Theoretisch bezieht sich das Konzept auf konstruktivistische Erklärungsmuster, die
davon ausgehen, dass Geschlechtsrollen nicht angeboren sind, sondern immer wieder neu von Männern wie Frauen «inszeniert» (Goffman 1994) werden. Mit dieser
alltäglichen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit, dem «doing gender», sind
vielfach unterschiedliche Bewertungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und geschlechterdifferente Partizipationsmöglichkeiten verbunden.
Das Konzept der geschlechtergerechten Didaktik (vgl. Derichs-Kunstmann u. a.
2000) wurde auf diesem Hintergrund entwickelt. Leitidee dieses Konzeptes ist die
Geschlechtergerechtigkeit. Insofern ist geschlechtergerechte Didaktik ein Beitrag
dazu, die international entwickelten gleichstellungspolitischen Grundsätze, die im
Konzept des «Gender Mainstreaming» (vgl. Europäische Kommission 1997) und in
der Forderung nach einer «Geschlechtsrollen sensiblen partizipatorischen Pädagogik» (Unesco 1997, S. 23) ihren Ausdruck finden, auf die Handlungsfelder erwachsenenpädagogischer Praxis anzuwenden.
Geschlechtergerechtigkeit als Ziel von Bildungsarbeit fördert ein Lernklima, das allen Beteiligten – Frauen wie Männern – ermöglicht, sich ihren Lernbedürfnissen
entsprechend in die Bildungsarbeit einzubringen und dort weiterzuentwickeln.1 Geschlechtergerechte Didaktik impliziert eine umfassende Berücksichtigung der Geschlechterdifferenzen bei Planung und Gestaltung von Bildungsveranstaltungen.
Daraus ergeben sich vier Eckpunkte geschlechtergerechter Didaktik:
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Geschlechterperspektive als Inhaltsdimension von Seminaren
Damit eine inhaltliche Integration der Geschlechterperspektive in die Unterrichtsinhalte erfolgen kann, ist es notwendig, in zwei Schritten vorzugehen. Der erste
Schritt besteht in der Analyse vorhandener erwachsenenpädagogischer Curricula
und Unterrichtskonzepte, der zweite in der Integration der Geschlechterperspektive. Im ersten Schritt müssen Curricula auf ihre Implikationen und Explikationen
zum Geschlechterverhältnis untersucht werden (vgl. Hovestadt 1997, S. 129 ff.).
Folgende Analyseebenen gilt es dabei zu berücksichtigen:
• Art und Weise der Thematisierung von Geschlechterverhältnissen,
• Auslassung von bedeutenden Geschlechteraspekten des Seminargegenstands,
• Darstellung bzw. Ausblendung der Lebensrealitäten von Frauen,
• männerzentrierte oder geschlechtergerechte Sprache
• und die Verwendung von Geschlechtsrollenstereotypen.
Darüber hinaus muss analysiert werden, wessen Perspektive bei der Darstellung
von Sachverhalten eingenommen wird. Das bedeutet auch, unzulässige Verallgemeinerungen von einem Geschlecht auf das andere aufzuspüren und zu unterlassen.
Im zweiten Schritt ist es notwendig, Überlegungen für die Integration der Geschlechterperspektive in die Seminarinhalte anzustellen.
• Es gilt das Geschlechterverhältnis thematisieren, d. h. in seinen den Seminarinhalt
betreffenden Facetten deutlich zu machen.
• Die Perspektiven beider Geschlechter sollten jeweils explizit dargestellt werden,
• d. h. die unterschiedlichen gesellschaftlichen Realitäten beider Geschlechter sollten in den Seminaren thematisiert werden,
• und an konkreten Beispielen sollten die unterschiedlichen Interessenlagen von
Frauen und Männern aufgezeigt werden.
• Da die soziale Realität ausserordentlich unterschiedlich ist, ist darüber hinaus die
Thematisierung der Lebensrealitäten und Interessenlagen unterschiedlicher Personengruppen – nicht nur von Frauen und Männern – bezogen auf das Seminarthema wichtig.
Die grösste Herausforderung der didaktischen Phantasie besteht m. E. darin, die
Geschlechterperspektive nicht nur zu addieren, sondern eine tatsächliche Integration der Geschlechterperspektive zu erreichen. Dazu gehört auch, durchgängig eine
geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, die auch eine wichtige Rolle dabei
spielt, Lebensrealitäten von Frauen und Männern wahrzunehmen und damit auch
bewusst zu machen.

Geschlechtsbezogene Aspekte des Verhaltens der Unterrichtenden
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Im Hinblick auf das Miteinander von Frauen und Männern in der Bildungsarbeit ist
in den letzten Jahren herausgearbeitet worden, dass alle am Seminargeschehen Beteiligten immer wieder an der alltäglichen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit
mitwirken (vgl. Derichs-Kunstmann u. a. 1999).
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Auf der Ebene des Verhaltens der Seminarleitungen gilt es, aus den Erkenntnissen
über geschlechtsdifferentes wie geschlechtsbezogenes Verhalten von Frauen und
Männern in Lernsituationen Konsequenzen für die Gestaltung von Bildungsarbeit
zu ziehen. Das erfordert u. a., bei den Unterrichtenden Sensibilität für ihre eigenen
geschlechtsbezogenen Verhaltensweisen zu erzeugen. Konsequenzen müssten aufgrund der eigenen Wahrnehmung des Verhaltens im Ausprobieren und Einüben eines veränderten geschlechtergerechten Unterrichtsverhaltens liegen. Notwendige
Verhaltensweisen der Unterrichtenden sind:
• Vorherige Rollenklärung im Team,
• Eindeutigkeit der Selbstdarstellung,
• bewusster Umgang von Frauen mit ihrem Expertinnenstatus,
• das Unterlassen sexistischen Verhaltens,
• Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache
• und der bewusste Umgang mit Prozessen der geschlechtsbezogenen Zuweisung
zwischen allen Beteiligten.
Insgesamt sollte es darum gehen, durch das Verhalten der Unterrichtenden, ihre
pädagogischen Interventionen wie ihre Methodenwahl die Verfestigung geschlechtsdifferenter Lernkulturen zu verhindern.

Pädagogische Handlungsmöglichkeiten der Unterrichtenden
Eine Konsequenz aus der Sensibilisierung für geschlechtsdifferente und geschlechtsbezogene Verhaltensweisen von Teilnehmenden und Unterrichtenden sollte eine methodische Ausgestaltung von Seminaren sein, die innerhalb des Unterrichtsprozesses auf die verschiedenen Kommunikations- und Interaktionsweisen
der teilnehmenden Frauen und Männer differenziert reagiert und beiden Geschlechtern ermöglicht, sich ihren Lernbedürfnissen entsprechend im Seminar ein-
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zubringen. Ganzheitliche Ansätze, die alle Sinne ansprechen, und eine subjektorientierte Didaktik entsprechen diesen Vorstellungen am ehesten.
Auf der Ebene des Interaktionsverhaltens der Unterrichtenden den weiblichen wie
den männlichen Teilnehmenden gegenüber drückt sich ein bewusster und differenzierter Umgang mit geschlechtsdifferentem Kommunikations- und Interaktionsverhalten u. a. durch folgende Verhaltensweisen aus:
• Bewusstes Einbeziehen von stillen Teilnehmenden – Frauen wie Männern,
• Entzug der Aufmerksamkeit für Störende und Vielredende
sind Beiträge zum Durchbrechen dialogischer Strukturen und reduzieren den Einfluss dominanter Teilnehmender.
Eine weitere wichtige Möglichkeit zur Erhöhung der Transparenz besteht in der gemeinsamen Erarbeitung von Seminarregeln – auch «Seminarvertrag» genannt –,
z. B. über Redezeiten, Ausreden lassen, Äussern von Kritik, Umgang mit Störungen
u. v. m. Diese Regeln entlasten die Unterrichtenden, beziehen die Teilnehmenden in
die Verantwortung ein und sind ein Beitrag zur Demokratisierung des Unterrichtsprozesses.
Darüber hinaus kann durch die Gestaltung des methodischen Arrangements den
Lernbedürfnissen aller Teilnehmenden der entsprechende Raum geschaffen werden:
• Auflösen des Frontalunterrichts,
• Methodenwechsel,
• Wechsel des Settings,
• Kleingruppenarbeit
• und kreative Methoden
erhöhen die Beteiligungsmöglichkeiten für alle Teilnehmenden und ermöglichen
Teilnehmenden mit unterschiedlichem Lernverhalten und Lerntempo, sich einzubringen.
• Die Bildung geschlechtshomogener Gruppen
• und bewusstes Üben und Reflektieren ungewohnter Funktionen im Rollenspiel
• ermöglichen das Durchbrechen traditioneller Rollenmuster.
• Der gezielte Einsatz von Seminarkritik dient als Mittel zur Erhöhung der Transparenz.
Über diese Vorschläge hinausgehend sollten Teams sich gemeinsam überlegen, wie
sie mit dem geschlechtsdifferenten Verhalten der Teilnehmenden wie der Unterrichtenden umgehen wollen. Des Weiteren müssen sie sensibel auf jegliches diskriminierende Verhalten im Seminar reagieren und dieses gegebenenfalls innerhalb
des Seminars einer kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung unterziehen.

Zur Gestaltung der Rahmenbedingungen für Bildungsarbeit
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Auf der Ebene der Rahmenbedingungen erfordert eine geschlechtergerechte Didaktik u. a., dass bei der Gestaltung von Bildungsarbeit die Lebensbedingungen der
teilnehmenden Frauen und Männer Berücksichtigung finden. Das hat Konsequenzen für
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• eine geschlechtergerechte Sprache in Veranstaltungsprogrammen und Seminarausschreibungen,
• die zeitliche Lage von Angeboten, z. B. Beginn, Ende, Dauer von Veranstaltungen,
• den Veranstaltungsort, z. B. Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Einsehbarkeit des Parkplatzes,
• und die räumliche Ausgestaltung des Veranstaltungsgebäudes wie der Veranstaltungsräume, z. B. Vermeiden von Angsträumen, ansprechende Farben etc.
• Auch die Frage nach der Kinderbetreuung während der Dauer von Veranstaltungen ist nicht nur für Frauenbildungsarbeit relevant.
Die Erarbeitung geschlechtergerechter didaktischer Ansätze sollte eine (Standard-)
Aufgabe von Fortbildungen (‹Gender Trainings› oder besser Gender Workshops) in
Bildungseinrichtungen werden, damit alle Beschäftigten (vor allem die Unterrichtenden, aber auch das übrige Personal) für die Notwendigkeit der Umsetzung geschlechtergerechter Didaktik sensibilisiert werden und ein ihren Aufgabenfeldern
entsprechendes Konzept erarbeiten können.

Resümee
Wenn das Konzept der Geschlechtergerechtigkeit in den Bildungseinrichtungen
konsequent umgesetzt werden soll, so darf das auch vor den Strukturen der Einrichtungen nicht halt machen. Notwendigerweise sollte die Gender-Perspektive als
Querschnittdimension Bestandteil von Qualitätsmanagement sowie Organisationsund Personalentwicklung werden.
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Von «Models & Machos» zu «Salto, Rolle und
Spagat»
Das Gender Manual I – III

«Salto, Rolle und Spagat» tönt ganz nach Training. Was antrainiert werden soll, ist
Genderkompetenz. Wer das trainiert, will sich dazu befähigen, Situationen genderbewusst zu analysieren, Massnahmen geschlechtergerecht zu planen oder das eigene Verhalten genderbewusst zu hinterfragen und zu verändern. Eine Kompetenz
steht hier im Blickfeld, nicht das Erwerben von Fachwissen. Genderkompetenz
meint die Befähigung, in allem Tun und Lassen die Lebenswirklichkeiten von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen gleichermassen einzubeziehen und ihnen
möglichst gerecht zu werden. Genderkompetenz setzt nicht nur Grundwissen zur
Geschlechterthematik voraus, sondern auch die persönliche Auseinandersetzung
mit dem Thema – und das verlangt einiges an Umdenken.
Etwas zu trainieren ist nur sinnvoll, wenn es sich erlernen lässt. Und oft liegt der härteste Teil des Trainings darin, das früher Erlernte zu verlernen. Das gilt ganz besonders für das Thema Geschlecht. Wir alle haben ein Leben lang (gleich wie alt wir
mittlerweile sind) gelernt, Frau oder Mann zu sein. Die feministische Forschung
nennt dieses alltägliche, lebenslange Handeln nach geschlechtsspezifischen Scripts,
nach ungeschriebenen Regeln, Gesetzen und eigentlichen Drehbüchern, Doing
Gender. Sie geht dabei von der Erkenntnis aus, dass Geschlecht weit mehr ist als
Biologie, dass es nicht etwas ist, was wir einfach haben, sondern vor allem etwas, was
wir tun. Wir tun, was wir für eine Frau, was wir für einen Mann als passend erachten.
Das haben wir nicht im Blut. Das saugen wir mit der Muttermilch ein, später mit
dem Chocodrink, mit coolen Alkopops oder bodenständigem Bier. Wir saugen es
ein mit all dem, was uns von der Umgebung entgegenkommt, und gestalten damit
uns selbst: unseren Körper, unsere Identität, unsere Kleidung, unser Reden und
Handeln. Wir prägen all dies individuell aus, aber mehr oder weniger stark mitbestimmt durch die Scripts mit der Etikette «weiblich» resp. «männlich».
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Tamara, 15, weiss, dass sie genauso gut ein intelligentes Textverarbeitungsprogramm
entwickeln könnte wie Beni. Aber sie zieht es vor, eine KV-Ausbildung zu machen.
Warum? Weil es eher ihrem Bild von Frau entspricht und weil sie sich davon bessere
Chancen erhofft, Beruf und Familie in Einklang bringen zu können. Beni, 16, würde
sich liebend gerne beruflich mit Kleinkindern beschäftigen, aber als unmännlich
möchte er denn doch nicht gelten. Und weniger verdienen als seine Kollegen er auch
nicht.
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Die biologische Ausstattung weist weder Tamara noch Beni in die eine oder andere
Richtung. Das soziale Umfeld hingegen schon. Werbespots so gut wie Äusserungen
von Eltern, Lehrpersonen, Kollegen oder Freundinnen verstärken das Drehbuch:
Das passt zu einer Frau, das passt zu einem Mann. Am rigorosesten, so zeigen Forschungen, halten sich Kinder an diese Scripts, Jungen noch ausgeprägter als
Mädchen.
Um das zu verstehen und im Alltag daraus Handlungskompetenz abzuleiten,
braucht es Hintergrundwissen zum Thema Gender und eben ein Training in geschlechtergerechtem Handeln. Für beides stellt das Gender Manual Unterrichtsmaterialien und Lektüre bereit.
Als das Gleichstellungsbüro Basel-Stadt die Erarbeitung eines Gender Manual als
Projekt im Rahmenprogramm «Schulen und Gesundheit» des Bundesamtes für Gesundheit und der EDK (ErziehungsdirektorInnenkonferenz) eingab, stellten wir es
unter den Titel «Models & Machos». «Rollenklischees gefährden die Gesundheit»,
hiess es im Untertitel. Das war Anfang 1997. Gender-Mainstreaming war noch nicht
im Trend; Geschlecht war noch stark mit Rollenbildern verknüpft, der Begriff Gender stand noch mehr für Veränderung des Rollendenkens als für Veränderung von
Wahrnehmungsgewohnheiten. Das Gender Manual sollte ein Handbuch für MultiplikatorInnen werden und «dazu beitragen, dass die grundlegenden Kompetenzen
im Umgang mit Gender-Fragen einfacher als bisher erworben werden können». Unterrichtsmaterialien wollten wir zur Verfügung stellen und damit das Gender-Thema
für Lehrpersonen und Kaderleute handhabbar machen. Damit junge Menschen sich
nicht weiterhin an die Modelle von «Macho» und «Model», von Action-Man und
Barbie halten müssen, sondern realisieren können, dass dies vorgegebene Bilder
sind, die vielleicht diametral zu ihren individuellen Wünschen, Bedürfnissen und der
sozialen Realität stehen. Und damit Lehrkräfte erkennen können, wie sehr ihr Verhalten von Rollenbildern in Sachen Geschlecht geprägt ist. All das erwies sich als
richtig, aber als zu einfach. Denn das Thema Gender kann nur wirksam in den Köpfen von Frauen und Männern verändert werden, wenn die damit verbundenen
Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten angesprochen werden.
Gender ist eines jener Themen, denen so schwer beizukommen ist, weil sie uns alle
betreffen, weil jede und jeder dazu Erfahrung mitbringt, weil sie allgegenwärtig sind.
Und es ist ein Thema, das uns trifft, weil es unweigerlich ganz zentrale Fragen unserer Identität, unseres Selbstverständnisses und unserer Biografie auf den Plan ruft.
Aber gerade weil Gender etwas ist, was viele sich kaum bewusst machen – wir sind
nun mal einfach Frauen resp. Männer –, gerade weil das Denken in zwei Geschlechtern zum Selbstverständlichsten gehört, das unsere Wahrnehmung prägt, ist es so
schwierig, Genderkompetenz zu erwerben und zu vermitteln. Deswegen zeigte sich
im Verlauf des Projektes deutlich: Das Gender Manual braucht drei Teile: das Buch
mit dem Basiswissen, die Lose-Blätter-Mappe mit den Unterrichtsmaterialien und
die Broschüre mit didaktischen Hinweisen zu geschlechtergerechtem Unterrichten
und Gruppenleiten.
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Wenn Geschlecht in den Köpfen der Menschen, Frauen und Männern, entsteht –
dann muss auch dort die Veränderung beginnen. Der geforderte radikale Perspektivenwechsel kann nur nachhaltig in die Wege geleitet werden, wenn Gender als Kompetenz verstanden und als etwas begriffen wird, was Wahrnehmung und Denken
durchzieht und letztlich in ein geschlechtergerechtes Handeln mündet. Es genügt
nicht, sich Wissen über Gender anzueignen. Gender als Thema explizit auf den Stundenplan zu setzen kann sinnvoll sein. Nachhaltig wird Gender aber erst dann vermittelt, wenn das Thema Geschlecht in allen Fachbereichen, auf allen Stufen, in allen Zusammenhängen, in Schule, Politik, Wirtschaft, Psychologie usw. Fuss fasst und
einfliesst. Wenn nicht in allen Bereichen ein radikaler Perspektivenwechsel von der
Normsicht «Mensch = Mann» zur mehrperspektivischen Sicht stattfindet, droht
Gender wieder zum Frauenthema abgewertet zu werden. Und wenn Genderwissen
oberflächlich nur verwendet wird, um die Ansprüche des gesetzlich vorgeschriebenen Gender-Mainstreamings zu erfüllen, besteht die Gefahr, dass erneut mehr Gelder in Männerprojekte fliessen, dass beispielsweise jungengerechtes Unterrichten
wichtiger scheint als mädchengerechtes Verhalten oder dass mehr Kräfte (sprich
Geld) in die Forschung zur Männergesundheit fliessen als in die Forschung zur Frauengesundheit.
Gender fordert mehr als das Verändern von Rollenverhalten. Gefordert ist der radikale Sichtwechsel von der Zentralperspektive zur Mehrperspektivigkeit, vom
Entweder-oder zum Sowohl-als-auch, vom wertenden Unterscheiden zum Wert von
Differenz und Vielfalt. Und das lässt sich nicht in einem Wochenendkurs antrainieren, sondern bedingt lebenslange Auseinandersetzung mit dem Thema. Denn Gender fordert zu nicht weniger heraus als zu Salto, Rolle und Spagat. Damit sich überhaupt jemand an ein solches Training heranwagt, braucht es entweder grossen
Leidensdruck (den viele Frauen haben) oder aber (und mit Vorteil) vermehrt die
Möglichkeit, neugierig zu werden in Sachen Geschlecht, sich anregen zu lassen, auch
mal ganz Anderes zu denken und sich zum Experimentieren mit Bildern, Identitäten, Blickwinkeln anstacheln zu lassen. Dann hat ein Training in Genderkompetenz
Chancen, gesellschaftlich wirksam zu werden. Wenn nicht heute Nachmittag, dann
vielleicht morgen ... Dazu möchte das Gender Manual mit seinen drei Teilen anstiften.
Gender Manual I – III:
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Veronika Merz: Salto, Rolle und Spagat. Basiswissen zum geschlechterbewussten Handeln in Alltag, Wissenschaft und Gesellschaft. Gender Manual I. Verlag Pestalozzianum Zürich 2001. 188 Seiten, reich illustriert. Fr. 39.–.
Veronika Merz unter Mitarbeit von Elisabeth Grünewald-Huber, Christa Hanetseder, Susanne Ramsauer,
Maya Rechsteiner, Ingrid Rusterholtz, Annamarie Ryter: Salto, Rolle, Pflicht und Kür. Materialien zur
Schlüsselqualifikation Genderkompetenz in der Erwachsenenbildung. Gender Manual II. Verlag Pestalozzianum 2001. 268 Seiten, Mappe mit losen Blättern A4, Fr. 69.–.
Esther Baur & Madeleine Marti: Kurs auf Genderkompetenz. Leitfaden für eine geschlechtergerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung. Gender Manual III. Herausgegeben vom Gleichstellungsbüro BaselStadt. Basel 2000. 66 Seiten, Fr. 18.–.

ZUR POLITISCHEN AKTUALITÄT
Sabina Larcher

Stand und Perspektiven der Geschlechterkultur
in den Erziehungswissenschaften
FER-Studie «Prospective de la recherche en éducation en Suisse».
C. Cusin, S. Grossenbacher & U. Vögeli-Mantovani:Teilstudie Erziehungswissenschaften an Schweizer Universitäten (Orientierung,
Produktivität und Nachwuchsförderung, Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), Aarau 2001.
Frauen haben in besonderem Masse von der Öffnung des sozialen Raumes durch
Bildung profitiert (Criblez/Magnin 2001) und können als «Gewinnerinnen» der Bildungsexpansion bezeichnet werden. Zugleich fand im selben Zeitraum eine drastische Abwertung der Bildungstitel statt. Das Verhältnis von Bildung und Geschlecht
und die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen lassen
sich durch Analysen der Bildungsforschung nachzeichnen, die formale Abschlüsse
und institutionalisierte Bildungskarrieren fokussieren. Am aktuellen Stand der Situation der Erziehungswissenschaften lässt sich ablesen, welche Geschlechterkulturen in einer Disziplin bestehen, die in ihren berufspraktischen Bezügen auf der folgenreichen geschlechtsspezifischen Aufgabenstellung gründet und auf ein
sogenannt genuin «weibliches» Berufsfeld verweist.
Bildungsforschung wird im universitären Rahmen an pädagogischen bzw. erziehungswissenschaftlichen Instituten betrieben, ebenso an Instituten für Psychologie,
Soziologie, Ökonomie, Geschichte. Parallel dazu ist Bildungsforschung auch Bestandteil der Tätigkeit von Pädagogischen Hochschulen. Im Hinblick auf den Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung, dessen Themen im
Jahre 2000 Geschichte, Stand und Perspektiven der Bildungswissenschaften waren,
erteilte der Schweizerische Wissenschaftsrat den Auftrag, eine Prospektivstudie zur
Bildungsforschung in der Schweiz auszuarbeiten.1 Die hier vorgestellte Studie beleuchtet einen Teilbereich, die Bildungsforschung an Schweizer Universitäten. Im
Folgenden wird die Studie schwerpunktmässig unter dem Fokus der Situation von
Frauen innerhalb der Disziplin anhand von mehrheitlich quantitativen Daten präsentiert sowie in wichtige Rahmenbedingungen eingebettet.
Zur Situation der Bildungsforschung an Schweizer Universitäten lässt sich festhalten, dass eine Verbreiterung der institutionellen Basis seit den 60er Jahren zu beobachten ist, die durch eine Zunahme von verwaltungsinternen Stellen und privaten
Büros bei gleichzeitiger Stabilität der Hochschulinstitutionen erklärbar ist. Zum einen wird dies als gewünschte Vielfalt begrüsst, zum andern als Zersplitterung
bemängelt. Die Gründe für die Zunahme der Institutionen werden im zunehmen-
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den Bedarf des föderalistischen Bildungswesens nach wissenschaftlicher Begleitung
von Schulentwicklung, nach aktuellen Forschungsresultaten zu Bildungsproblemen
sowie nach Evaluation und Innovation lokalisiert.
Was die Forschungsaktivitäten im Allgemeinen und die wissenschaftliche Produktion im Einzelnen betrifft, werden inhaltliche Schwächen der Bildungsforschung in
der einseitigen Orientierung nach Themen wie strukturelle und organisatorische
Aspekte des Bildungswesens, Lehrpläne, Lehr-/Lernmethoden und -medien, Lehr/Lernprozesse und Beurteilungsformen und eine Konzentration auf die Volksschule bemängelt. System- und Leistungsevaluation, Qualitätssicherung, Analysen der
Steuerungs- und Regulierungsprozesse sowie Politikevaluation sind nur marginal
vertreten.
Die statistischen Daten machen deutlich, dass der Anteil der weiblichen Studierenden und der Anteil der Lizentiate von Frauen sehr hoch ist und bei etwa 70% liegt.
Die gesamte Dissertationsrate beträgt etwa 12% der Lizentiate, was einem absoluten Anteil von 15 bis 20 Doktoraten entspricht. Der Anteil von Dissertationen, die
von Frauen verfasst wurden, variierte von 1987 bis 1994 zwischen 25% und 65%, wobei ein starkes Gefälle zwischen der Romandie (Durchschnitt 51,5%) und der
deutschsprachigen Schweiz (Durchschnitt 37,5%) zu verzeichnen ist. Allgemein
scheint zu gelten, dass die kritische Schwelle oder der Beginn des Ausschlusses beim
Übergang vom unteren zum oberen Mittelbau, d. h. beim Doktorat liegt. Folgende
Tabelle verdeutlicht die Situation der Frauen in den Erziehungswissenschaften:
Tabelle: Die Daten berücksichtigen die Studierenden der Universitäten Basel, Bern, Freiburg,
Genf, Neuenburg und Zürich; die Lizentiate derselben Universitäten ohne Basel; die Doktorate der Universitäten Bern, Genf und Zürich.
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Studierende
(1998/1999)
n total = 2037

Frauen: 71%

unterer Mittelbau (1999)
n total = 279

Frauen: 61%

Lizenzierte (1998)
n total = 144

Frauen: 68%

oberer Mittelbau (1999)
n total = 292

Frauen: 29%

Doktorate (1998)
n total = 16

Frauen: 38%

Professorenschaft (1999)
n total = 33

Frauen: 24%

Habilitationsverfahren betrafen im selben Zeitraum zehn Männer und zwei Frauen,
wobei ein Habilitierter eine Schweizer Professur besetzt.
Die Zusammensetzung des Personals an den Pädagogischen Instituten der schweizerischen Universitäten, das die vorausgegangenen Ausführungen vital betreffen,
zeigt, dass für das Jahr 2000 insbesondere in Zürich eine krasse Untervertretung von
Frauen bei Stellen mit hohem Anstellungsgrad zu verzeichnen ist. Die Stellung der
Frauen in den Erziehungswissenschaften präsentiert sich als klare Untervertretung
der Frauen auf dem Niveau des Mittelbaus an den Universitäten Freiburg und
Zürich: Während der Frauenanteil im Mittelbau des Pädagogischen Institutes der
Universität Genf 60 % beträgt, ergibt sich für Bern ein Anteil von 59 % und für Frei-
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burg sowie Zürich ein Anteil von 38 %. Insbesondere für Frauen scheinen sich ausserordentlich schwierige Rahmenbedingungen für die Weiterqualifikation zu ergeben. Im «corps professoral» an der SSED in Genf sind 39 % Frauen zu finden,
während an den weiteren Professuren für Erziehungswissenschaften in der Schweiz
keine Frauen angestellt sind.
Die Dissertationsthemen beziehen sich erstaunlicherweise kaum auf die Professionsthemen Schule oder Bildungsverwaltung, vielmehr zeigt sich, dass Spezialdisziplinen wie Sonder-/Heilpädagogik sowie Wirtschaftspädagogik favorisiert werden.
Weiter ist festzustellen, dass die Dissertationen kaum in wissenschaftlichen Fachgremien publiziert werden, so dass die Beteiligung der DissertandInnen am erziehungswissenschaftlichen Diskurs gering ausfällt.
Bezüglich der Nachwuchsförderung und der Ausbildung in der Bildungsforschung
lässt sich nachweisen, dass sich die erziehungswissenschaftliche Ausbildung wenig
an Berufsfeldern orientiert, Doktorausbildungen und Nachdiplomstudiengänge
fehlen und der akademische Nachwuchs kaum systematisch in die Forschungstätigkeit der Institute einbezogen ist. Zudem fehlen Karrieremöglichkeiten unterhalb
der ordentlichen Professur, was einen kontinuierlichen Aufbau von Forschungskompetenz behindert. Die Gefahr, dass die Beschäftigung mit Bildungsforschung eine biografische Episode bleibt, besteht. Der steigende Bedarf an hochqualifiziertem
Personal mit Forschungserfahrungen in der Bildungsverwaltung und an den
Pädagogischen Hochschulen kann möglicherweise nicht abgedeckt werden. Die Situation scheint prekär.
Was der Bericht nicht aufzeigt, ist die mangelnde Integration der Erziehungswissenschaften in die interdisziplinären Ausbildungsgänge der Gender-Studies, welche
nicht systematisch vorangetrieben wird. Die an den verschiedenen Instituten betriebene Frauen- und Geschlechterforschung ist personenabhängig, die Arbeiten werden für eine grössere Öffentlichkeit nicht wahrnehmbar und lassen kaum Schwerpunktbildungen und Kontinuitäten zu, da eine Anbindung an thematische
Lehrstühle nicht stattfindet.
Ferner fehlt eine weitergehende Analyse bezüglich der Frage des Verbleibs der
Frauen an den erziehungswissenschaftlichen Instituten der deutschschweizerischen
Universitäten. Hintergrund der geringen Promotionsquote mag u. a. sein, dass Promotionen die Berufsperspektiven in einigen pädagogischen Handlungsfeldern nicht
unbedingt erhöhen. Für wissenschaftliche Laufbahnen ist eine postgraduierte Weiterqualifikation jedoch Voraussetzung. Die Erhöhung des Anteils von Frauen in der
Erziehungswissenschaft kann neben einschneidenden strukturellen und institutionellen Reformen nur über diesen Weg erfolgen.
1 Die Prospektivstudie von Hofstetter und Schneuwly (Hofstetter & Schneuwly, 2001). Les Sciences de
l’éducation en Suisse. Evolution et prospectives. Bern: CEST.) nimmt die Bildungsforschung in der
Schweiz in ihrer Gesamtheit in den Blickwinkel. Obwohl der Bericht sehr detailliert die institutionellen
und kognitiven Dimensionen der Disziplin beleuchtet und systematische Einschränkungen transparent
macht, wird eine kritische Gender-Perspektive vermisst.
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Der Fall Riesbach
Eine frauendominierte Kantonsschule als Opfer der Pädagogischen
Hochschule Zürich

Am 10. Februar beschloss der Zürcher Kantonsrat die integrale Verschiebung der
Kantonsschule Riesbach von ihrem jetzigen Standort im Seefeld nach Zürich Nord.
Vorangegangen war eine rund neunmonatige Auseinandersetzung. Elisabeth Joris beschreibt den Prozess als betroffene Lehrerin, Julia Gerber Rüegg antwortet als sozialdemokratische Kantonsrätin.

Elisabeth Joris

Gender-Mainstreaming ohne Gewicht im Politpoker um Geld und
Standort
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Die Schliessung bzw. Verschiebung der KS Riesbach von ihrem Standort am See
nach Oerlikon ist ein Lehrstück bezüglich der geringen Wirkung des unter Frauenorganisationen und -institutionen breit abgestützten Gender-Mainstreamings. Im
Konfliktfall hat es auch für die Frauen der Grünen und der SP nur geringe Bedeutung. Als langjährige Lehrkraft an der KS Riesbach waren die gemachten Erfahrungen für mich ernüchternd.
Die Pädagogische Hochschule (PH) sollte auf Vorschlag von Regierungsrat Buschor
als Campus konzipiert werden, im Umfeld der Universität ihren Standort finden,
und das ohne Neubau und zu möglichst geringen Kosten. Trotz langer Planungsphase war anderthalb Jahre vor dem Start der PH noch unklar, wie alle bisherigen Seminarien in bestehenden kantonseigenen Gebäuden zentralisiert werden könnten.
Die im Juni 2001 vorgeschlagene Lösung: Die in der Nähe der Universität gelegene
Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene (KME) und die auf Weiterbildung ausgerichtete Erwachsenenbildung Wolfbach (EBWolfbach) sollten im Schulhaus Riesbach im Seefeld zu einem «Erwachsenenbildungszentrum» vereinigt werden, die
dort beheimatete Kantonsschule geschlossen, die Klassen des neusprachlichen
Gymnasiums (NSG) auf andere Schulen verteilt und die Klassen der Diplommittelschule (DMS) als eine eigene Abteilung der KS Oerlikon am anderen Ende der
Stadt angegliedert werden.
Ohne auf die Fragwürdigkeit dieser Dreier-Rochade einzugehen, möchte ich im Folgenden aus feministischer Sicht zwei zentrale Kritikpunkte beleuchten. Personalpolitisch betraf die Schliessung genau die Kantonsschule mit dem prozentual grössten
Anteil an Lehrerinnen (61%) und Schülerinnen (88%). Von den dadurch provozierten Entlassungen wären wegen ihres Status und der Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen wiederum überdurchschnittlich mehr Frauen betroffen gewesen
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als Männer. Die Bildungsdirektion war weder über die Zahl noch über das Geschlecht der durch den Entscheid Betroffenen informiert, noch sah sie einen Sozialplan vor. Aus bildungspolitischer Überlegung ist hervorzuheben, dass in Riesbach
wegen des Gewichts der DMS den Fragen der besonderen Förderung von Frauen in
Richtung neuer technologischer Berufe in jüngster Zeit Beachtung geschenkt wurde. Diese Anstrengungen wirkten aber eher kontraproduktiv, da die beiden zuständigen männlichen Entscheidungsträger in der Bildungsdirektion die DMS u. a. auch
aus diesem Grund längerfristig als Mittelschule abschrieben, um sie den Berufsschulen zuzuordnen.
Der Protest gegen die Schliessung ging von den SchülerInnen aus, die mit ihren Protestaktionen für ein grosses Medienecho sorgten. Die von der SP-Nationalrätin
Christine Goll nachhaltig propagierte Lobbyarbeit zur Durchsetzung frauenpolitischer Anliegen aufgreifend (vgl. u. a. «Olympe» 12), plädierte ich als betroffene Lehrerin für die persönliche Intervention bei Kantonsrätinnen und -räten, was zu einem
Postulat der Grünen auf Erarbeitung von Alternativen und einer sozialdemokratischen Interpellation führte. Der politische Druck aus dem Kantonsrat und der Aktionen von SchülerInnen und LehrerInnen provozierte dann die Pirouetten der Regierung bzw. von Bildungsdirektor Buschor. Der viermalige Richtungswechsel
hinterliess nach NZZ wegen seiner arroganten Widersprüchlichkeit einen bildungspolitischen «Scherbenhaufen». An dem aus dem Hut gezauberten «Erwachsenenbildungszentrum» durfte aber ebenso wenig gerüttelt werden wie am «Campus» in
Universitätsnähe. Damit wurde die Schliessung einer von Frauen dominierten real
existierenden Schule an ihrem alten Standort zu Gunsten der noch rein virtuellen
Synergien zweier Institutionen der Erwachsenenbildung zur notwendigen Voraussetzung für den Start der PH im Herbst 2002 hinaufstilisiert. Und dieser Argumentation schlossen sich auch die Grünen und SozialdemokratInnen unter der Federführung weiblicher Parteimitglieder an, auch wenn sie sich für die integrale
Weiterführung der Schule mit DMS und NSG an einem anderen Ort aussprachen.
Der Genderaspekt war dabei kein Thema, sondern es wurde nur von der besonderen «Kultur» von Riesbach gesprochen, die Sache damit vom feministischen Standpunkt her schlicht entpolitisiert. Bei der Planung von Alternativen sprach man in der
Bildungsdirektion nur vom «Projekt» und entzog der Frage dadurch jede bildungspolitische Brisanz. Dass daher auch nie öffentlich thematisiert wurde, dass diese für
die Zukunft von Riesbach entscheidende Projektgruppe aus 16 Männern und keiner
einzigen Frau bestand, ist nur eine Folge der konsequenten Ignorierung des Genderaspektes in der politischen Öffentlichkeit. Vielmehr wurde der Widerstand von
Riesbach auch von linken und grünen Frauen als Bedrohung der PH gedeutet, ohne nur einmal darauf einzugehen, dass auch in der Direktionsetage dieser neuen
Fachhochschule nur Männer sitzen (vgl. dazu den Beitrag von Annamarie Ryter in
dieser «Olympe»). Damit war zwar nicht die von Buschor bevorzugte Schliessung
der Schule, wohl aber ihre Verlegung nach Oerlikon und der dadurch bedingte Verlust eines Teils ihres Einzugsgebiets besiegelt.
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Dass die SVP sich vehement für Riesbach einsetzte, geriet für die Linke nur zum politischen Feigenblatt für die schon vorher befürwortete Verlegung. Die persönliche
Anhörung von Lehrerinnen und Schülerinnen wurde abgelehnt, das Lobbying der
direkt Betroffenen von etlichen angeschriebenen Parlamentarierinnen als störende
Beeinflussung empfunden. Gerade die Mitglieder des rein weibliche Vorstands der
SchülerInnenorganisation, der in seiner Zusammensetzung das unübliche Gewicht
von Schülerinnen in Riesbach spiegelt, sind masslos enttäuscht, dass ihr Wort bei den
Politikerinnen kein Gewicht hatte. «Gender-Mainstreaming» bleibt für sie wie für
die meisten Lehrerinnen ein Wort ohne effektives Gewicht.

Julia Gerber Rüegg

Ein Lehrstück in Gender Mainstreaming
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Elisabeth Joris hat Recht, wenn sie den Trägerinnen der politischen Entscheidung
vorwirft, sie hätten das spezifische Profil der KS Riesbach zu wenig gewürdigt. Die
lange Geschichte als Frauenschule und die spezielle Zusammensetzung der Studierenden wie des Lehrkörpers haben in den Entscheidungsprozessen der Bildungsdirektion kaum eine Rolle gespielt. Auf politischer Ebene drohten Hinweise darauf
sogar ins Kontraproduktive zu kippen.
Unbewusst, auf jeden Fall unreflektiert, nahmen die entscheidenden Herren an, dies
sei eine schwache Schule. Keine Maturitätsschule, sondern eine Schule mit Rekrutierungsproblemen, die immer wieder Schülerinnen aufnahm, die eigentlich eine andere Schule hatten besuchen wollen. Hinzu kam der absehbar grosse Aderlass, verursacht durch den Weggang des Kindergarten- und Hortnerinnenseminars.
Riesbach würde wohl so oder so ein Umbau bevorstehen. Und genauso klar wird ihnen gewesen sein, dass mit massivstem Widerstand zu rechnen wäre, falls eine traditionelle KS wie das Rämibühl angetastet würde. Der effektiv eingetretene Widerstand wurde mit Sicherheit nicht erwartet, weil es sich eben in ihren Männeraugen
um eine «sanfte» Frauenschule handelt.
Frauen waren in den entscheidenden Gremien nicht vertreten. Der Genderaspekt
wurde daher mit Sicherheit kaum eingebracht. Die linken Kantonsrätinnen ihrerseits wollten den Frauenaspekt auf Grund ihrer Erfahrungen nicht in den Vordergrund stellen, weil der Ruf nach Räumen für Frauen heute nicht mehr verstanden
wird. Auch der Begriff «Genderaspekte» wurde in der parlamentarischen Debatte
nicht goutiert, weil er noch nicht genügend eingeführt ist. Vor allem die Medienleute gaben uns dieses Feedback und rieten uns vom Gebrauch dieses «technischen»
Begriffs ab.
Die SP-Fraktion versuchte in allen Phasen, pragmatisch vorzugehen. Sie hatte sich
stets für die Pädagogische Hochschule ausgesprochen und musste ihr nun zum
Durchbruch verhelfen. Dies stand ausser Diskussion. Mit der SVP konnte sie keine
gemeinsame Position vertreten, weil angenommen werden kann, dass die SVP mit
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dem Festhalten an der KS Riesbach die Pädagogische Hochschule verhindern wollte. Für die SP war eine Besitzstandwahrung per se politisch nicht vertretbar. Hingegen bot sich die integrale Erhaltung der besonderen Struktur und Kompetenz der
KS Riesbach an einem neuen Ort als bestmögliche und schliesslich mehrheitsfähige
Lösung an.
Wir erleben heute generell einen Backlash in Gleichstellungsfragen. So war das spezielle Profil der KS Riesbach im Entscheidungsprozess schlicht kein Thema. Wir
können dies beklagen oder einfach feststellen. Es ist nicht gelungen, das spezielle
Profil der KS Riesbach als schützenswertes Gut populär zu machen, sonst hätte sich
die Diskussion vielleicht anders entwickelt. Ich denke, wir Frauen müssen nun den
Begriff «Gender-Mainstreaming» in der Politik, in den Betrieben und im Privatleben bekannt machen, verankern und mit Inhalt füllen, damit sich solches nie mehr
wiederholt.

für SCHULE und KINDERGAR TEN

Seit einem
Vierteljahrhundert
die unabhängige
gewerkschaftliche
Stimme in der
Bildungspolitik.
VPOD-Magazin, Lachen 769, 9428 Lachen AR,
Tel.: 071 888 3 888, Fax: 071 888 08 51, mail: vpod-magazin@bluewin.ch
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DOKUMENTATION
Der Lehrstellenbeschluss 2
Bundesbeschluss über Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes und zur Entwicklung der Berufsbildung
Ein Programm des Bundes mit Kantonen und Sozialpartnern
Der Lehrstellenbeschluss 2 ist eine Investition in zukunftsorientierte Projekte der Sekundarstufe 2 von Kantonen, Berufsverbänden, Institutionen sowie des Bundes. Das
Aktionsprogramm, das die Lücke zwischen dem ersten Lehrstellenbeschluss und
dem revidierten Berufsbildungsgesetz schliesst, dauert von 2000 bis 2004. Von Seiten
des Bundes werden 100 Millionen Franken für innovative Projekte bereitgestellt.
Kontakt: Kurt Häfeli, Tel. 031 323 76 70
Auszüge aus dem Lehrstellenbeschluss II (LSB2) vom 18. Juni 1999:
Art. 1: Grundsatz
1
Der Bund leistet Beiträge an Massnahmen, welche:
(...)
b. die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann fördern;
(...)
Art. 2: Unterstützte Vorhaben
1
Die Beiträge können ausgerichtet werden für:
(...)
c. besondere Ausbildungsangebote und das Lehrstellenmarketing sowie Sensibilisierungsprojekte für die Berufswahl zu Gunsten von Frauen;
(...)
Art. 4: Voraussetzungen
(...)
3
Die Projekte haben den Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann von der
Planung bis zur Durchführung zu berücksichtigen.
Auszüge aus dem Bundesbeschluss über die Finanzierung der Massnahmen des
LSB2
Art. 1
1
Für die Finanzierung der Übergangsmassnahmen in der Berufsbildung wird ein
Gesamtkredit von 100 Millionen Franken bewilligt.
(...)
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Weitere Informationen:
www.lehrstellenbeschluss2.ch

Das Lehrstellenprojekt 16+
der Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat die Schweizerische
Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG) im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses beauftragt, Projekte zur realisieren, welche die Lehrstellensituation von
jungen Frauen verbessern.
Informationen sind zu beziehen bei:
Lehrstellenprojekt 16+, Wilhelmstrasse 6, 8005 Zürich.
Tel.: 01 271 44 90; Fax: 01 271 44 91; Mail: 16plus@bluewin.ch;
Website: www.16plus.ch

Bestellliste:*
Materialien zum Lehrstellenprojekt 16+
Gleichstellung im LSB2
Leitfaden zur Umsetzung, kostenlos
Schnuppern ohne Grenzen
Leitfaden und Tagebuch für den Einstieg von Mädchen in «Männerberufe»; Fr. 5.–
Avanti
Projektwoche für Mädchen und Knaben, Fr. 12.90
Bits and Bytes for Girls
Unterrichtsideen für die 1. bis 9. Klasse – mit und ohne Computer, Fr. 12.90
Cybilla
CD-Rom für die virtuelle Berufswahl, Fr. 44.–
Begleitheft zur CD-ROM für Lehrkräfte, Fr. 18.–
Begleitheft und CD-ROM, Fr. 59.–
Der erste Lehrtag
und andere Angebote für Lehrbetriebe, kostenlos
Junge Berufsfrauen mit Perspektiven
VHS-Kassette mit dreizehn
Kurzporträts von jungen Frauen in so genannten Männerberufen, Fr. 25.–
Junge Frauen ohne postobligatorische Ausbildung
Empirische Untersuchung
Kurzfassung, kostenlos, vollständiger Untersuchungsbericht, Fr. 26.–
Teamwork Berufswahl
Zehn Bausteine für Elternveranstaltungen, Fr. 24.90
Vorbereitungsjahr Log in
Arbeitsmappe Selbsteinschätzung, Leitfaden, Auswahlverfahren, Fr. 24.90
* Zu bestellen bei: Lehrstellenprojekt 16+, Wilhelmstrasse 6, 8005 Zürich.
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Jael Bueno

Das Projekt «Sprung in die Berufswelt»
Eine Lehrstelle zu suchen und einen Beruf zu wählen ist eine herausfordernde und
oft schwierige Situation im Leben einer jungen Frau und noch mehr im Leben einer
jungen Frau mit Migrationserfahrung. Das Projekt «Sprung in die Berufswelt»1 bezweckt, jungen Frauen den Einstieg in die Berufswelt durch nützliche Informationen zu erleichtern und ihr Interesse an untypischen Frauenberufen zu wecken.
Projektmitarbeiterinnen von NOSOTRAS-WIR FRAUEN 2 begleiteten siebzehn junge
Frauen in drei Gruppen während jeweils vier Monaten. Die jungen Frauen erhielten
durch die Produktion von Radioprogrammen und Webworkshops Möglichkeiten, in
technischen Berufen wie Radiotechnik und Informatik zu schnuppern. Gleichzeitig
wurden sie über Schulsysteme, Berufe, Beratungsstellen und Frauenrechte informiert, erhielten Tipps für die Suche einer Schnupper- resp. Lehrstelle und lernten,
diese Erfahrungen weiterzuvermitteln.
Junge Radioproduzentinnen
Siebzehn zwischen 13 und 22 Jahre alte Frauen aus Brasilien, Chile, Ex-Jugoslawien,
der Schweiz, der Türkei und der Dominikanischen Republik haben acht Radiosendungen in Deutsch, Portugiesisch und Spanisch produziert. Sie hatten die Möglichkeit, innerhalb von organisierten Radioworkshops an Sendungen mitzuarbeiten und
erhielten dadurch einen praxisbezogenen Einblick in die Radioproduktion: Jingle,
Manuskript, Moderation, Interview und Beitrag. Die Radioproduzentinnen begleiteten und unterstützten die Entwicklung der scheuen Mädchen zu selbstbewussten
jungen Frauen, von der zuerst zitternden bis zur lachenden und sicheren Stimme.
Radioprogramme «Sprung in die Berufswelt»
Die Themen der Radiosendungen betrafen die Berufswahl, Zwischenlösungen und
die Bewerbung. Mit den Sendungen motivierten die Radioproduzentinnen andere
junge Frauen mit Migrationserfahrung zum Einstieg in die Berufswelt. Sie versuchten allerdings auch ein breites Publikum anzusprechen – so auch Mütter und erwachsene Frauen, damit sich diese für die Berufswahl von jugendlichen Frauen einsetzen. Die Radiosendungen wurden regelmässig von den Lokalradios (Bern Radio
RaBe, Schaffhausen Radio RaSa, Zürich Radio LoRa) ausgestrahlt. Die acht Sendungen wurden auf Audio-CDs vervielfältigt und können gratis bezogen werden.
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Perspektiven für die Zukunft
Während der Umsetzung des Projektes gab es eine grosse Nachfrage nach Beratung
und Begleitung bei der Berufswahl, nach Informationen über das Ausbildungssystem und über den Arbeitsmarkt für jugendliche und erwachsene Frauen mit Mi-
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grationserfahrung. Aufgrund dieser Nachfrage wird NOSOTRAS-WIR FRAUEN ab
April 2002 mit dem Projekt «Wege zeigen, Barrieren überwinden» eine Laufbahnstelle im Bereich Ausbildung und Arbeit beginnen.
In der Schweiz sind Frauen mit Migrationserfahrung durch ihren Status als Ausländerin oder ihr ausländisches Aussehen von bestimmten Arbeitssektoren ausgeschlossen. Eine Möglichkeit, diese Klassifizierung zu hinterfragen, ist die öffentliche
Diskussion über gesellschaftliche Marginalisierungs- und Ausschlusskriterien aufgrund sexistischer, rassistischer und kulturalistischer Diskriminierung. Denn Ausgrenzungspraktiken, die auf einer Rassenkonstruktion basieren, durchdringen den
schweizerischen Arbeitsmarkt. So wurde in der Schweiz, wie in anderen europäischen Ländern auch, nach einer Welle der Einwanderung aus nichteuropäischen
Ländern der Arbeitsmarkt durch Staat und Arbeitgeber rassisch konstruiert. Der
Rassismus hat – zusammen mit anderen Faktoren – beim Prozess, Minderheiten den
Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten zu verweigern oder sie gänzlich vom Arbeitsmarkt auszuschliessen, eine Schlüsselrolle gespielt. In ähnlichher Weise wie die
Ideologie des Sexismus dazu beigetragen hat, dass Frauen in beträchtlichem Umfang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen wurden und ihre Tätigkeiten auf unbezahlte
Arbeit im Bereich von Haushalt und Familie beschränkt waren, trägt die Rassenkonstruktion dazu bei, eine Eignungshierarchie aufzubauen und eine ideologische
Grundlage für Ausgrenzungspraktiken zu errichten.
«Wege zeigen, Barrieren überwinden» – Laufbahnstelle im Bereich Ausbildung und
Arbeit
Mit der Einrichtung einer Laufbahnstelle im Bereich Ausbildung und Arbeit für jugendliche und erwachsene Frauen mit Migrationserfahrung aus verschiedenen Ländern und Kontinenten will NOSOTRAS-WIR FRAUEN Möglichkeiten für ihre Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eröffnen, damit sie mit ihrer
Beteiligung in diesen Bereichen die Menschenrechte und das Recht auf Gleichberechtigung einfordern und die etablierte Ordnung der Ausgrenzungspraktiken aufgrund sexistischer, rassistischer und kulturalistischer Diskriminierung verändern
können.

1 NOSOTRAS-WIR FRAUEN führte von November 2000 bis Dezember 2001 das Projekt «Sprung in die Berufswelt» durch – ein Projekt im Bereich Berufswahl für junge Frauen mit Migrationserfahrung, das die
traditionellen Berufstätigkeiten von Frauen und Migrantinnen hinterfragt und weitere Möglichkeiten
aufzeigt.
2 NOSOTRAS-WIR FRAUEN ist ein Verein, welcher im Bereich Kommunikation tätig ist und Informationsarbeit für Frauen mit Migrationserfahrung leistet. Die Frauenorganisation mit Sitz in Zürich wurde 1992
gegründet. Frauen mit Migrationserfahrung aus verschiedenen Herkunftsländern und mit vielfältigen
Berufserfahrungen arbeiten aktiv für eine Gesellschaft, die keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Religion, sozialer Stellung, körperlicher oder geistiger Fähigkeit, sexueller Orientierung oder Alters-, Lebens- und Liebeskonzept kennt.
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Gendergerechte Didaktik: Texte, Materialien,
Informationen
Versuch einer Definition von Genderkompetenz in der Bildung
«Gender» sei verstanden als «soziales, kulturelles und symbolisches Ordnungsprinzip in unserer Gesellschaft» (Dietzen 1993), «Kompetenz» als Performanz in je spezifischen Situationen aufgrund von geistigen Potentialen (nach Trier o.J., S. 8). Genderkompetenz umfasst im Wesentlichen ein Bewusstsein für die Relevanz der
Kategorie Geschlecht, eine alternative Wahrnehmung und Haltung, die Motivation
in Richtung Geschlechterdemokratie zu arbeiten und schliesslich das nötige professionelle Spezialwissen und -können. Bezogen auf die vier Kompetenzebenen einer
Lehrperson konkretisiert sich Genderkompetenz in folgenden Fähigkeiten und
Kenntnissen:
Persönliche Ebene: Ich kenne die eigene Genderbiographie und kann sie relativieren; ich bin fähig und bereit zu genderspezifischer Selbstwahrnehmung und -reflexion; ich habe in der Genderdiskussion eine klare eigene Position und toleriere andere Positionen.
Fachliche Ebene: Ich habe allgemeines und fachspezifisches Gender-Wissen, das ich
laufend ergänze und vertiefe; ich kenne die Relevanz des Themas im eigenen Fachgebiet und in transdisziplinären Bezügen.
Pädagogische Ebene: Ich habe einen Blick und ein Verständnis für die Genderbiographien und aktuellen Gendersituationen der Auszubildenden und kann adäquat
damit umgehen; ich kann die genderspezifische Gesamtdynamik einer Ausbildungsgruppe oder Klasse einschätzen und konstruktiv damit umgehen.
Methodisch-didaktische Ebene: Ich habe geschlechtsspezifische Methodenkenntnisse und ein breites genderspezifisch reflektiertes Methodenrepertoire, das ich gezielt
für Chancengleichheit und genderbewusste Individualisierung einsetzen kann; ich
kann das Genderthema situationsangemessen explizit oder implizit einbringen.
Die Entwicklung von Genderkompetenz ist als langfristiger, kontinuierlicher und
anspruchsvoller Prozess zu konzipieren.
Elisabeth Grünewald-Huber

Literatur
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Bildungszirkel – ein Instrument zur Revision des sog. «heimlichen
Lehrplans»*
Für eine geschlechtergerechte Bildung bedarf es nicht nur einer kritischen Überprüfung der offiziellen bzw. expliziten Lehrpläne und Lerninhalte, sondern auch einer Revision dessen, was sich in Lehr-Lern-Situationen auf der Ebene des sogenannten «heimlichen Lehrplans» (z. B. Bilder und Texte, die traditionelle
Geschlechterstereotypen verfestigen) gleichsam inoffiziell, und gerade deshalb
hochwirksam abspielt. Ziel der Arbeit mit dem Bildungszirkel ist eine schrittweise
Revision des heimlichen Lehrplans im Gender-Bereich.

Reflexion

Sprache,
Inhalte
Methoden
Didaktik
Fächerkonnotationen

A
A

pädagogische
Massnahmen

B

Institutionelle
Bedingungen
Lehrperson als
Modell

Kommunikation
Interaktionen

Der Bildungszirkel kann für die Planung, Durchführung und Beurteilung/Analyse
von Unterricht bzw. Bildungsveranstaltungen eingesetzt werden. Dazu wird jeweils
ein Segment des Zirkels in den Blick genommen: durch Beobachtung des eigenen
Unterrichts oder durch Rückmeldungen aufgrund einer Unterrichtsbeobachtung
durch KollegInnen oder ExpertInnen können Erkenntnisse gewonnen und entsprechende Korrekturen vorgenommen werden. So verändert sich die Praxis auf der
Ebene des intendierten und allmählich auch des ‹heimlichen› Lehrplans.
Das Globalziel geschlechtergerechter Unterricht wird für die einzelnen Segmente auf
zwei Ebenen – denen von Kriterien und Indikatoren – konkretisiert, wobei die Indikatoren beobachtbare, quasi-messbare Elemente des Unterrichtsgeschehens darstellen.
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Beispiel:
Fächerkonnotationen bzw. -kulturen (technische Fächer sind aus historischen Gründen z.B. männlich konnotiert).
Kriterium
Fach X ist für beide Geschlechter gleichermassen attraktiv.
Indikator 1 Die VertreterInnen des ‹nicht konformen› Geschlechts – im Falle
technischer Fächer die studierenden Frauen – melden sich im Unterricht durchschnittlich gleich oft wie diejenigen des ‹konformen›
Geschlechts.
Indikator 2 Das ‹nicht konforme› Geschlecht erhält mindestens gleich viele bzw.
gleich starke Identifikationsangebote mit den Fachinhalten wie das
‹konforme›.
Elisabeth Grünewald-Huber
* Der ausführliche Bildungszirkel einschliesslich Kriterien und Indikatoren (ca. 10 Seiten) kann bei der Autorin elektronisch angefordert werden: Gruenewald@bluewin.ch

ExpertInnen für geschlechtergerechte (Erwachsenen-)Bildung
Projektteam «Gleichstellung – geschlechterbezogene Pädagogik» der Lehrerinnenund Lehrerfortbildung des Kantons Bern:
Das Team besteht aus 3 Frauen und 3 Männern und arbeitet seit 1995 in der Weiterbildung von Lehrpersonen. Angeboten werden Kurse für Lehrkräfte aller Stufen,
Kollegiumstage bzw. Kurse für (Teil-)Kollegien, Klasseneinsätze, sowie Referate
und Workshops zu den Themen geschlechterdifferenzierender Unterricht und geschlechtergerechte Bildung/Schulen.
Kontaktperson: Hansjürg Sieber, 031 332 24 10; hj.sieber@freesurf.ch
Einzelpersonen:
Andreas Borter, Theologe, BFF Bern
andreas.borter@BERN.CH
Elisabeth Grünewald-Huber, Dr. phil., Gymnasiallehrerin, LehrerInnenweiterbildung
031 781 23 25, gruenewald@bluewin.ch
Christa Hanetseder, Dr. phil., Psychologin, Pestalozzianum
01 461 19 61, christa.hanetseder@pestalozzianum.ch
Madeleine Marti. Dr. phil, Germanistin
01 431 76 80, marti@kopfwerken.ch
Veronika Merz, Übersetzerin, Buchautorin (Gender Manuals I & II).
071 440 11 63, pandora@dplanet.ch
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Susanne Ramsauer, lic. phil., HSL Luzern
061 361 67 64, s.ramsauer@hsl-luzern.ch
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Maya Rechsteiner, lic. phil., Institut für Pädagogik Basel
061 733 04 06, maya.rechsteiner@pi-bs.ch
Annamarie Ryter, Dr. phil, Historikerin, Pädagogisches Institut Basel
061 361 96 89, ann.ryter@switzerland.org

Gender & Pädagogik: eine Auswahl an Literatur
Cornelia Baumann/Giorgio Bösiger/Michelle Zelenay, Ansichten, Einsichten, Aussichten: 100 Unterrichtsvorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann, Sauerländer, Aarau 1998.
Esther Baur/Madeleine Marti, Kurs auf Genderkompetenz: Leitfaden für eine geschlechtergerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung, Büro für Gleichstellung Basel-Stadt, Basel 2000.
Karin Derichs-Kunstmann/Susanne Auszra/Brigitte Müthing, Von der Inszenierung des Geschlechterverhältnisses zur geschlechtsgerechten Didaktik: Konstitution und Reproduktion des Geschlechterverhältnisses in der Erwachsenenbildung, Kleine, Bielefeld 1999.
Karin Derichs-Kunstmann/Brigitte Müthing, Frauen lernen anders: Theorie und Praxis der Weiterbildung
für Frauen: Dokumentation der Fachtagung am 15./16. Juni 1992 in Recklinghausen, Kleine, Bielefeld 1993.
Ingrid Dzalakowski, GenderWorking: Männer und Frauen im Team: Synergien nutzen, Potentiale erschliessen, Gabler, Wiesbaden 1995.
Elisabeth Glücks/Franz Gerd Ottmeier-Glücks, Geschlechterbezogene Pädagogik: ein Bildungskonzept zur
Qualifizierung koedukativer Praxis durch parteiliche Mädchenarbeit und antisexistische Jungenarbeit, Votum Verlag, Münster 2000.
Bettina Holtje/Katharina Liebsch/Ingrid N. Sommerkorn. Wider dem heimlichen Lehrplan: Bausteine und
Methoden einer reflektierten Koedukation, Kleine, Bielefeld 1995.
Maria Anna Kreinebaum, Schule lebendig gestalten: reflexive Koedukation in Theorie und Praxis: Dokumentation der zweiten landesweiten Tagung «Frauen & Schule NRW e. V.», September 1998, Kleine, Bielefeld 1999.
Veronika Merz (u. a.), Salto, Rolle und Kür: Materialien zur Schlüsselqualifikation Genderkompetenz in der
Erwachsenenbildung, Pestalozzianum Verlag/Büro für Gleichstellung Basel-Stadt, Zürich/Basel 2001.
Veronika Merz, Salto, Rolle und Spagat: Basiswissen zum geschlechterbewussten Handeln in Alltag, Wissenschaft und Gesellschaft, Pestalozzianum Verlag/Büro für Gleichstellung Basel-Stadt, Zürich/Basel 2001.
Béatrice Stalder (u. a.)., Frauenförderung konkret: Handbuch zur Weiterbildung im Betrieb, Vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, Zürich 1997.
WBZ/SIPB-Arbeitsgruppe, Kriterienkatalog : Geschlechtergleichstellung in Unterrichtsgestaltung und
Schulentwicklung, Schweiz. Zentralstelle für d. Weiterbildung d. Mittelschullehrpersonen (WBZ/CPS),
Luzern 2000.
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Aufbau einer Datenbank der «Schweizerischen
Lehrerinnenzeitschrift»
Am Pädagogischen Institut der Universität Zürich wird im Fachbereich Allgemeine
Pädagogik eine Datenbank aufgebaut, die die systematische Erschliessung der
«Schweizerischen Lehrerinnenzeitung» zum Ziel hat.* Eine Möglichkeit, eine weibliche Berufskonstruktion nachzeichnen zu können, liegt in der Bearbeitung dieser
Zeitschrift. Die Selbstinterpretation der Berufsausübenden, die Untersuchung ihrer
Berufsstrategien und die aktive Verortung im Erziehungssystem können Hinweise
auf den historischen Prozess der Prägung eines Berufsverständnisses und eines Lehrerinnenbildes ermöglichen.
In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts kommt es zu einer erste Welle von Gründungen weiblicher Berufsorganisationen und Vereine, die sich gegen Ende des Jahrhunderts in Dachorganisationen zusammenschliessen. Die Berufsbildung von Frauen wird nun seitens des Bundes mit ersten Subventionen unterstützt. 1893 gründen
70 Lehrerinnen den Schweizerischen Lehrerinnenverein und beschliessen die Gründung eines Schweizerischen Lehrerinnenheims mit dem Zweck, erholungsbedürftige Lehrerinnen bei Krankheit und im Alter zu unterstützen und zu beherbergen.
Die Lehrerinnenfrage entstand, laut den Gründerinnen des Vereins, nicht aus einer
pädagogischen Frage, sondern sie ergab sich aus der sozialen Frage, da sich eine
grosse Anzahl von Frauen aus wirtschaftlichen Gründen neue Erwerbszweige hätte
erschliessen müssen. Der Verein beteiligte sich in den ersten Jahren nicht dezidiert
an Diskussionen zur Frauenbildung, sondern befasste sich mit dem Ausbau des Vereins und der Gründung von kantonalen Sektionen; der Lage der Lehrerinnen auf
dem Stellenmarkt, der Stellenvermittlung, der Zölibats- und der Koedukationsfrage, mit Lohnfragen, Informationen der Mitglieder über gesetzliche Veränderungen
und kantonale Entwicklungen etc. Hauptsächlich diese Themen bestimmten in der
ersten Phase die Inhalte des 1896 gegründeten Organs, der «Schweizerischen Lehrerinnenzeitung». Nach einer Phase der Konstituierung wird die Lehrerinnenzeitung zu einem Raum der Weiterbildung und der Professionalisierung für die organisierten Lehrerinnen. Nach der Wahl von Emma Graf in die Redaktion des Organs
wurden vermehrt Artikel zu aktuellen pädagogischen Strömungen, zu Schulreformen und didaktisch-methodischen Fragen sowie Besprechungen zu neuen Lehrmitteln publiziert.
Sabina Larcher
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* Homepage des Pädagogischen Institutes der Universität Zürich: www.paed.unizh.ch

BÜCHER ZUM THEMA
Luise Winterhager-Schmid (Hg.): Erfahrung mit Generationendifferenz, Deutscher Studien-Verlag, Weinheim 2000.
Der Band versammelt Aufsätze einer Tagung, die die Kommission «Psychoanalytische Pädagogik» der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1998 veranstaltet hat. Ziel der Tagung war, das Thema der generationalen Ordnung von einem pädagogisch-psychoanalytischen Standpunkt aus zu beleuchten.
Anstelle der gebräuchlicheren Begriffe «Generationenverhältnis» oder etwa «Generationenkonflikt» kommt hier der Begriff «Generationendifferenz» zum Tragen.
Damit soll präzisiert werden, was das Generationenverhältnis im Kern ausmacht:
dass nämlich generationelle Verhältnisse primär als Differenzverhältnisse erlebbar
sind. Die hier unter dem Titel «Erfahrung mit Generationendifferenz» zusammengestellten Artikel reflektieren diese Differenzerfahrung historisch (Kap. I: Generationale Konstruktion des Kindes), soziologisch (Kap. II: Familie als generationale
Ordnung), pädagogisch-systematisch (Kap. III: Generationendifferenz als Bildungsdimension), gendertheoretisch (Kap. IV: Geschlechterdifferenz und Generationendifferenz) und moraltheoretisch (Kap. V: Zur Ethik des Generationenverhältnisses).
Mit ihrem Band stellt sich die Herausgeberin gegen die These der «Erosion des Generationenverhältnisses». Vielmehr schlägt sie mit dem Konstrukt «Erfahrung mit
Generationendifferenz» einen neuen theoretisch-systematischen Zugang zur begrifflichen Beschreibung der Ordnung pädagogischer Beziehungen vor. Die Aufsätze im Buch sollen einen Beitrag leisten, Generationendifferenz als Strukturkategorie wahrzunehmen und sich die strukturelle Ordnung der Generationen wieder
stärker zu vergegenwärtigen.
Die Artikel sind anlagebedingt sehr unterschiedlich, allesamt jedoch gut lesbar und
verständlich. Anregend fand ich vor allem den Aufsatz von Johannes Bilstein, der
der Bildsemantik der Generationenordnung nachgeht und dabei eindrückliche Verkehrungen aufzeigen kann. Oder den Artikel von Jeanne Moll, in dem die Frage aufgeworfen wird, weshalb sich postadoleszente Lehrerinnen und Lehrer schwer damit
tun, gegenüber ihren SekundarschülerInnen aus der Geschwisterrolle oder der Projektion als WunschgeliebteR herauszutreten und die Rolle der erwachsenen AnleiterInnen bei den Lernprozessen der SchülerInnen zu übernehmen. Hier wird die
Strukturkategorie Generation deutlich gemacht – und damit das Ziel des Buches erreicht –, ohne dass die eine der beteiligten Disziplinen gegen die andere, die Pädagogik gegen die Psychoanalyse, ausgespielt wird. Was in der Einleitung teilweise etwas
plakativ daherkommt, etwa der Vorwurf an die Pädagogik, sie arbeite auf eine Nivellierung der generationalen Differenz hin, weicht in den Artikeln durchgehend
differenzierten Analysen.
Lucia Amberg
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Andrea Bramberger: Die Kindfrau. Lust, Provokation, Spiel. München 2000.
Die Männer erliegen in zahlreichen Filmen und literarischen Texten hilflos dem erotischen Zauber der Kindfrau, einer Schwester der Femme fragile, der Femme fatale
und der Undine. Ihre Moral oder Unmoral wird – wenn sie den Typus Kindfrau als
Schauspielerin und in der Realität verkörpert wie beispielsweise Chaplins erste Teenager-Ehefrau Mildred Harris – zum öffentlichen Thema. Sind «Kindfrauen» (potenzielle) Opfer von Pädophilen? Sind sie (Mit-)Täterinnen, Verführerinnen gar?
Andrea Bramberger, Universitätsdozentin mit den Forschungsschwerpunkten historisch-kritische Anthropologie, Cultural Studies und Gender Studies, untersucht
hier literarische Texte und Filme zum Mythos «Kindfrau». Sie zeigt in den ersten beiden Kapiteln ausführlich, welche Rolle Kindfrauen in Charlie Chaplins Filmen spielen und welche Debatten durch Vladimir Nabokovs Roman «Lolita» sowie dessen
Verfilmung ausgelöst wurden. Im zweiten Teil ihrer Untersuchung diskutiert Bramberger die Position der Kindfrau innerhalb der Ordnung der Geschlechter und der
Generationen, wobei sie Kindheitsmythen aufzeigt und pädagogische Debatten
über kindliche Sexualität nachzeichnet.
Und sie kommt zum Schluss, dass der Mythos der Kindfrau bei näherer Betrachtung
einen radikalen Bruch mit traditionellen, abendländischen Dualismen darstellt: Die
Kindfrau ist kein Kind und keine Frau. Sie ist eine Utopie, ein Gedankenexperiment, ein Begehren. Im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert tritt die Kindfrau
gehäuft auf und wird Teil des Alltagsverständnisses. Sie entsteht als ein Entwurf von
Weiblichkeit auf der Basis der kontroversen Diskussionen um die Geschlechter, um
Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Der Mythos der Kindfrau verspricht die
Möglichkeit eines Austritts aus der Ordnung der Geschlechter und der Ordnung der
Generationen. Die Kindfrau löst, so Bramberger, auch die Gegensätze Opfer–Täter
auf, benennt deren Verschwimmen ineinander. Die «Kindfrau» wirft mehr Fragen
auf, als dass sie Antworten gibt: Fragen nach Weiblichkeit und Kindlichkeit, Fragen
zum sexuellen Missbrauch, zu Pädophilie und zur Grenze zwischen den Generationen.
Brambergers Untersuchung mit ausführlichen bibliographischen Angaben und
zahlreichen Abbildungen von «Kindfrauen» kann und will denn auch keine (einfachen) Antworten auf die aufgeworfenen Fragen geben, sondern einen Beitrag zur
Hinterfragung von (vermeintlich) festgeschriebenen Kategorien und Zuschreibungen leisten.
Andrea Holenstein
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Donata Elschenbroich: Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder
die Welt entdecken können, Kunstmann, München 2001.
Weltwissen bezieht sich hier auf eine Wunschliste von lebenspraktischen, sozialen,
motorischen wie auch kognitiven und ästhetischen Fähigkeiten und Erfahrungen,
die das Kind mit seiner (Um-)Welt verbindet. Heimweh ist eine solche Erfahrung.
Jedes Kind sollte die Überwindung von Heimweh erleben und einen Ort des guten
Lebens als seine Heimat erkennen können. Heimweh, ein Schmerz der schlimmsten
Art, gehört hier zum breitgefächerten Panorama des Weltwissens von Siebenjährigen. Reisen ermöglicht, die eigene Familie, die Eltern in einer andern Umgebung zu
erleben und Gegensätze wie Komfort/Robinsonleben, zu Hause/unterwegs, Herberge/Obdachlosigkeit wahrzunehmen. In einer anderen Familie zu übernachten heisst
mit andern Familiencodes in Berührung zu kommen, einen Brauch der eigenen Familie als solchen zu erkennen. Aus der Fülle von 70 aufgelisteten Bildungsgelegenheiten für Vorschulkinder wählt Elschenbroich 14 aus. Die verarbeitet sie zu sogenannten Bildungsminiaturen. Wie entdeckt ein Vorschulkind die Welt? Wie kann ich
als Erwachsene mit einem Kind im Alltag Weltwissen entwickeln? Eine Fülle von
Anregungen, beispielsweise zum Umgang mit Heimweh, bietet das inspirierende
Buch von Donata Elschenbroich.
Verena Hillmann

Karin Derichs-Kunstmann, Susanne Auszra, Brigitte Müthing:
Von der Inszenierung des Geschlechterverhältnisses zur
geschlechtsgerechten Didaktik. Konstitution und Reproduktion
des Geschlechterverhältnisses in der Erwachsenenbildung,
Kleine Verlag, Bielefeld 1999.
Die vorliegende Studie untersucht am Beispiel der «gewerkschaftlichen Bildungsarbeit» des Forschungsinstitutes für Arbeiterbildung FIAB die Inszenierung des
Geschlechterverhältnisses in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen:
Im ersten, einführenden Teil werden der theoretische Hintergrund, das Untersuchungsdesign und die empirische Datenbasis vorgestellt. Ausgehend von der These,
dass sich geschlechtsdifferente Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen im Erwachsenenalter reproduzieren, beleuchten die Autorinnen die Konstituierung der
Geschlechterverhältnisse in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen. Das Konzept des
«doing gender» von Goffmann (1994) strukturiert dabei wesentlich die Forschungsperspektive sowie das Vorgehen der Autorinnen; «Geschlecht» ist dafür leitende
Forschungskategorie. Das zentrale Interesse bezieht sich auf die kommunikativen
Praktiken weiblichen und männlichen Diskursverhaltens in der Erwachsenenbildung. Genauer: konversationelle Organisationen von Gesprächen und damit die
Inszenierungen des Geschlechterverhältnisses, um im weiteren den Prozess der Herstellung von Geschlechterdifferenz abbilden zu können. Dafür wurden 7 Seminare
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der zentralen gewerkschaftlichen Bildungsarbeit bei jeweils unterschiedlichen gewerkschaftlichen Bildungsträgern mit insgesamt 148 ProbandInnen mit Fragen und
Beobachtungen begleitet. Die so gewonnenen Interaktionsbeobachtungen (verbales/nonverbales Verhalten), die Auflistungen bei Diskussionsleitungen, das Aushandeln und die Übernahme von Aufträgen wurden mit qualitativen und quantitativen
Verfahren ausgewertet.
Das Buch breitet in seinem Hauptteil die umfangreichen empirischen Ergebnisse
aus der Feldforschung in Seminaren der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit sowohl
in der Beschreibung wie auch in der Analyse mit unterschiedlichen Perspektiven
umfassend und differenziert aus: Einerseits wird das Verhalten der Teilnehmenden
wie auch der Teamenden in unterschiedlichen Settings oder Phasen wie Plenumssituationen, Seminaren mit hohem Frauenanteil oder selbständigen Arbeitsgruppen
diskutiert, andererseits werden die Sichtweisen der Beteiligten bez. der Bildungsarbeit dargestellt. So ergibt sich eine breit abgestützte Erfassung der Interaktionsprozesse in den untersuchten Seminaren, die in ihrer Tiefenstruktur mit einem GenderFokus vorgestellt werden. Trotz erheblichen Unterschieden innerhalb der Frauenund Männergruppen zeigt sich an den Ergebnissen, dass Geschlechterdifferenzen in
den Interaktionsweisen und geschlechtsbezogene Verhaltensweisen feststellbar
sind, die die Herstellung der Geschlechterhierarchie innerhalb des Seminars wesentlich beeinflussen. Die Beobachtungen stimmen mit den Mustern, die aus koedukativ geführten Schulklassen bekannt sind, weitgehend überein, dies trifft sowohl
für die TeilnehmerInnen wie auch für die Teamenden zu. Zudem ergibt sich bez. der
Ausgangsthese eine erhebliche Kongruenz zu Untersuchungen mit hochqualifizierten ProbandInnen. Die Herstellung von Differenz überschreitet Klassen-, Milieuund Bildungsgrenzen. Als Ergebnisse der Inszenierungen lassen sich weibliche und
männliche Lernkulturen – wie etwa weibliche «eher kooperative Orientierung» versus männliches «eher dominantes Verhalten im Unterricht» – beobachten, die von
anderen Untersuchungen ebenfalls bestätigt werden und auf eine Übereinstimmung
von Verhaltensweisen innerhalb des kulturellen Kontextes schliessen lassen. Es
spricht für die Autorinnen, dass sie unterschiedliche Bestandteile von Lernkulturen
nicht eindimensional bewerten, sondern um eine differenzierte Sichtweise bemüht
sind.
Die Autorinnen ziehen davon ausgehend erste Konsequenzen für eine geschlechtsgerechte Didaktik in der Erwachsenenbildung, die gesellschaftliche Ordnungen
nicht einfach abbildet, sondern diese Verhältnisse wahrnimmt, sie reflektiert und so
gezielt bearbeiten kann. Der Ansatz zeigt auf, dass das Vorhandensein eines Lernklimas, welches individuelle Lernbedürfnisse berücksichtigt, eine wesentliche Voraussetzung für ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern in der
Bildungsarbeit darstellt. Eine geschlechtsgerechte Didaktik bringt dementsprechend Lernarrangements hervor, die dies durch die Integration der Geschlechterthematik leisten können.
Sabina Larcher

ZUM HEFT 12
Dorlis Bröcking/Therese Wüthrich

«Schaffen Waffen Gewalt?»
Resultate der Fragebogenaktion
Im Rahmen der «Marche Mondiale des Femmes» 2000 hat die Frauengewerkschaft
Schweiz den Fragebogen «Schaffen Waffen Gewalt?» lanciert (siehe «Olympe» 13).
Damit wollten wir das Vorhandensein und die Auswirkung von Waffen in Schweizer
Privathaushalten untersuchen. Bei der Ausarbeitung des Fragebogens dachten wir
hauptsächlich an Prävention. Entsprechend hatten wir den Fragebogen konzipiert.
Eine präventive Aktion erlaubt ein objektiveres Angehen des Problems und ein
nachhaltigeres Vorgehen als das Reagieren auf akute Situationen.
802 Frauen aus allen Altersgruppen haben an der Fragebogenaktion teilgenommen.
Die Resultate zeigen:
– Waffen gibt es fast nur in Haushalten mit Männern. Von den 802 antwortenden
Frauen leben 473 in Haushalten mit Männern, Ehemann, Partner, Vater, Sohn
oder Bruder. In 154 dieser gemischten Haushalte sind eine oder mehrere Waffen
vorhanden. In 134 dieser Haushalte sind die Waffen wegen des Militärdienstes der
Männer ins Haus oder in die Wohnung gelangt. 299 der antwortenden Frauen leben in Frauenhaushalten, zum Teil mit minderjährigen Kindern. Hier gibt es nur
in 14 Haushalten Waffen, wobei die Hälfte einem ehemaligen männlichen Familienmitglied gehörten: Dem Vater, dem verstorbenen oder dem geschiedenen
Ehemann.
– Frauen wissen nicht immer, ob und wo sich eine Waffe im Hause befindet. Von allen antwortenden Frauen wissen 6 nicht, ob sich eine Waffe im Haushalt befindet,
und 31 konnten keine Auskunft darüber geben, wo die vorhandenen Waffen aufbewahrt werden. Die meisten Frauen machten aber zum Teil sehr detaillierte Angaben darüber, wo die Waffen aufbewahrt werden: auf dem Estrich, im Keller,
Schlafzimmer, Kleiderschrank, Safe, unterm Bett etc.
– Frauen fühlen sich nicht als Expertinnen zum Thema Waffen, weil sie über Waffengattungen und -typen nicht Bescheid wissen. Dennoch gaben 11 der Frauen
an, die Waffe selbst bedienen zu können, und in 3 Haushalten kann ein anderes
weibliches Mitglied die Waffe handhaben. Frauen wissen über Zusammenhänge
und Auswirkungen der Waffen in zivilen wie in kriegerischen Auseinandersetzungen sehr wohl Bescheid. Ein hoher Konsens besteht bei der Einschätzung,
dass Waffen untaugliche Mittel zur Konfliktlösung sind. Auch gibt es kaum inhaltliche Unterschiede zwischen den Aussagen der Frauen aus verschiedenen
Altersgruppen.
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Als Beispiel seien abschliessend drei Zitate angeführt:
«Nur schon der Anblick von Waffen löst Bedrohung und Ängste aus.»
«Ich bin der Meinung, dass Waffen Gewalt schaffen, weil sie ein Mittel zur ‹Konfliktlösung› sind, das zu Gegengewalt provoziert. Mehr als die Waffen selbst trägt
meines Erachtens jedoch deren Einsetzung in Medien/Filmen/Spielen zur Gewalt
bei. Die Präsenz von Waffen in der Film- und Spielwelt und der Bedeutung, die ihnen in diesem Bereich eingeräumt wird, lässt die Grenze zur Realität immer mehr
verwischen und verlangt zudem geradezu nach Nachahmung in der realen Welt.»
«Ich finde es eine Zumutung, eine Waffe (MG) im Haus haben zu müssen, obwohl
ich selber keine Angst davor habe. Aber in vielen Haushalten geschehen genau mit
diesen Waffen Unfälle und Verbrechen. Am schrecklichsten finde ich die Vermarktung von Krieg und Kriegsmaterialien als Spielzeug. Ich denke, dass gerade durch all
die ‹Schiess›-Spiele (Videogames) die Kinder aufs Abdrücken konditioniert werden, und ganz ehrlich, das macht mir Angst!»
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NOSOTRAS-WIR FRAUEN
Badenerstr. 745, 8048 Zürich, Tel 01 430 05 31, Fax 01 430 05 32
info@nosotras.ch, http: www.nosotras.ch
Eine Organisation von und für Frauen mit Migrationserfahrungen
10 Jahre aktiv in Zürich
– fördert eine vollständige Integration der Frauen in der Schweiz
– fördert die Anerkennung der Berufserfahrung von Frauen mit Migratioserfahrung
– fördert die Aus- und Berufsbildung junger und erwachsener Frauen
Ihre Spende ermöglicht den Frauen
– sich in der schweizerischen Gesellschaft zu integrieren
– Informationen über Arbeit und Ausbildung in der Schweiz zu erhalten
– einen Weg für eine Ausbildung und Weiterbildung zu finden
Danke für Ihre Spende!
Spendenkonto 87-476323-7
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Autorinnen
Leena Alanen, Prof. Dr., Soziologie, ist Professorin
an der Universität von Jyväskylä/Finnland, Abteilung ‹Early Childhood Education›. Forschungsinteressen sind u.a.: Kind und Kindheit in der soziologischen Theorie, Zusammenhang von Gender
und Generation, Kindheit und Feminismus, Lebensbedingungen und Wohlfahrt von Kindern in
verschiedenen Ländern. Sie ist gegenwärtig Präsidentin des ‹Research Committee Sociology of
Childhood› der ‹International Sociological Association›.
Cristina Allemann-Ghionda, Dr. habil., ordentliche
Professorin für Allgemeine Pädagogik mit einem
Schwerpunkt Interkulturelle Pädagogik an der
Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln.
Lehrte an den Universitäten Zürich, Bern, Genf
und Münster. Ihre Lehre und ihre Veröffentlichungen gehen international und interkulturell vergleichenden Fragestellungen nach. Darin werden
bildungssoziologische und bildungstheoretische
Probleme unter besonderer Berücksichtigung der
Bildungsinstitutionen behandelt.
Lucia Amberg, Erziehungswissenschaftlerin. Studierte in Zürich und war Assistentin am Pädagogischen Institut der Universität Zürich, Lehrstuhl
Allgemeine Pädagogik. Forschungsinteresse: Geschichte der Kindheit, Konstituierung von pädagogischem Wissen. Arbeitet in der Bildungsverwaltung des Kantons Aargau.
Christine Borer, lic. phil., lebt und arbeitet in Zürich
als Psychoanalytikerin und Projektleiterin in der
Erwachsenenbildung. Veröffentlichungen: «Und
sie paaren sich wieder» und «Fesselnde Familie»,
beides zus. mit K. Ley, 1992; Aufsätze in Fachzeitschriften zu psychoanalytischen und pädagogischen Themen.
Dorlis Bröcking, Übersetzerin, seit vielen Jahren
engagierte Friedensfrau. Mitglied der Frauengewerkschaft Schweiz FGS.
Jael Bueno, Soziologin, Projektleiterin von NOSOTRAS-WIR FRAUEN, Berufslehrerin bei
LWB/amie und Redaktorin von «Olympe».
Doris Bühler-Niederberger, Prof. Dr. phil., Universitätsprofessorin für Soziologie, mit besonderer
Berücksichtigung der Soziologie der Familie, Ju-

16/02
gend und Erziehung, an der Bergischen Universität
Wuppertal; Forschungsgebiete: Generationen und
generationale Ordnung, Soziologie des privaten
Lebens.
Karin Derichs-Kunstmann, Dr. phil., M. A., Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin, seit 1983 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsinstitut für Arbeiterbildung e.V., Recklinghausen an der
Ruhr-Universität Bochum; Aufbau und Leitung
des Bereichs «Frauenbildung/Geschlechterverhältnisse in der Bildungsarbeit». Forschungsarbeiten und
Veröffentlichungen u. a. zu: (Politische) Erwachsenenbildung, Frauenbildungsarbeit, Geschlechterverhältnisse in der Bildungsarbeit, Frauenerwerbstätigkeit, (Frauen-)Arbeitslosigkeit, Frauen in den
Gewerkschaften.
Barbara Gschwind, freischaffende Künstlerin, Luzern. Ausbildung an der Schule für Ausdruck und
Bewegung, Zürich, und an der F + F, Zürich. Mitarbeiterin bei Restaurierungen von Wandmalerei
und Mauerwerk.
Christine Hofer, Pädagogin Dr. phil., ehemalige Primarlehrerin und langjährige wissenschaftliche Assistentin am Institut für Pädagogik der Universität
Bern, arbeitet heute in selbständiger Beratungsund Weiterbildungspraxis im Unterengadin.
Sabina Larcher, Erziehungswissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Pädagogischen Institut der Universitä Zürich, Mitarbeiterin beim
Nationalfondsprojekt NFP 33 «Strukturwandel der
Lehrer/innenbildung», Koleitung der wissenschaftlichen Evaluation der Blockzeiten in der Stadt
Zürich.
Katharina Maag Merki, Dr. phil., Bildungswissenschafterin, ist Leiterin des Forschungsbereichs
Schulqualität & Schulentwicklung (FS&S) an der
Universität Zürich. Die zurzeit am meisten interessierenden Forschungsfragen sind Fragen im
Zusammenhang mit Kompetenzmessungen, Feministischer Pädagogik und Psychoanalytischer
Pädagogik.
Veronika Merz ist freiberuflich tätig als Autorin,
Übersetzerin und in der Erwachsenenbildung und
wirkt zurzeit als Schulrätin in Arbon TG. Von ihr ist
u. a. erschienen: «Das Universum des Unsichtbaren. Kraftquelle und Vision der Dichterin Nelly
Sachs», Pandora Verlag 2000.
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Ingrid Ohlsen, lic. phil. Erziehungswissenschaftlerin, Dozentin LehrerInnenaus- und -weiterbildung,
Zürich.
Edmée Ollagnier, psychologue du travail de formation, travaille actuellement comme Maître d'Enseignement et de Recherche en formation d'adultes
dans la Section des Sciences de l'Education à l'Université de Genève. Elle coordonne l'atelier «gender and adult education» dans le cadre d'ESREA:
European Society for Research in Education of
Adults.
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Barbara Rendtorff, Dr. habil., Privatdozentin und
Lehrbeauftragte an den Universitäten Osnabrück
und Frankfurt a. M.
Annamarie Ryter, Dr. phil., Historikerin, Dozentin
am Pädagogischen Institut Basel-Stadt (Pädagogische Hochschule), Mitinhaberin der Firma «bildbar, Bildung/Beratung/Projekte».
Lisa Schmuckli, freischaffende Philosophin und
ausgebildete Psychoanalytikerin, Lehrbeauftragte
an der Hochschule für Soziale Arbeit/Fachhochschule Zentralschweiz, lebt und arbeitet (meist) in
Luzern. Jüngste Publikation: «Hautnah. Körperbilder – Körpergeschichten. Philosophische Zugänge
zur Metamorphose des Körpers», Königstein/Taunus 2001.
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Anastasia Tryphon, psychologue diplômée, collaboratrice scientifique aux Archives Jean Piaget de
l'Université de Genève.
Therese Wüthrich. Mitarbeit Trägerinnenschaft
Lohngleichheitsklagen Kanton Zürich, Gesellschaft für das Recht auf Abtreibung und Verhütung
SGRA, Mitgründerin der Frauengewerkschaft
Schweiz FGS.
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