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"Manchmal betäuben wir uns mit Träumen von 

neuen Ideen. Unser Kopf wird uns retten. Das Gehirn 

allein wird uns befreien. Aber es gibt keine neuen 

Ideen, die noch in den Kulissen darauf warten, uns als 

Frauen, als Menschen zu erretten. Es gibt nur alte, 

vergessene Ideen, neu verbundene, erweiterte und in uns 

selbst wiedererkannte Ideen im Verein mit neuem Mut, 

sie zu erproben ... " 

Audre Lorde 



Einführung: Problemstellung und Aufbau der Arbeit 

Meine Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen und Wegen der Lebens

bewältigung von Mädchen und jungen Frauen in ländlichen Regionen als Dimen

sionen ihrer Lebenslage verdankt sich im doppelten Sinne einer modemen sozial

politischen Problemstellung. Die Frauenforschung, der es um die Frage der 

Aufhebung der Diskriminierung von Mädchen und Frauen geht, ist im Rahmen 

der sozialpolitischen Programmatik und Politik der Chancengleichheit da an ein 

Ende gelangt, wo sich ergibt, daß Mädchen und junge Frauen nicht nur zur 

förderungspolitischen Gruppe, sondern damit insgesamt zur Problemgruppe im 

gesellschaftspolitischen Sinne geworden sind. So rangieren sie in Jugend- und 

Sozialberichten sogar unter den Risikogruppen. Unter den besonders ausgewiese

nen Sonderfällen finden sich Behinderte, Ausländer, Frauen. Und auch die Kate

gorie "Land(bewohnerInnen)" gehört in einem vergleichbaren Sinne zu diesen 

Sondergruppen. 

Sieht es auf den ersten Blick so aus, als ließen sich bereits die Ursachen für die 

gesellschaftliche Benachteiligung, die durch eine Förderung aufgehoben werden 

soll, an objektiven Kriterien festmachen, so zeigt die jeweils genauere Betrach

tung, daß der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Marginalisierung durch eine 

besondere Förderung begegnet werden soll, die diese Marginalisierung auf eine 

andere Art und Weise bestätigt und erneuert, indem sie die Bewältigung der 

Geschlechterhierarchie in die Personen hineinverlegt - in dem Maße, wie die 

Geschlechterhierarchie selbst nicht mehr thematisiert werden kann oder soll. Nun 

gibt es neben diesen antidiskriminierend gemeinten Prozessen der förderungs

politischen Besonderung auch noch andere nicht immer offen hierarchische Zu

schreibungen gegenüber Frauen und auch gegenüber LandbewohnerInnen, die 

diese aus der gesellschaftlichen Teilhabe ausschließen, indem sie den Frauenstatus 

oder das Landleben idealisieren. Eine ebenso oft geübte Art der Marginalisierung 

ist, diese Personengruppen einfach zu übergehen. 

Insbesondere für die Frauenforschung ergibt sich daraus seit einiger Zeit die Auf

gabe, die Frage nach den Ursachen und Angelpunkten dieser spezifischen Form 

der Besonderung und Marginalisierung anzugehen. Gerade bei der Sozialpolitik 
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für Frauen handelt es sich um eine Politik der Marginalisierung, die immer auch 

eine besondere Form der Nutzung und Einbeziehung darstellt und damit den 

Betroffenen die Bedingungen der Bewältigung und Überwindung auferlegt. Inso

fern im Mittelpunkt dieser Arbeit die Lebenslage von Mädchen und Frauen steht, 

von der aus Parallelen zur gesellschaftlichen Definition von Land gezogen werden 

können, finden sich im Ansatz der Kritik der Marginalisierung von Frauen und 

Mädchen die wissenschafts theoretischen Diskussionen wieder, die vor allem auf 

die Destruktion jener Weltauffassungen, Rationalität und Wissenschaftspraxis 

setzen, in welche die Geschlechterhierarchie immer schon eingegangen ist (vgl. 

dazu beispielhaft List 1990; Butler 1991). Es soll jedoch in dieser Arbeit weniger 

um eine Wissenschaftskritik als um die Umrisse eines Paradigmas gehen, das in 

der Lage ist, diese Besonderung von Frauen - hier vor allem in ihrem Lebens

bezug zum Land - zu überwinden. Dies bedeutet allerdings, die Bezugspunkte für 

eine allgemeine Theorie der Lebenslage von Mädchen und Frauen da zu entwik

keIn, wo sie als Frauenthemen bisher tabuisiert oder auf den Rahmen von Spe

zialthemen verwiesen werden. 

Gegenüber dem kaum hinterfragten main-stream sozialwissenschaftlicher Strate

gien macht sich diese Aufgabenstellung wie David gegen Goliath aus. Denn auch 

die Wissenschaften haben mehrheitlich Teil an der Marginalisierung von Frauen. 

Auch heute gibt es mehrere elegante Varianten, sich der Frage nach der Bedeu

tung des Geschlechterverhältnisses und der Einbeziehung der Lebensrealität von 

Mädchen zu entziehen: Durch die Schaffung eines Spezialteils Mädchen und 

Frauen, in denen die eigene Thematik von Anfang an und ohne Bezug zum Ge

samtthema aufgerollt wird oder mit Hilfe der Überzeugung, daß dort, wo nicht 

auf die Lebensrealität von Frauen eingegangen wird, diese Kategorie keine Rolle 

spielt. 

Feministische Kritik und feministische Forschung mußte sich deshalb auf zwei 

Wegen entfalten: In der Offenlegung und in der Destruktion von Denkvoraus

setzungen, die mit der Ausklammerung von Frauen und von · Fragen der Ge

schlechtshierarchie zugleich wesentliche Tatbestände menschlichen Lebens und 

Zusammenlebens aus dem wissenschaftlichen Interesse ausgrenzen; sowie in der 

Zentrierung der Theorie und der praktischen Forschung auf die Themen und 

Fragen, die die Lebensrealität von Frauen und Mädchen ausmachen, um sie aus 

dem Reich des Ewig-Gleichen, Naturhaften, des Privat-Vernachlässigbaren, Mit-
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Tabus-Belegten, Unwissenschaftlichen, Ungesellschaftlichen, ins Zentrum lebens

notwendiger Fragen zu rücken - Fragestellungen, die letztlich auch die Lebens

realität von Männern bestimmen. 

Die Lebensrealität von Frauen und Mädchen in den Lebensbewältigungsstrategien 

von Jugendlichen und die Lebensvoraussetzungen des Landes in den Mittelpunkt 

zu stellen heißt, Prozesse der produktiven Umformung unserer Lebensgrundla

gen, die heute höchst arbeitsteilig nach disparaten hierarchischen Prinzipien 

organisiert sind, von ihren Rändern her zu denken und wiederum zusammen

zuführen. Damit ist ein Anspruch gesetzt, der in dieser Arbeit nur ansatzweise 

erfüllt werden kann. Dieser Anspruch ist jedoch die Voraussetzung dafür, daß die 

Frage nach der Lebenssituation von Mädchen auf dem Lande mehr ist, als nur 

eine Verdoppelung ihrer Besonderung. Denn diese "Verdoppelung" ist eine 

Tendenz, die sich bisher allzu leicht in eine Untersuchung von Frauen und Mäd

chen auf dem Lande einschleicht und die verhindert, daß das 'vorhandene Selbst

bewußtsein und die Lösungswege von Frauen auf dem Land, die sozialpolitisch 

geläufigen Mustern widersprechen, übergangen werden. 

Ebenso wichtig wie die einschränkende Seite moderner Sozialpolitik ist die im 

stillen Gegensatz dazu stehende gesellschaftspolitische Komponente des Sozial

staats: als öffentliche Aufforderung zur Lebensbewältigung, zur individuellen 

Einlösung des gesellschaftlichen Anspruchs auf "Glück" . Dieser Anspruch ist es 

auch, der heute die Suche nach kollektiven Lösungen wach hält. Das im Folgen

den verwendete Konzept von Lebenslage/Lebensbewältigung meint daher mehr 

als nur ein Set materieller Bedingungen und Muster psychischer Bewältigung, 

sondern beinhaltet immer auch die individuelle Aufgabe zur produktiven Um

formung dieser Lebensgrundlagen in neues, lebendiges Dasein. 

Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptteile. Im ersten Teil wird vor dem Hinter

grund einer allgemeinen Frauen-Perspektive ein Bezugsrahmen lebenslagenorien

tierter Mädchenforschung entworfen. Als grundlegend für dessen weitere Ent

wicklung wird im folgenden eine Kritik des dichotom-hierarchischen Denkens 
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entfaltet, welches das Geschlechterverhältnis und das Stadt -Land-Verhältnis struk

turiert. Entsprechend der sozialpolitischen Perspektive der Arbeit kam es nun 

darauf an, den historisch-deskriptiven Kontext aufzuschlüsseln, in dem sich dieses 

Geschlechterverhältnis unter dem Einfluß der modernen Sozialpolitik modifiziert 

hat. Schließlich werden die Bestimmungsfaktoren der Lebensverhältnisse von 

Frauen im ländlichen Raum historisch hergeleitet und in den theoretischen Be

zugsrahmen integriert ("Unsichtbarmachung" der Arbeit von Frauen etc.). In 

einem weiteren Schritt wird dieser historisch-theoretische Zusammenhang auf das 

gegenwärtige Stadt-Land-Verhältnis bezogen. 

Im zweiten Teil werden die heute zentralen gesellschaftlichen Bestimmungsgründe 

der Lebenslage von Mädchen aufgegriffen und in geschlechts spezifischer Refor

mulierung der jugend theoretischen Perspektive zum gegenwärtigen Strukturwan

del des Jugendalters für die. "biographische Lebensphase Mädchen" qualifiziert. 

Dies wird zu dem historisch-theoretischen Kontext (Stellung von Mädchen und 

Frauen im ländlichen Bereich) in Bezug gesetzt, um so die leitenden Fragestellun

gen zur "Lebensbewältigung von Mädchen zwischen Tradition und Moderne" 

entwickeln zu können. 

Im dritten Teil war bei der Umsetzung der theoretischen Fragestellungen in einem 

empirischen Untersuchungskontext vor allem die Schwierigkeit zu meistern, die 

in sich ambivalenten Strukturen der theoretischen Aussagen in einen "eindeuti

gen" , d.h. hier empirisch handhabbaren thematischen Zugang ("Raum zur Selbst

thematisierung") zu übersetzen. Dieser sollte offen genug sein, um Aussagen im 

Sinne des ambivalenten theoretischen Zusammenhangs entwickeln zu können, 

gleichzeitig aber signifikant genug, um Anknüpfungspunkte für die Selbstthemati

sierung herzugeben. Die Besonderheit des Forschungsprozesses im ländlichen 

Raum, wie er für diese Arbeit als "Kommunikationsprozeß" und "praktischer 

Aktivierungszusammenhang" für Frauen organisiert wurde, wird im Verlauf 

begründet und dargestellt. 

Die Ergebnisse der Erhebung werden im vierten Teil entlang folgender Dimensio

nen vorgestellt: soziale Freisetzung von Mädchen, Regionalorientierung, Blei

beorientierung, Berufsfindung, Verhältnis zu Familie und Dorfmilieu. Innerhalb 

dieser Abschnitte wird jeweils deutlich, wie Mädchen auf dem Land die ambiva

lente Struktur ihrer Lebenslage zu bewältigen versuchen, welche Grenzen dafür 
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bedeutsam sind und welche Anknüpfungspunkte sie für eine aktive Lebensgestal

tung im regionalen Kontext finden können. Im letzten Teil schließlich werden 

Perspektiven für Mädchenarbeit und -politik im ländlichen Raum, wie sie sich aus 

den Erkenntnissen dieser Untersuchung ergeben, entwickelt. 

Es war für diese Untersuchung aus der Perspektive der Frauenforschung not

wendig, den Untersuchungsprozeß "von ganz vorne", das heißt schon von seinen 

erkenntnistheoretischen Voraussetzungen her, zu rekonstruieren. Deshalb wurden 

die Grammatik und die materiellen Voraussetzungen des konventionellen Denkens 

entlang der Dichotomien Mann/Frau und Stadt/Land so grundsätzlich entschlüs

selt. Dazu dienten auch die ausführlichen historischen Rekonstruktionen, mit 

denen wir nicht nur unseren heutigen eingeschränkten Blick und die verkürzten 

sozialpolitischen Definitionen erkennen können, sondern auch bemerken, wo uns 

heute die Kategorien fehlen, um Lebensverhältnisse von Frauen hinreichend zu 

beschreiben. 

Der historische Rückblick war vor allem dafür bedeutsam zu verstehen, wie sich 

im Zuge der Modernisierung die Wahrnehmung der Lebensrealität von Frauen 

immer weiter in unauflöslichen Ambivalenzen und in der Orientierung am männ

lichen Lebenszuschnitt als dem Allgemeinen verliert. Der Gewinn von Ansprü

chen auf eigenständige Lebensgestaltung im freigesetzten individualisierten Ju

gendstatus läßt Zwänge der Frauenrolle und Jungenorientierung als vereinzelte 

Herausforderung erscheinen. Lebensbewältigung von Mädchen im modernisierten 

dörflichen Lebenszusammenhang wird so im doppelten Sinne zur Aufgabe von 

Anpassung und Gestaltung in einem. Eigene Wege bleiben im Dorfalltag, aber 

auch in der regionalen Öffentlichkeit verdeckt. 

Erst die von hegemonialen Zu schreibungen und falschen Gegensätzen befreiten 

Dimensionen von Frauenleben auf dem Land ermöglichen die eigenständige 

Wahmehmung der Suchbewegungen von Mädchen und ihrer verdeckten Lebens

realität, die sogar der Selbstwahmehmung verstellt ist. D.h. daß sie zunächst 

auch bei direkter Nachfrage kaum Auskunft über diese Lebensrealität geben 

können. In unserer Untersuchung werden die Fragen nach dem Land und der 

Region - in ihrem Verhältnis zur Stadt - als Lebensraum für Mädchen zum Raum 

für Selbstwahmehmung und Reflexion. 
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In den abschließenden Folgerungen für eine Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 

die sich feministischen Anforderungen und Ansätzen verpflichtet fühlt, müssen 

diese Ansätze selbst noch einmal qualifiziert werden, und zwar nicht nur in einem 

landspezifischen Sinne. Sie müssen vielmehr die ungelösten hierarchischen Zu

schreibungen und die in der Modernisierung enthaltenen Zwiespälte aufschließen 

und politisieren lernen. Dies geschieht im letzten Teil der Arbeit anhand der 

Reflexion der Ergebnisse im Abschnitt über die Hierarchie von Öffentlichkeit und 

Privatheit. 
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1. Zur Entwicklung einer lebenslagenorientierten Er

kenntnisperspektive für die Frauenforschung im 
ländlichen Raum 

Im Begriff Lebenslage ist die These enthalten, daß kollektive Lebenssituationen 

unter modemen sozialstaatlichen Bedingungen nicht allein durch den markt

förmigen sozialökonomischen Kontext von Produktion und Reproduktion und ihr 

Gegenstück - die Hausfrauenarbeit - geprägt sind, sondern daß sie darin auch 

immer durch die besonderen Wirkungen sozialstaatlicher Politik, sei es der 

Familienpolitik, der Sozialpolitik, der Regional- und Bildungspolitik, mitbestimmt 

sind. Die subjektive Seite der Lebenslage bezeichnen wir mit dem Begriff der 

"Lebensbewältigung": Hier geht es um die aktiven Leistungen des einzelnen 

Subjekts, seine/ihre alltäglichen Praktiken ebenso wie seine/ihre Lebensentwürfe 

und Lebensperspektiven. Die Lebenslage gibt dabei den strukturellen Kontext der 

Lebensbewältigung ab. In der Lebenslage sind somit die Ansatzpunkte für die 

Wahrnehmung sozialer Chancen, aber auch ihre Begrenzungen - also allgemein 

die sozialen Entwicklungshorizonte - enthalten (vgl. dazu ausführlich Böhnisch/

Funk 1989). Im Kontext Lebenslage/Lebensbewältigung geht es wohl auch um 

die psychodynamische Seite der Lebensbewältigung: Den blockierten und 

lebbaren Qualitäten von Selbstgefühl, von Lebensenergie und Se1bst~ert, die im 

Prozeß des Aufwachsens und im gesamten Lebenslauf die aktive Auseinanderset

zung mit sich und anderen prägt. Diese Seite ist hier jedoch nicht Thema, 

sondern die gesellschaftlichen Muster des Selbstbezugs und die materiell und 

symbolisch zugestandenen Lebensvoraussetzungen. 

Eine solche Erkenntnisperspektive ist selbst das Ergebnis vielfältiger, sozial

staatlich vermittelter Modernisierungsprozesse. Darin ist die optimistische Grund

annahme enthalten, daß wir · als Menschen gemeinsam in der Lage seien, das 

gesellschaftlich Vorgefundene in immer wieder neues lebendiges Dasein umzufor

men. Modernisierung von Lebensverhältnissen umreißt die im Zuge technischer, 

wirtschaftlicher und kultureller Umwälzungen fortschreitende: 
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- Individualisierung und 

- Pluralisierung von Lebensverhältnissen im Sinne von vielfliltiger Kombinier

barkeit von Lebensformen, sowie 

- ihre Rationalisierung, in dem Sinne, daß individuelle und kollektive Lebens

entscheidungen zunehmend vernunftmäßigen Begründungen zugänglich werden. 

Wenn wir nun auch mit Bezug aufs Land von Modernisierung sprechen, so zwin

gen uns die Einsichten in die Brüche dieser Modernisierung zu einer grundlegen

den zweiwertigen Kritikperspektive. Diese Perspektive muß gleichzeitig in Rich

tung eines weltweiten Zusammenhangs, wie in das Innere der seelischen Beteili

gung schauen. Eine solche Kritikperspektive wird heute insofern als "postmo

dern" bezeichnet, als sie Grundannahmen der Modernisierungthemen zur Diskus

sion stellt: Sie nimmt in der für viele bestehenden Möglichkeit und Notwendig

keit, sich selbst-reflektiv in Frage zu stellen, eine neue riskante Offenheit des 

Denkens und Handelns an. Sie stellt die Linearität eines Fortschrittsgedankens in 

Frage. Stattdessen betont die Kritikperspektive eine weltweite Vernetzungsidee. 

Anerkennung von Mitmenschlichkeit und kultureller Differenz bleibt dabei "of

fen" in dem Sinne, daß sie andere nicht auf kulturelle oder biologische Eigent

lichkeit festschreibt oder in einem Über- und Unterordnungsverhältnis abwertet. 

Dem entspricht auf Seiten des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts die 

Erkenntnis, daß wir an einem Punkt angelangt sind, an dem sich die Menschheit 

als ganzes riskiert. Wir müssen also seit der Aufklärung und dem Beginn des 

technischen Fortschritts - im Blick auf den im Nationalsozialismus erstmals 

vollzogenen Umschlag von Zivilisation in organisierte Barbarei und auf das 

weltweite Nebeneinander von Humanität und Zerstörung von Lebensverhältnissen 

- eine zweiwertige Kritikperspektive gegenüber den in Modernisierungsprozessen 

eingeleiteten Veränderungen einnehmen. (Dieser und der folgende Abschnitt 

fußen auf den Autoren Beck 1986; Wellmer 1985; in den Zusammenfassungen 

der Subjektseite Keupp 1992; zur Zusammenfassung von Jugendtheorien Helsper 

1991, Ziehe 1991). 

Individualisierung heißt dann die Freisetzung aus bis dahin traditionalen Bindun

gen und Zwängen, die sowohl Gestaltungsmöglichkeiten, als auch dem Zugriff 

von neuen Autoritäten Raum geben kann. Auch Rationalisierung beinhaltet zum 
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einen die Möglichkeit, vernunftmäßige Lösungen in den Grenzen geteilter univer

seller Regeln und Institutionen auszuhandeln. Zum anderen verweist Rationalisie

rung immer auch auf ihre dunklen Seiten; diese dunklen Seiten bleiben jedoch 

verdeckt: Unter Sachzwängen eines verdrängenden Konkurrenzprinzips von Wirt

schaft und Markt, das "Folgekosten" ignorieren und auf andere abwälzen kann. 

Die Regulierung von Zusammenleben hat zwar Elemente des äußeren Zwanges 

aufgegeben, dafür aber die Mittel des Selbstzwangs in die Person hineinverlegt. 

Unhinterfragte Machtvollzüge verbinden sich auch mit Liberalisierung von Kon

sum und Sexualität. Offene Gewalthandlungen wurden lange negiert und umdefi

niert, da wo sie dem intimen Nahbereich zJlgeordnet sind und dem Kontext von 

unbewältigter Abhängigkeit, erlaubten Unterwerfungs strategien zugerechnet 

werden müssen. 

Diese dunklen Seiten der Rationalisierung verweisen auch immer auf die im 

Individuum, in der Struktur des Aufwachsens und in der individuellen Biographie 

ungelösten Probleme, die einer Person die produktive Nutzung von Lebensenergie 

und krisenhaften Erfahrungen verweigert. Auch im Lebenslauf können diese 

psychodynamischen Voraussetzungen immer wieder gefahrdet sein, insofern uns 

gesellschaftliche Möglichkeiten der reflexiven Bearbeitung von Destruktivität, 

Angst, Abhängigkeit, Körperlichkeit und Tod fehlen. 

Anders ausgedrückt: Individualisierung . heißt im sozialstaatlichen Kontext, daß 

der/die einzelne für seinen/ihren Lebenslauf selbst verantwortlich gilt und die 

Diskrepanz zwischen Anforderung und gegebenen Möglichkeiten in eigene· Regie 

zu nehmen hat. Destruktive Lösungen und individuelle Gewalthandlungen ver

weisen auf Überforderung des Individuums in diesem isolierenden Kontext (Wahl 

1989). 

Prozesse der Vergesellschaftung setzen damit direkt am isolierten Subjekt an 

(Kohli 1988). Unter bestehenden Bedingungen sozialer Ungleichheit ergeben sich 

daraus für die Individuen die Strategie der Selbstoptimierung, der Selbstbehaup

tung, der Selbstentwertung einerseits, und der selbsttätigen Unterwerfung unter 

Normierung von Konsum und Leistung andererseits (vgl. Neckel 1991). Die 

Offenheit des Lebensentwurfs enthält ebensoviel Zwang, wie Freiheit zur Gestal

tung; die Einbindung in soziale Netze wird zur unmittelbaren Notwendigkeit. Die 

Freiheit der Wahl wird angstbesetzt (vgl. Ziehe 1991). 
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In einer radikalen Kritik der Modernisierung wird die Möglichkeit von Subjekti

vität als aktive Gestaltung in sozialen Zusammenhängen grundlegend in Frage 

gestellt. Subjekt löst sich auf in die Welt seiner Produkte und die durch Medien 

simulierte Realität. In einer anderen Alternative dazu verändert sich der Sub

jektbegriff, löst sich von den Anforderungen an Kontinuität und Einheitlichkeit, 

um Brüche selbstreflexiv und ideologiekritisch bearbeiten zu können. Der gesell

schaftliche Gesamtzusammenhang müßte so von neuem immer wieder rekon

struiert werden. 

Die feministische Kritik weist nun darauf hin, daß Subjektivität von Frauen, wenn 

überhaupt, dann nur in der Reflexion von Brüchen und Widersprüchen im Le

bensvollzug, lebbar war und ist. Doch sie ist erst dabei, die Ideologie der Ge

schlechterhierarchie zu entschlüsseln, damit die Bedingungen von Subjektivität 

in ihren bisher verdeckten Dimensionen der Betrachtung zugänglich werden 

können. Diese verdeckten Dimensionen betreffen sowohl Denkverbote im Bereich 

gesellschaftlicher Organisation und Kultur sowie vergessene Dimensionen des 

Selbstbezugs. Sie betreffen grundlegend die zu enge Vorstellung des autonomen 

Subjekts als bindungsloses, körperloses Wesen, das seine Grenzen und seinen 

Anfang nicht kennt. Und damit sind auch Denkvoraussetzungen berührt, die 

Autonomie nur als dichotomen Gegensatz von Abhängigkeit begreifen können und 

die Abhängigkeit abgespalten in der Hierarchie unterhalb der Autonomie anord

nen. Im Zentrum eines solchen Denkens steht, daß mütterliche Bindung nur unter 

Aufgabe von Selbstbestimmung und autonomen Subjektstatus gedacht und organi

siert werden kann; daß Vollzüge von Mitmenschlichkeit und Fürsorglichkeit von 

gesellschaftlicher Reflexion ausschließen; daß die Möglichkeit von Reflexion nur 

unter der Bedingung von Bindungslosigkeit gedacht werden kann (vgl. zusam

menfassend Flax 1992; Ostner 1987) 

Geschlechterhierarchie und Lebensbewältigung 

Erst in jüngster Zeit hat die Frauenforschung den Anspruch entwickelt, nachzu

vollziehen, in welch grundlegender Weise die Hierarchie des Geschlechterver

hältnisses die gesellschaftliche Organisation durchzieht und die individuelle Le

benspraxis strukturiert. In die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sind die 

Standards für die Durchsetzung des Erlaubten, des Zumutbaren, des zum Glück 
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und zur sexuellen Befriedigung Notwendigen unterschiedlich eingelassen, je 

nachdem, ob sie Männern oder Frauen zugeordnet werden. Zuordnung-zu einem 

Geschlecht ist nicht nur grundlegend für die Welt- und Selbstdeutung; auch die 

materiellen Setzungen des Sozialstaats und seine Deutungsmuster sind unter

schiedlich nach Geschlecht strukturiert. Seit den Anfängen einer Sozialpolitik 

werden die Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit auch von ihr mit 

aufgerichtet, gestaltet und modernisiert (Ostner/Schmidt-Waldher 1986). 

Statuszuschreibungen und materielle Lebensbedingungen von Männern gegenüber 

Frauen sind nicht nur unterschiedlich und hierarchisch strukturiert. Sie bewegen 

sich auch in einer besonderen Art von Unterordnungs- und gegenseitigem Ab

hängigkeitsverhältnis. Der männliche Lebenszuschnitt gilt als der allgemeine, die 

Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen gelten als das Besondere. In dieser 

subtilen Weise sind Mädchen als Mädchen auch heute noch von Lebensbereichen 

ausgegrenzt, insofern diese als männlich allgemein definiert, letztlich jedoch ' 

partiell strukturiert sind. Mädchen und Jungen sind damit nicht nur unterschiedli

che Lebenshorlzonte zur Bewältigung aufgegeben, die ihrerseits für beide Begren

zungen, Abhängigkeiten und Perspektiven enthalten. Je weiter wir die Grammatik 

der geschlechtshierarchisch strukturierten Lebenswelt von Jungen und Mädchen 

entschlüsseln, umso mehr wird uns deutlich, daß Mädchen zur Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit immer und individuell unlösbar vor die Probleme der ausgrenzen

den Zuschreibung, des Doppelstandards in der Bewertung von Tätigkeiten gestellt 

sind, je nachdem, ob sie ein Junge oder ein Mädchen ausführt, ob sie dem öffent

lichen oder dem privaten Bereich zugeordnet werden. Indem den Erfahrungen 

von Mädchen Anknüpfungspunkte im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs 

fehlen, wird ihnen ein eigener gesellschaftlicher Subjektstatus vorenthalten. (Ge

nauer gesagt ist der allgemein verstandene männliche Subjektstatus bisher als 

unvollständig anzusehen, insofern in ihm vitale Seiten wie Abhängigkeit, Körper

lichkeit auf Frauen ausgegrenzt werden). 

Mädchen leben so immer in zwei Welten: Einmal in einer scheinbar allgemeinen 

Welt nach männlichen Lebenszuschnitten und Zuschreibungen; zum anderen in 

einer speziellen Welt der frauenbezogenen Interaktions- und Deutungsmuster, die 

letztlich der ersteren unterlegen ist, die sich aber dadurch - für Mädchen als 

Mädchen letztlich unerreichbar - zur Nachahmung empfiehlt (vgl. dazu Enders

Dragässer 1988). 
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Wenn wir also klären wollen, in welchem Sinne "Geschlechterdifferenz" und 

"Geschlechterhierarchie " zentrale Kategorien der Lebenslage und Lebensbewälti

gung sind, gilt es hinter die jeweils mit historisch geschlechtsspezifischen Inhalten 

und Praktiken gesetzten Bedingungen zurückzugehen (vgl. Kapitel 1.2.). Die 

feministische Wissenschaftstheorie und Forschung ist in diesem Sinne dabei, mit 

Rückgriff auf die historisch wandelbaren Denkvoraussetzungen zu klären, wo 

diese selbst zu Fesseln für unsere (die weibliche) Selbsterkenntnis und unsere 

Denkhorizonte werden können (vgl. zusammenfassend Studer 1989). In einer 

solchen historischen Rekonstruktion lassen sich daher nicht nur die Grundzüge 

der Diskriminierung von Frauen und Mädchen bestimmen, vielmehr müssen im 

Zuge dieser historischen Rekonstruktion die patriarchalen Zuschreibungen selbst 

dekonstruiert und neuen vielseitigen Wahrnehmungen Platz machen (zu diesem 

methodologischen Ansatz der Dekonstruktion vgl. Krüll1990 und Butler 1991). 

Das Konzept Lebenslage/Lebensbewältigung - frauenspezifisch gewendet - macht 

uns aber auch darauf aufmerksam, daß in der kollektiven Lebenssituation von 

Mädchen genauso die Frage nach den aktivierenden Ansatzpunkten der Lebens

bewältigung zu thematisieren ist. Zum einen sind in sozialpolitischen Mustern -

dem Anspruch und der Bedingung nach - Wege der Überwindung der vorgegebe

nen Lebensbedingungen aufgezeigt. In einem zweiten, viel grundlegenderen Sinn 

stellen darüber hinaus die "Unlösbarkeiten" der Ausgrenzung und Besonderung 

von Weiblichkeit eine Herausforderung für die Lebensbewältigung von Mädchen

und Frauengenerationen dar. Ein frauenspezifisches Konzept der Lebensbewälti

gung muß daher auch diesen für Mädchen zweischneidigen Prozeß des "Auf

schließens" der Zugänge und Möglichkeiten, die in der Lebenslage von Frauen 

und Mädchen vorgegeben sind und die diese zugleich zu überschreiten haben, 

berücksichtigen. 

Wenn wir nun im weiteren den Lebenslagenbegriff nicht nur frauenspezifisch, 

sondern auch landspezifisch qualifizieren, so fällt uns - in vergleichbarer Begriff

lichkeit - vor allem auch die Ausgrenzung und Besonderung des Landes und der 

Lebensverhältnisse seiner BewohnerInnen aus einer scheinbar allgemein urbanen 

Weltdeutung auf. Daß die Grundmuster der Stadt-Land-Hierarchisierung und der 

Zuschreibungen und Projektionen, welche die Besonderungen des Landes ausma

chen, ihre Geschichte haben, hat H. Gängler in seiner Arbeit zur historischen 

Entwicklung des Landbegriffs in der Pädagogik dargestellt (Gängler 1989). Ich 
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will in dieser Arbeit aufzeigen, in welcher Weise die Zuschreibungen, die mit 

dieser Ausgrenzung und Besonderung des Landes entstanden, in die Lebenslage 

von Mädchen und Frauen im ländlichen Raum eingeschrieben sind. Dazu bedarf 

es einer historischen Vergewisserung über die Geschichte des Stadt-Land-Gegen

satzes als Geschichte der Lebensbedingungen und Veränderungen des Status von 

Frauen. In diesem Sinne wird zu klären sein, welche Qualitäten der Status von 

Frauen im Laufe der Geschichte der Modernisierung des Landes durchlaufen hat, 

und welche Rolle die Sozialpolitik in dieser EntwiCklung spielt. Daran anschlie

ßend will ich untersuchen, wie heute das Nebeneinander von dörflich-traditiona

len und urbanen Lebensmustern die Lebensbewältigung von Frauen auf dem Land 

strukturiert. Erst in jüngster Zeit wird der regionale Zusammenhang, der Ort, die 

Region, das regionale Klima, in dem Frauen leben, allgemein, und nicht nur im 

reduzierenden Verständnis der Besonderheit des ländlichen Raumes für die Frau

enforschung als bedeutsam erkannt (Rodenstein 1990). 

1.1 Denkvoraussetzungen 

Es sind für Mädchen und Frauen ja nicht nur die Botschaften einer ge

schlechtshierarchisch separierten Lebensvorschrift, die ihnen zusammen mit den 

real gesetzten Bedingungen zur Lebensbewältigung aufgegeben sind. Lebens

bewältigung für Mädchen und Frauen beinhaltet ebenso, sich mit der inneren 

Logik dieser Geschlechtshierarchie auseinanderzusetzen und innerhalb dieser 

Logik einzurichten. Die feministische Wissenschaftskritik und Forschung kommt 

hier schnell an den Punkt, wo es gilt, bei der Suche nach den Möglichkeiten 

nicht-hierarchischer Geschlechterbeziehungen zuerst die Konstruktionsprinzipien 

bestehender Geschlechterhierarchie aufzudecken. Dies geschieht aber immer in 

der Gefahr, daß die vielbeschworene selbstbestimmte Definition dessen, was 

Weiblichkeit bedeuten könnte, nicht in der Lage ist, diese Konstruktionsprinzipien 

zu überwinden, sondern sie selber noch einmal wiederholt (vgl. dazu auch Klin

ger, S. 38f.). In diesem wissenschaftskritischen Sinne wird daher als Denkvoraus

setzung feministischer Wissenschaft die These aufgestellt, daß Geschlecht als 

"grundlegende Kategorie sozialer und historischer Realität, Wahrnehmung und 

Forschung" gelten muß (Bock 1983, S. 34). 
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Hierarchie männlich/weiblich 

Gegenüber allen Andeutungen einer weiblichen Wesensart oder unwandelbaren 

gesellschaftlichen Aufgabe der Frau gilt es die These zu überprüfen, inwieweit 

alle Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit praktisch wirksame gesell

schaftliche und soziale Konstrukte - m.a.W. "Realfiktionen" (Becker-Schmidt 

1987) - sind. Als solche sind es Bilder und Zuschreibungen, die bisher in der 

Geschichte vor allem Männer über die Frau produziert haben und die damit den 

Bereichen männlicher Selbstkonstruktion entstammen (Oakley 1982). In der 

Rationalität dieser Konstruktionsprinzipien gilt das Männliche als das Allgemeine 

und das Weibliche als das Besondere. "Geschlecht, als konstitutives Element 

jeder sozialen Beziehung, dient in diesen verwobenen historischen Prozessen als 

Mittel zur Strukturierung und Legitimierung der realen wie der symbolischen 

Ordnung. Insofern diese weder statisch noch konfliktfrei sind, artikulieren sich 

darin auch die gesellschaftlichen Machtverhältnisse" (Studer 1989, S. 1(0). 

Macht ist in diesem Sinne vor allem Definitionsmacht. Sie bestimmt nicht nur, 

was bedeutsam, was normal und was besonders ist, sondern auch, ob und wie 

etwas als Konflikt behandelt und gesellschaftlich geregelt werden kann. 

Als Konsens in der heutigen Frauenforschung gilt, daß mit der Konstruktion eines 

Geschlechterverhältnisses ein grundlegend dichotomes Denken verbunden ist (vgl. 

auch Hagemann-White 1984 a; Eichler 1980). Dieses Denken ist dem Muster 

männlich - weiblich nachgebildet, dem es diese gegensätzlichen Eigenschaften 

zuordnet. Das heißt, es sind bestimmte gegensätzliche gesellschaftliche und 

soziale Bedeutungsmuster mit Hilfe des Gegensatzes Männlichkeits- vs. Weiblich

keitsprinzip aufgeschlüsselt. In dieser Dichotomie sind aber nicht nur Bedeutungs

gehalte gegensätzlich strukturiert, die Eigenschaften werden auch in rigider 

Abgrenzung gegeneinander gedacht. Die Grundlagen dieser Ausschließlichkeit im 

Denken sind in ihren Ursprüngen in der Identitätslogik abendländischen Denkens 

und ihren universalistischen Ansprüchen enthalten: 

"Die formale Logik mit ihren universalistischen Ansprüchen duldet keine Ambi
valenz, keine Mischung, die feste Konturen antasten könnte, keine Bewegung, 
kein Ereignis ohne Ursprung, keine Einmaligkeit, keine Vielfalt ( ... ) 

14 



Die Offenbarungen der Logik: sind Beschwörungen von dem einen Sein und den 
Grundsätzen seiner unveränderlichen Identität: Es gibt ein Sein jenseits von Sub
jektivität, Affekt, Angst, Leid, Schmerz und Sinnen, unerschütterlich, unbeweg
lich, es ist ungeboren und unsterblich, es hat kein Alter, es kann nicht in wider
strebende Teile zerrissen werden! ( ... ) 

Diese Vernunft hält mit ihren gültigen Denkfiguren stand gegen die beängstigen
den, schicksalhaften, nicht beherrschbaren Bedingungen menschlichen Lebens: 
Gegen Werden, Veränderung, Bewegen, gegen das hin und her aus Glücksfalien 
und Unfalien, Lust und Leid, Geburt, Alter und Tod, gegen die Mischung der 
vielen, verschiedenen und gegen die Zweigeschlechtlichkeit als menschlich weib
lich und menschlich männlich ( ... ) 

Die ausgegrenzten Momente fallen innerhalb dieser Logik in das Reich der 
Negativität und werden pathologisiert: Frau wird zum Nicht-Mann, Kind wird 
zum Nicht-Erwachsenen, Behinderte werden zum Nicht-Normalen ... " (Prenge1 
1985, S. 65-66). 

Diese Art der Gegensatzbildung zwischen Männlich und Weiblich hat - seit der 

griechischen Philosophie - eine lange Tradition und ist weltanschaulich und staats

politisch in der Geschichte immer wieder neu befestigt worden. In der histori

schen Abfolge wird zweierlei deutlich, " ... daß nämlich Altes mit Neuem eine 

eigentümlich zählebige Verbindung eingehen kann", und gerade in der Zeit, als 

sich die Ideologie der Geschlechtscharaktere Ende des 18. Jahrhunderts heraus

bildete, diese auf Gegenargumente stieß (Rang 1986, S. 196). Sie hat nie voll

ständig das Leben und die Beziehungen zwischen Frauen und Männern bestimmt. 

Es bedurfte vielmehr mehrerer historischer Schritte und "Maßnahmen", um die 

Ausgrenzung und Besonderung von Frauen zu erzwingen. So läßt sich die Ent

stehung des dichotomen Gegensatzes zwischen Hausarbeit und Beruf historisch 

als Aufspaltung in den Gegensatz von subsistenzwirtschaftlicher und marktorien

tierter Arbeitsweise begreifen. 

Interessant für unsere Fragestellung ist dabei auch, daß diese Entgegensetzung 

mit der Entwicklung eines städtischen Lebenszusammenhangs zusammenfallt. Mit 

der Entstehung der zünftigen Arbeit wurde nicht nur die Trennung von der 

umfassend gültigen agrarisch-bäuerlichen Wirtschaftsweise herbeigeführt, sie 

betraf grundlegend auch die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau im Haus. 
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"Radikal hat sich vor allem die Arbeit der Frau im Haus geändert. Die ge
schlechtsspezifische Arbeitsteilung im "ganzen Haus" war hauptsächlich "Produk
tionsteilung" . Beide, Mann und Frau, arbeiteten unmittelbar gebrauchsorientiert 
für ihren gemeinsamen (einschließlich Gesinde) Alltagsbedarf (also: subsistenz
wirtschaftlich) und jeder Arbeitsbereich (z.B. die weibliche Arbeit im und um das 
Haus oder die männliche Feldarbeit etc.) war für sich genommen selbständig, 
produktiv und autark (dabei wird hier nicht übersehen, daß vielleicht die Arbeit 
der Frau im Haus oder sogar für die Sicherung des Alltags bedeutsamer war als 
die "männliche Arbeit", daß letztere jedoch - man bedenke die Rolle des patriar- . 
chalisch organisierten Privateigentums - in der sozialen Hierarchie höher gewertet 
wurde). Jedenfalls war die Arbeit der Frau im ganzen Haus unmittelbar produktiv 
und reproduktiv, während die "Meisterin", solange ihr Mann lebt, ausschließlich 
reproduktive Funktionen für die Familie, d.h. aus Gesellen und Lehrlinge, über
nimmt; ihre Subsistenz bleibt jedoch einseitig abhängig von der kundenorientieren 
Warenproduktion des Mannes" (Ostner 1982, S. 36). 

Erst in der Stadt vollzieht sich also mit der Abspaltung des Berufssektors die 

Orientierung der Frau auf "psychisch reproduktive Funktionen". 

Die "produktive Arbeit wird der Frau sukzessive entzogen - der Markt wird zum 
ausschließlich männlichen Terrain. Zunächst gab es allerdings auch die weibli
chen Zünfte (Gewerbe), auch durfte die Frau beim Tod ihres Mannes das Gewer
be zunftmäßig weiterführen - diese Sitten schwinden so, wie auch Frauen von den 
neuen Universitäten ausgeschlossen werden" (Ostner 1982 ebd.) 

Auch wenn diese Entwicklung hier in einer gleichsam rationalen Sprache darge

stellt wird, so ist aus historischen Forschungen immer wieder ersichtlich, daß 

Frauen trotzdem den Zugang zu Gewerbe und Arbeitsplätzen suchten und erreich

ten. Dabei wird deutlich, dieser Prozeß des Hinausdrängens von Frauen auch ein 

gewaltsamer Prozeß war, in dem historisch die Hexenverbrennungen ihre inter

essenbesetzte Rolle spielten. Auch die alleinige Verantwortung von Frauen für 

Kinderversorgung wurde ihnen nach dieser Zeit unabhängig von ihrem eigenen 

Willen und ihrem eigenen Lebenszusammenhang durch Verordnungen aufgebür

det und polizeilich kontrolliert (vgl. Heinsohn/KnieperlSteiger 1979). 

Schon in der damaligen zünftigen Arbeit der "einfachen Warenproduktion" waren 

Merkmale und Qualitäten einer dichotomen Rationalität eingelassen. So einmal 

die heute als besonders erkannte Beziehung des Menschen zu sich selbst und 

seiner Umwelt; zum anderen die Entgegensetzung von abstrakten, tauschver-
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mittelten Beziehungen und emotionalen Beziehungen, die Entgegensetzung von 

"Arbeit und Familie", Erzeugung und Verbrauch" (vgl. Ostner 1982, S. 40 - 41). 

Hierarchie Stadt/Land - Erwerbsarbeit/Hausarbeit 

Erst die Ablösung traditionaler Gesellschaftsformationen durch die modeme Indu

striegesellschaft (Max Weber) brachte eine Veränderung der Herrschaftsformen. 

Hier vollzog sich mit der Dominanz der marktorientierten tauschbezogenen 

Erwerbsarbeit auch die Umkehrung der Abhängigkeit zwischen Land und Stadt. 

Aber die traditionalen Verhaltensweisen und Orientierungen verschwanden nicht 

einfach, sondern sie blieben als Gegensätze nebeneinander bestehen. Im moder

nen wirtschaftlichen Sinne stand nun Beruf für Tauschorientierung und Traditio

nalismus für "Arbeit und Leben in außerberuflichen Bereichen" (Ostner 1982, S. 

56). Auch wenn ländlichen Wirtschaftsformen lange Zeit und immer noch Ar

beitsweisen subsistenzorientierter Art erhalten haben, so hatten sie sich doch 

zunehmend dem Kalkül tauschorientierten Wirtschaftens unterzuordnen. Die 

gleiche Art der Entgegensetzung existierte zwischen Hausarbeit und Erwerbs

arbeit. Es gehört zu den wesentlichen Erkenntnissen der Frauenforschung der . 

letzten Jahre, daß sie gezeigt hat, daß Hausarbeit eben kein Relikt traditionalen 

Wirtschaftens ist, sondern erst mit der Industrialisierung entstanden ist (Bock/

Duden 1977). Hausarbeit als notwendiger Gegensatz zur Erwerbsarbeit stellte die 

Grundlage menschlichen Lebens und Arbeitsvermögens her und zwar sowohl 

unter den Arbeiten unter den Anforderungen industrieller Produktion sowie 

zugleich im Gegensatz dazu. Hausarbeit vollzieht sich unter der Vorherrschaft 

von industriell-kapitalistischer Produktion und kann in diesem Rahmen nicht als 

Arbeit mit produktivem Nutzen angesehen werden (vgl. u.a. Dahlke 1978; Ostner 

1982; Wolf-Graaf 1981) 

Mit der weiteren Trennung von Arbeitsplatz und häuslicher Sphäre und der 

zunehmenden Individualisierung des bürgerlichen Vergesellschaftungsprozeses 

entwickelte sich auch die Disziplinierung von Frauen auf den Hausarbeitsbereich 

und die von Männern auf den Berufsbereich, indem Frauen und Männer als 

gegensätzliche Geschlechtschuaktere konstituiert wurden (Hausen 1976). Insofern 

diese Geschlechtscharaktere gegensätzlich und gegeneinander ausschließlich 
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verstanden wurden, stellte diese Entwicklung eine Erneuerung bzw. Modernisie

rung des herkömmlichen dichotomen Denkens dar. 

Die Ausbildung von Geschlechtscharakteren und die Prozesse der Disziplinierung 

vollzogen sich zuerst bei den Frauen des Bürgertums. Mit der Entstehung der 

Lohnarbeit der Familie wurden die Hausfrauentugenden schließlich auch den 

Arbeiterfrauen abverlangt und in der Zuschreibung als Fortschrittskategorie, 

nämlich als Fortschritt für die Lebensbedingungen der Arbeiterfarnlilie anerzogen 

(SimmeI1978; BockiDuden 1977; Kickbusch 1981). Unzweifelhaft ist nicht nur 

die Vorstellung von Dichotomie, sondern auch die dem Geschlechterverhältnis 

quasi natürlich innewohnende Hierarchie von Bedeutungen, die selbsttätig damit 

eingeführt werden. Es wurde oben gezeigt, daß diese Hierarchie im Geschlechter

verhältnis an eine besondere Art von Arbeitsteilung gebunden ist, in der die 

Abspaltung des Subsistenzbezugs von Arbeit und die Entwertung von Arbeit im 

unmittelbaren Zusammenhang der Befriedigung von Bedürfnissen, insbesondere 

in der Hausarbeit, vollzogen war. Mit der Zuschreibung von Hausarbeit an alle 

Frauen wurde im Folgenden ein geschlechtsspezifisch geteilter Arbeitsmarkt 

begründet, in dem weibliche Tätigkeiten und weibliche Fähigkeiten, weibliche 

Arbeitskraft insgesamt zwar genutzt, gleichzeitig aber immer mit geringerem 

Wert belegt war (vgl. zusammenfassend Kickbusch 1984). Weiblichkeit im Sinne 

von Gebärfähigkeit und Schwangerschaft einschließlich aller anderen physiologi

schen Vorgänge gelten auch heute noch auf dem Arbeitsmarkt als Mangel an 

Einsatzmöglichkeit, als Minderwertigkeit der Arbeitskraft von Frauen (Krell 

1986, S. 145-183). 

Hierarchie Kultur/Natur 

Die den Frauen seit alters her zugeschriebene größere Abhängigkeit von Natur 

muß bis heute die ihnen zugewiesene "Minderwertigkeit" begründen helfen. Diese 

Zuschreibung geht einher mit der Verleugnung vitaler Seiten im Selbstverständnis 

von Männlichkeit. Diese biologistische Ausgrenzung ist auch dafür verantwort

lich, daß Sexualität der Natur zugeordnet wird und in dem Sinne die Bedeutung 

der Kultivierung von Sexualität für die Subjekt-Konstituierung verdrängt wurde. 

Die wissenschaftliche Anerkennung der dem männlichen Subjektstatus bedrohli

chen und fremden Elemente von Abhängigkeit, Kränkung, von ungezügelter 
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Lebensenergie, Ohnmacht und Gewalt ist erst in der feministischen Psychoanalyse 

und Selbst-Psychologie in ihrer lebenslangen Bedeutung und nicht nur in ihrer 

pathologischen Version wiederbelebt worden (vgl. dazu zusammenfassend Mus

feld 1992). 

Von diesen biologistischenVerstrickungen ist aber auch die Frauenforschung und 

die Forschung über die gesellschaftliche Bedeutung von Geschlechtsunterschieden 

nicht verschont geblieben. Denn gerade Untersuchungen, die mit Hilfe der Fest

stellung von biologischen Unterschieden entweder nachweisen wollen, daß es 

etwas wie eine Geschlechterhierarchie geben darf oder die mit dem entgegen

gesetzten Interesse zu erklären versuchen, daß es keine biologisch festgelegten 

Unterschiede außer den physiologisch nachweisbaren zwischen Männem und 

Frauen gibt, geraten in ein solches "biologistisches Dilemma" . Diese Verstrik

kung von Biologie und Politik, die zur gesellschaftlichen Abwertung-der Frau 

geführt hat, wäre an sich "unerheblich", wenn mit der Feststellung von biologi

schen Unterschieden zwischen Männem und Frauen, nicht auch immer das Recht 

auf mehr oder weniger Menschlichkeit, mehr oder weniger Status, mehr oder 

weniger materielle Gratifikationen verknüpft wäre. Auch in diesem Bereich - in 

der Wertung des Naturbezugs - gilt für Frauen ein Doppelstandard. Frauen 

werden mit dem Hinweis auf ihre Fähigkeit, Lust zu erregen, vom Recht auf 

seelische und körperliche Integrität ausgeschlossen. Auch da wo ihnen ungezügel

te Aggressivität zugeschrieben wird - wie in den alten und neuen Fundamen

talismen -, dient dies als Grund für eine besonders notwendige Disziplinierung 

von Frauen. In wenigen Ansätzen der Männerforschung wird die Zuschreibung 

einer besonderen Aggressivität von Frauen zum Anlaß genommen, über die 

eigene Furcht und Ohnmacht gegenüber Frauen nachzudenken (vgl. z.B. Böh

nisch/Winter 1992). Im Gegenzug werden mit dem gleichen Argument - der 

Abhängigkeit von einem höheren Aggressivitätspotential oder einer überlegenen 

männlichen Sexualität - Männer in ihrer Verantwortung für ihr Verhalten gegen

über Frauen ausgenommen. In den wenigsten Fällen kann also der Hinweis auf 

eine biologische Ausstattung mit einem bestimmten Verhaltenspotential dazu 

dienen, dieses Verhalten zu begründen, da sich erst im sozialen Bezug das gegen

seitige Verhalten konstituiert und gelenkt wird. 

Allerdings schließe ich mich auch jener Richtung feministischer Forschung an, 

die unter einem anderen Blickwinkel als diesem davor warnt, unsere Überlegun-
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gen nur jenseits der biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau anzusie

deln. Denn das Verdikt des Biologismus greift nicht erst da, wo wir den Frauen 

gerade aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften, die sie nun wirklich vom 

Mann unterscheiden, entweder weniger Fähigkeiten oder ganz im Gegenteil mehr 

Fähigkeiten zusprechen. Wir geraten vielmehr auch dann dann in den biologisti

schen Strudel, wenn wir versuchen, Gebärfähigkeit und die damit zusammen

hängenden Körpervorgänge von Frauen aus der Gesellschaftlichkeit auszuschlie

ßen. Denn gerade dieser Ausschluß bildet die Grundlage für die Abwertung von 

Frauen und nicht unser jeweils gerichtetes Interesse, damit positive oder negative 

Eigenschaften zu verbinden (Bennholdt-Thomsen 1989). In dieser Ausgrenzung 

von Gesellschaftlichkeit liegt ein Hierarchieelement, das auch unseren Blick aufs 

Land grundlegend bestimmt. 

Die Besonderheit der Hierarchisierung, wie sie der geschlechts spezifischen 

Arbeitsteilung und dem Verhältnis zwischen Stadt und ländlichem Raum inne

wohnt, muß also über die Dimensionen MannIFrau und Stadt/Land auch über die 

dritte Dimension Kultur/Natur analysiert werden. Als männliche Domäne ist 

Kultur als weibliche Natur im Denken und Handeln scheinbar unabhängig vonein

ander konstituiert und hierarchisch aufeinander bezogen. Kultur als Überhöhung 

und Aneignung von Natur wird zum Experimentierfeld männlicher Selbstherr

lichkeit und wirtschaftlichen Machtstrebens. 

In der patriarchalisch-männlichen Definition des Gesellschaftlichen ist die Natur 

nicht integriert, die Abhängigkeit von, ein Austausch mit der inneren und äußeren 

Natur wird als "störend" empfunden. Mit dieser Abwertung der Frau in der 

Dimension der Natur geht aber eine gleichzeitige Romantisierung von Natur und 

Weiblichkeit einher. Heute sind wir in einer Phase, wo Frauen und Land syste

matisch in das naturüberlegene Modell der gesellschaftlichen Modernisierung 

einbezogen werden sollen. So bemißt sich z.B. die berufliche Tauglichkeit von 

Frauen daran, in welchem Maße sie die praktische Verantwortlichkeit für Kinder 

und Pflegebedürftige ignorieren können, um dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu 

stehen. Diese "Angleichung der Berufsbiographien von Frauen und Männern" 

(Eckart 1988, S. 172) verdeckt eine Differenz gegensätzlicher Bedeutungen: "Die 

ursprüngliche Trennung und der Antagonismus zwischen den Geschlechtern in 

unserer Gesellschaft ist nämlich keineswegs aufgehoben, sondern generalisiert 

und findet ihre Fortsetzung in einer objektiven, verallgemeinerten Ablehnung der 
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mütterlichen Pflege ebenso wie in der ungebrochenen Vorherrschaft des instru

mentellen Handelns . Diese Sachlage sollte eher als Patriarchat ohne Vater, denn 

als vaterlose Gesellschaft begriffen werden. Die väterliche Autorität erreichte die 

Hervorbringung des monadischen Individuums und dessen instrumentelle Orien

tierung durch die Polarisierung von Autonomie und Gegenseitigkeit, Aktivität und 

Pflege als geschlechts spezifischen Aspekten" (Benjamin 1982, S. 431; Eckhard 

1991). Die Naturabhängigkeit menschlichen Daseins, die lebendige Arbeitskraft, 

die Befriedigung vitaler Bedürfnisse im unmittelbaren Lebenszusammenhang wird 

verdrängt, auf Surrogate verwiesen. Gleichzeitig wächst aber der Bedarf an 

sexistischer und romantisierender Verfügung über Natur und Frau, so wie wir 

dies in den modemen Ersatzöffentlichkeiten der Werbung beobachten können 

(W erlhof/Mies/Bennholdt -Thomson 1983). 

Das Herrschafts-Paradigma FraulNatur besagt auch, daß Frauen und Bauern die 

Zuschreibung gemeinsam ist, die scheinbar einzigen naturgebundenen Produzen

tInnen zu sein und nach diesen gemeinsamen Eigenschaften ausgebeutet werden 

zu können. So läßt es sich auch auf die sozial- und regionalpolitische Dimension 

übertragen, wo es - scheinbar abgelöst von der modemen ökonomischen Basis -

auch als kulturelles Muster erhalten geblieben ist. Deshalb können wir diese 

Dimension heute auch auf das Zuschreibungsmuster "Bindung an die Region" 

beziehen, dem Frauen mehr ausgesetzt sind als Männer. Wenn man das Prinziup 

des naturabhängigen Produzententums in die Modeme übersetzt, so erklärt sich 

das vorherrschende kulturelle Muster, nach dem die Frau prinzipiell zuarbeitet · 

und ebenso abhängig ist, wie das Land von den Zentren, als deren Ressource es 

gehandelt wird. Die Rolle der Frau als Zuarbeiterin hängt natürlich eng mit der 

Ideologie des besitzorientierten eigenständigen Wirtschaftszusammenhangs zu

sammen, wie wir ihn anfangs für die Bauern hergeleitet haben. So kann der 

landwirtschaftliche . Betriebsleiter nur Betriebsleiter sein, weil eben die Frau 

zuarbeitet. Der Pendler, der von seinem Eigenheim in seinem Arbeitsort täglich 

oder über die Woche hin pendelt, kann nur die Rolle als Familienerhalter und 

Wahrer der Eigenständigkeit der Familie aufrechterhalten, weil die Frau den Tag 

und die Woche über zuarbeitet. Dies ist ein Modell, in dem die Arbeit der Frau 

zwar Anerkennung findet, aber immer sekundär bleibt gegenüber der Arbeit des 

Mannes. Deshalb ist auch die Rolle der Frau in der Öffentlichkeit über die 

männliche Position definiert. Dieser mo-derne Kontext der "Zuarbeit" bei gleich

zeitig gestiegener - auf Selbständigkeit zielender - Berufsorientierung der Mäd-
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chen auf dem Lande macht die Ambivalenzen im Selbstgefühl vieler Mädchen 

aus . 

Geschlechtshierarchisches Denken und Fortschrittsidee - Vom historischen zum 

modemen Übergehen der Frauenrealitlit 

Ein weiteres selbsttätig sich vermittelndes Element hierarchischen Denkens, das 

unser Thema in doppelter Weise betrifft, ist die Vorstellung einer "linearen Fort

schrittsidee " , die in der Geschichtsphilosophie der Modeme steckt. Danach hätten 

sich auch die heutigen Möglichkeiten und Ansprüche nach Gleichberechtigung 

zwischen Mann und Frau und nach einer Gleichberechtigung zwischen Stadt.und 

Land "linear" entwickelt. In diesem modernistischen Denkmuster wird aber über

gangen, wie sich im Verlauf der Geschichte der Status und die Lebensrealität von 

Frauen unterschiedlich verbessert und wieder verschlechtert haben, wie Elemente 

der Unterdrückung und Verfügung über Frauen nicht verschwunden sind, sondern 

modernisiert wurden und dabei quasi naturwüchsig unsichtbar geworden sind. 

Auch in der Anschauung des Landes wirken diese hegemonialen, modernistischen 

Bewertungstendenzen: indem dem ländlichen Raum traditionale Beharrungsten

denzen und andere Elemente des historisch Überholten zugeschrieben werden. 

Dem "Überlegenen", d.h. vom jeweils modemen Wissenskontext ausgehenden, 

erschließen sich nicht mehr die historischen Bemühungen von Menschen zur 

Gestaltung ihres Lebens im jeweiligen zeitgenössischen Bedeutungskontext. Sie 

erhalten vielmehr die abwertende Zuschreibung der Vergeblichkeit unnötiger, 

weil eigentlich überholter und damit scheinbar wertloser Anstrengung. 

Unser Blick auf Geschichte, Tradition und vor allem auf "Land" ist im beson

deren Maße - so haben wir dargelegt - eingeengt, wenn es um die Situation von 

Frauen geht. Dieser Blick arbeitet umfassend mit an jener Unsichtbarmachung 

der Arbeit und damit einhergehend der Verunmöglichung eigenständiger Existenz

sicherung von Frauen, dem Angelpunkt ihrer Diskriminierung. Im gleichen Maße 

haben wir es aber auch heute modem "verlernt", die stillschweigende Verfügung 

über Frauen, in den Medien, im Nahraum der Familie wahrzunehmen, weil sie 

eben eingebaut ist in unsere Sozialpolitik und in den Kulturbetrleb. Schließlich 

wird uns heute immer wieder die Kompetenz und Bereitschaft zu handeln be-
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schnitten, wenn es um die Verteidigung und Durchsetzung von persönlich-see

lischer und körperlicher Integrität von Mädchen und Frauen geht. Im gleichen 

Maße klammern wir die Frage nach der Durchsetzung dieses Rechts aus dem 

Blick auf die Geschichte, die Tradition, das Land aus und kultivieren ein Selbst

verständnis von dunklem Mittelalter, in dem es Frauen so viel schlechter ging, 

wie wir auch für Frauen auf dem Land einen "Nachholbedarf' unbesehen voraus

setzen. Der Anspruch auf eigenständige Vertretungsrechte von Frauen in Politik 

und Öffentlichkeit bringt heute diese" subtilen" Beschränkungen und Diskriminie

rungen an's Licht, die nur deshalb so subtil sind, weil sie nicht im Zentrum 

unseres Interesses stehen dürfen. Gerade die Abtrennung und Abspaltung in einen 

öffentlichen und einen privaten Bereich geht heute zu Lasten von Frauen. 

Wenn wir in die vorindustrielle und industrielle Geschichte der Moderne zurück

gehen, so sehen wir, daß gerade die Vertreibung von arbeitenden und gerade 

auch von müßigen Frauen aus der Öffentlichkeit mit der Begründung geschah, 

daß sie ein öffentliches Ärgernis und eine schamlose Verführung darstellten. Mit 

einem solchen Grund wurden Frauen Arbeitsmöglichkeiten verweigert, aber auch 

die Kommunikationsmöglichkeit und der Zusammenhalt untereinander. Immer 

wieder aber wird in historischen Darstellungen vernachlässigt, daß damit die 

Frauen für Übergriffe verantwortlich gemacht und Männer ganz aus der Ver

antwortung herausgenommen wurden (Lipp 1986). Auch das Verbot der Nacht

schwärmerei, das schon um 1600 eingeführt wurde, galt um 1800 mehr und mehr 

der sittlichen Kontrolle von Frauen. Dieses Ausgehverbot wurde damals beson

ders Frauen und jungen Mädchen gegenüber durchgesetzt. Sie versammelten sich 

in Lichtstuben zu gemeinsamer Arbeit und um andere junge Leute zu treffen. Für 

junge Männer galt es daher als männliche Übung, dieses Nachtschwärmverbot zu 

übertreten (Medick 1980). 

Auch heute noch erregt diese Differenz eher ein einverständiges Schmunzeln, als 

daß uns die darin enthaltene Zumutung für Mädchen gesehen und gedeutet wird. 

Es lassen sich viele solche Vorschriften finden, die zunehmend mit der besonde

ren Schutzbedürftigkeit von Frauen begründet wurden. Die Einschränkung ihrer 

Bewegungsfreiheit als eine Zuschreibung spezifisch weiblicher Zügellosigkeit trat 

gegenüber diesen Begründungen im Laufe der Jahrhunderte zurück. Diese Ent

wicklungen weisen auf den Prozeß hin, in dem sexuelle Gewalt gegenüber Frauen 

unsichtbar gemacht worden ist. Mindestens ebenso folgenreich wie diese Ver-
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drängung sexueller Gewalt gegenüber Frauen aus dem gesellschaftlichen Bewußt

sein ist das Übergehen des historischen und praktischen Rechts von Frauen, sich 

zur Wehr zu setzen. Die historische Verleugnung dieses Rechts hat heute wohl 

mit dazu beigetragen, daß Mädchen mangelndes Durchsetzungsvermögen und 

Aggressionshemmung als einschränkendes Lebenselement attestiert wird (vgl. 

Hagemann-White 1984 b). In einer selbstkritischen Sichtweise lernen wir viel

leicht auch bald, daß wir die böse, aggressive Seite von Frauen auf Männer 

ausgrenzen und selbst nicht frei über eine kritische Täterinnen-Perspektive, aber 

auch nicht über die kultivierter Aggressivität verfügen. Vertraut ist uns vielmehr 

die gegen uns selbst gekehrte Aggressivität in Form von Depression und Maso

chismus (Rommelspacher 1989). 

Mit solchen kritischen geschichtlichen Rekonstruktionen gilt es zunächst, eine 

bestimmte Seite der Realität zurückzugewinnen, die heute, wenn von Tradition 

die Rede ist, unterschlagen wird. Zugleich gewinnen wir damit aber auch Per

spektiven für unseren heutigen Blick aufs Land (aber auch auf die urbanen Zen

tren) . 

Was nun die Situation auf dem Land angeht, sehen wir eher eine Entwicklung von 

der offenen Eindeutigkeit der Hierarchie zu einem Nebeneinander von offener 

Eindeutigkeit und stillschweigender Selbstverständlichkeit einer vielseitigen Ver

fügung über Frauen innerhalb von Beziehungen und in der Öffentlichkeit. Dieses 

"Fortbestehen" einer offenen Hierarchie ist aber selbst schon Produkt von Ver

änderungen im ländlichen Raum. Denn der ländliche Raum hat im Rahmen des 

Stadt-Land-Gegensatzes selbst eine eigene Entwicklung durchgemacht, die bedeu

tet, daß der Wert der Arbeitsleistung von Frauen, von Eigenständigkeit ihrer 

Existenz, transformiert wurde und in dem, was heute "Tradition" genannt wird, 

aufgeht und damit übergangen wird. 

Gerade die Frauen wurden mit Kirchenpolitik, mit Bildungspolitik und mit Land

wirtschaftspolitik - so haben luxemburgische Frauenforscherinnen an den drei 

Abschnitten der Modernisierung des Landes nach dem Kriege aufgewiesen -

zugleich zu Hüterinnen des traditionalen Land- und Familienlebens und Helferin

nen der Modernisierung gemacht. Sie mußten sich sowohl bewahrende Aufgaben 

zu eigen machen, wie sie zugleich neue betriebswirtschaftliche, landwirtschaftli

che und psychologische Kenntnisse anwendeten. In drei qualitativ unterschiedli-
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chen Phasen wurden sie von Arbeiten freigesetzt und in Anforderungen der 

Modernisierung in technischen und familienpolitischen Sinne einbezogen und zu 

Bewahrerinnen einer ländlich-familialen Moral gemacht. Heute schließlich stellt 

sich ihnen die Freiheit der Wahl der modemen Frau zwischen Beruf und Familie 

in sich weiter verringernden Arbeitsplatzperspektiven auf dem Land. 

Unausgesprochen fehlt in dieser Aufforderung zur Gestaltung der Lebensbedin

gungen der Raum für eigenständige Perspektiven. Dieser Raum wird erst gewon

nen - so Mougenot/Pierpont -, wenn der Gegensatz von Modeme und Tradition, 

von Ausstieg aus der Modeme oder Einbindung, von Männlich und Weiblich als 

sich gegenseitig ausschließende Gegensätze aufgelöst werden (Mougenot/Pierpont 

1991). Anders ausgedrückt: Erst durch die Auflösung dieser Gegensätze werden 

Fragen und Konfliktlinien freigelegt, wie ein regionaler wirtschaftlicher Zusam

menhang und die persönliche Lebensgestaltung darin organisiert werden können, 

offengelegt und warten auf ihre Bearbeitung. 

Gegen die Gefahr einer linearen, unhistorischen und biologistischen Sichtweise 

in der Betrachtung der durch Modernisierung veränderten Lebensverhältnisse 

wendet sich auch Ilse Lenz in ihrer theoretischen Auseinandersetzung mit den 

Bielefelder feministischen Entwicklungstheorien der Dritten Welt. Sie kritisiert 

zugleich die auf einer überhistorischen Subsistenzqualität von Frauenarbeit basie

rende Befreiungsperspektive von Frauen als Auszug aus der Modeme. Stattdessen 

ist es erforderlich, die gesellschaftskritischen Gehalte der Subsistenzproduktion 

in der Vergangenheit und in der Gegenwart eigens zu gewichten und nicht zu 

idealisieren. Es gilt zu beachten, daß Frauenarbeitszusammenhänge nicht immer 

Existenzsicherung und Respekt für Frauen garantierten, sondern ebensosehr 

Frauen zu Kontrolleurinnen des Patriarchats machten. Freisetzung aus Bindungen 

bedeutet neue Existenzunsicherheit für Frauen und Konflikt über Wege der 

eigenständigen Lebensgestaltung zwischen Frauen; bedeutet neue Geflihrdungen 

durch falsche Versprechungen von Sicherheit in der Kleinfamilie und befreiendem 

Konsum. Wenn es um Gestaltungsmöglichkeiten im Alltag und in der Politik 

geht, dann lJlüssen Freiheiten der Wahl sowohl gegen alte Frauenkollektivitäten 

als auch gegen die Versionen der Freiheit des weißen Mannes zur Einmischung 

und Produzentinnenfreiheit in demokratischer Entscheidung gesucht werden. Und 

hier steht dann ein anderer Freiheitsbegriff, der Subsistenzwert und Einbindung 

mitdenken kann. 
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Der im Grundgesetz gesondert ausgeführte Anspruch auf Gleichberechtigung von 

Frau und Mann ist auch im demokratischen Neubeginnnach dem Kriege nur 

durch den Einsatz einer einzelnen Frau in der verfassungsgebenden Versammlung 

verankert worden und hat erst durch die Politik der Chancengleichheit im Bil

dungsbereich in den 60er Jahren Verstärkung erhalten. Aus diesem Anspruch 

heraus ist es überhaupt erst einmal möglich geworden, die Tatbestände und 

historischen Wurzeln von Hierarchie und Verfügung über Frauen im kulturellen 

Selbstverständnis, in der alltäglichen Arbeitsteilung, in der Sozialpolitik und in 

den Medien wieder und neu sichtbar zu machen und aufzubrechen. In dieser 

kurzen Zeit konnte das Gefühl entstehen, daß es in der Moderne eine Öffnung 

der Geschlechterhierarchie gegeben habe. Ein Blick in die Geschichte lehrt uns 

aber, daß es gegenläufige wie "fortschreitende" Kämpfe der Frauen um gesell

schaftliche Teilhabe immer gegeben hat, daß sich aber genauso die Geschlech

terhierarchie in immer neuen Mustern modernisierte, wie auch daß Frauen an 

dieser Erneuerung ihrer gesellschaftlichen Unterordnung aktiv mitbeteiligt waren. 

Angesichts der in den Wissenschaften immer noch weit verbreiteten Muster, die 

Geschlechterhierarchie entweder einfach zu leugnen oder in unserem heutigen 

Gegensatz von Hausarbeit und Berufsarbeit eingeschlossen und invariant auf

zufassen, möchte ich an Forschungen zur Situation der Frau erinnern, wie sie in 

den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts durchgeführt wurden. Sie ver

suchten, die historische Lebensrealität von Frauen in ihrem wirklichen Bedeu

tungszusammenhang darzustellen und in einen theoretischen Zusammenhang zu 

bringen, der historisch ideologisierten Wesenszuschreibungen von Frauen ent

gegengesetzt war. Zemon Davis faßt entsprechende Arbeiten von Ellis Clark 

(1919) und Leon Abensour (1923) wie folgt zusammen: 

"Weiter hatten beide Historiker eine Art theoretischer Erklärung für das sich 
ändernde Verhältnis von Frauen zu Macht, Arbeit und Eigentum. Clark's Sicht
weise war die weitaus interessantere. Sie dachte, die weibliche Unabhängigkeit 
sei eine Funktion der vollen Verwirklichung ihrer schöpferischen Fähigkeiten auf 
biologischem, ökonomischem und auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung. 
In den Jahrhunderten vor dem industriellen Kapitalismus und der Kommerzialisie
rung der Landwirtschaft erfreuten sich alle Frauen dieser Unabhängigkeit, ausge-
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nommen eine Handvoll verarmter Tagelöhnerinnen am unteren Ende und Parasi
ten an der Spitze der Gesellschaft. Die meisten Frauen steuerten einen wesentli
chen Anteil zum Unterhalt ihrer Familien bei, indem sie die Familie mit Nahrung 
und Kleidung versorgten, Güter für örtliche Märkte herstellten oder dort ver
kauften. Mit dem Kapitalismus zogen sich dann die Frauen wohlhabender Kauf
leute und Bauern aus produktiven Tätigkeiten zurück und wurden von ihren 
Männern abhängig. Mit dem Kapitalismus, so Clark weiter, verlor die kleine 
Bäuerin ihre Kuh und ihren Gemüsegarten; die Produktion wurde aus ihrem 
Haushalt in die Fabrik verlagert; das Familieneinkommen wurde durch individu
elle Löhne ersetzt, und die qualifizierte und ausreichend bezahlte Arbeit ging an 
die Männer. Verheiratete Frauen aus den unteren Klassen fanden entweder keine 
Arbeit oder mußten sie zu außerordentlich niedrigen Löhnen annehmen. Mit der 
Abnahme ihrer ökonomischen Produktivität sank auch ihre Fähigkeit, Kinder auf 
die Welt zu bringen. 

Nun ist an Clark's Theorie sicher viel zu kritisieren. Zum Beispiel erscheinen -
wenn ich meine eigenen mit den Forschungen E. Le Roy Ladurie, Pierre Goubert 
und Olwen Hulfton zusammennehme - Lohnarbeiterinnen vor der Industrialisie
rung in einem weit größeren Bereich der Wirtschaft, als Clark sich vorgestellt 
hatte, ein Teil der weiblichen Arbeitskraft bildete zusammen mit ungelernten 
Männern eine Art Vorproletariat. 

Weiter spielte, wie Joan Scott und Louise Tilly gezeigt haben - die Familie auch 
weit nach den Anfangsstadien des industriellen Kapitalismus eine wichtige Rolle 
und innerhalb der Familie teilte man die Löhne. Clark's Sicht bleibt trotzdem 
weiter hilfreich, um den Rückzug von Frauen der Mittelklasse von Arbeitsplätzen 
außerhalb des Hauses sowie die eventuelle Verringerung der Möglichkeiten für 
Frauen in der Industrie zu verstehen. Ihre Studie war auch eine erstaunliche 
Vorwegnahme neuerer Arbeiten über den Einfluß der sog. Modernisierung auf 
die wirtschaftliche Stellung der Frau in Schwarzafrika ( .. . ), aber gewöhnlich sind 
ihre Frauen findige menschliche Wesen, manche scheiterten, manche kämpften, 
die meisten von ihnen brachten, so gut es ging, ihre Familie gegen alle Hinder
nisse durch" (Davis, 1987, S. 121 - 122). 

Im weiteren plädiert Zemon Davis für eine stärkere Differenzierung der Betrach

tung um die Vielgestaltigkeit des Lebenszuschnitts und der Lebenschancen von 

Frauen sichtbar zu machen. Sie wendet sich darin gegen die weitverbreitete 

Praxis, Zuschreibungen in Gegensatzpaaren wie weiblich-männlich; häuslich

öffentlich, Natur-Kultur immer bruchlos auf die Lebensrealität von Frauen zu 

übertragen, da diese sich gewandelt haben und nicht immer gleichsinnig in Rich

tung der Unterdrückung von Frauen wirkten. Ihr Plädoyer für die Betrachtung 
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der realen Auseinandersetzung, in denen Frauen standen, geht in die Anmahnung 

über, daß die Analyse der Situation von Frauen erst dann vollständig ist, wenn 

sie bis zur Untersuchung des Geschlechterverhältnisses voranschreitet. 

Die Gefahr der Relativierung der Frage nach der Diskriminierung von Frauen, 

der sozialhistorische Studien leicht unterliegen, wird jedoch auch hier bei Zemon 

Davis spürbar, insofern sie vermeidet, den Prozeß der Disziplinierung nachzu

zeichnen, dem Frauen in der jüngeren Zeit der Entstehung der Hausarbeit unter

worfen wurden. Dennoch gibt die - gemessen an unseren heutigen Studien ver

gleichsweise unbefangene - Fragestellung der beiden zitierten Untersuchungen aus 

den 20er und 30er Jahren einen Hinweis darauf, wie stark unsere heutigen sozial

politischen Diskurse vom Aspekt der Förderungs-Würdigkeit von Frauen geprägt 

sind. Anders ausgedrückt: Für den Nachweis von Widerstandsgeist und Über

lebenswillen bei Frauen läßt sich historisch wohl kein Recht auf Unterstützung 

und Vertretung ihrer Ansprüche begründen. 

Diese heute gegenüber Frauen spezifische Selektivität der Geschichtsschreibung 

trübt auch die Wahrnehmung der Realität des Frauenlebens: 

die Wahrnehmung der Arbeitsleistung von Frauen (im Zusammenhang von 

Arbeit und Leben und im Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit und Pri

vatheit); 

die Wahrnehmung der Realität von Gewalt gegen Frauen; 

die zusammengeht mit der Leugnung des Anspruchs auf körperliche und see

lische Integrität und im Verein damit auch auf sexuelle Selbstbestimmung; 

die Unsichtbarmachung von Aggression, Gegenwehr und Durchsetzungs

fähigkeit von Frauen. 

Marginalisierung der Lebenskonflikte von Frauen durch Bindung an einen 

untergeordeten förderungspolitischen Status, der die Frauen voneinander 

isoliert, kindlich abhängig macht und befriedet (Isolierung, Pazifierung und 

Infantilisierung durch Förderungspolitik; vgl. BitzanlKlöck 1993). 

Dieser letzte Punkt bedarf einer ausführlicheren Betrachtung. In der bisherigen 

Logik der Sozialpolitik spiegelt sich diese Marginalisierung wider: Sie besteht 

nicht nur im Übergehen der besonderen Lebensrealität von Frauen, sondern da

rin, daß zentrale menschliche Lebensdimensionen dem Land wie auch den Frauen 

als "besondere" zugeschrieben werden. Sie bleiben damit als Thema von sozial-
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politischen Auseinandersetzungen und überhaupt als Aufgabe für gesellschaftliche 

Organisation unsichtbar und entwertet. Zur Marginalisierung des Frauenstatus 

gehört daher auch, daß die von Frauen erfahrenen Lebenskonflikte keine gesell

schaftliche Bedeutung entfalten können. 

Die heute gehandelten sozialpolitischen Lösungsmuster bilden hier keine Aus

nahme: Das konservative Modell folgt einer modernisierten Auflage der beson

ders geschätzten weiblichen Tugenden; das "fortschrittliche" Modell praktiziert 

in Wissenschaft, Statistik, in der öffentlichen Bewertung das schlichte Übergehen 

der bestehenden Differenzen in der Lebensrealität von Frauen und Männern. Das 

für die erfolgreiche Berufslaufbahn praktisch geforderte Lebensmodell erfordert 

eine Anerkennung der realen Bedingungen, unter denen Frauen Anspruch auf 

Gleichberechtigung erheben können: Indem sie sich frei machen von den Zufällen 

der Unwägbarkeiten der Lebensplanung, frei machen von Fehlzeiten durch Kin

der oder andere Familienpflichten. Es gibt einen realen Druck zur Anpassung an 

ein männliches Lebensmodell, denn Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf scheitern nicht nur am fehlenden Willen, ausreichende und gut ausge

stattete Kinderversorgungseinrichtungen zu gewährleisten. Sie scheitern auch an 

den Entwicklungen im Schul- und Berufssektor, die mehr denn je soziale Re

produktion im anderen sozialen Lebenszusammenhang, in der Familie, in der 

Beziehung, in der Zeit, die für Kinder zur Verfügung steht, erforderlich macht 

und verbraucht (Enders-Dragässer 1981). 

Geschlechterrollenkonstrukte und Realität der Lebensbewältigung 

Diese Denkmuster in der sozialen Konstruktion von Weiblichkeit und Männlich

keit sind nun zunächst grundsätzlich zu unterscheiden von Realität der Lebens

führung und Lebensbewältigung von Frauen und Männern (obwohl sie schon 

immer bewußte oder unbewußte Bedingungen ihrer Lebensbewältigung darstellen) 

Die Notwendigkeit dieser Unterscheidung kann wie folgt begründet werden: 

Anders als in Gesellschaften mit kaum individualisierter Lebensführung und 

ritueller Befolgung von VerhaItensnormen ist uns das Wissen um eine grundsätz

liche Differenz nicht geläufig, aber wichtig. Selbstdarstellung, Identifikation mit 

weiblichen bzw. männlichen Zuschreibungen sind stattdessen heute enger mit 

unserer Person verknüpft, gehen jedoch gerade nicht darin auf. In einer Gegen-
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position zur herkömmlichen Sozialisationsforschung, die nach mehr oder weniger 

Biologie in der Differenz der Geschlechter fragt, konnte C. Hagemann-White 

festhalten, daß Männer und Frauen, Jungen und Mädchen mehr Charakteristika 

des jeweiligen Gegenpols ihr eigen nennen und auch ganz gut damit leben, als 

gemeinhin angenommen wird. Zudem variiert das Vorkommen einer bestimmten 

männlichen bzw. weiblichen Eigenschaft innerhalb eines Geschlechts mehr als 

zwischen den Geschlechtern (Hagemann-White 1984 b). 

Daraus ist ersichtlich, daß für die reale Lebensbewältigung die Übernahme von 

sozialen Konstrukten von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht ausreicht. In 

diesem Sinne meine ich, daß der Begriff der" Selbstsozialisation " (BildenlDiezin

ger 1984) für die Übernahme von ausgrenzenden bzw. diskriminierenden Zu

schreibungen an Weiblichkeit nicht ausreicht, insofern er die aktive Seite der 

praktischen Umformung und Kritik nicht anspricht. Heute sind es vor allem die 

mit "Weiblichkeit" einhergehenden Prinzipien der Ausgrenzung und des Doppel

standards in der Bewertung, die für Mädchen unannehmbare, aber kaum über

windbare Bedingungen für eine Lebensbewältigung, für das Aufwachsen, für die 

Übernahme einer sozialen Identität und die Einnahme eines Platzes in dieser 

Gesellschaft darstellen. Wenn Mädchen ihren Platz finden wollen, so bedarf es 

einer aktiven ständigen Auseinandersetzung. "Nicht nur die gesellschaftlichen 

Anforderungen von Frauen sind doppelbödig, auch die Frauen selbst verhalten 

sich doppelbödig dazu" (Hagemann-White 1984 b, S. 103). 

Die Botschaft, die wir aus der Lebenswelt einer sozialpolitisch gestützen Nor

malbiographie erhalten, ist die der doppelten Lebenswirklichkeit zwischen Haus

frau und Beruf. Dabei ist nicht nur der Hausfrauenalltag, sondern auch der Be

rufsalltag widersprüchlich und gegenseitig ausschließend gestaltet (Beck-Gerns

heim/Ostner 1979; Becker-Schmidt 1987). In beiden Sektoren, im Bereich der 

Hausarbeit und im Bereich der Berufsarbeit, manifestiert sich der prekäre Status 

von Frauen im Sozialstaat. Es läßt sich "zeigen, wie sozialpolitisch, durch Rege

lungen und ihre Implementation, 'Familie' und in ihr die Frau als sorgende 

konstruiert werden, ohne daß jedoch für die Sorgen der Frau ausreichend gesorgt 

wäre" (OstnerISchmidt-Waldherr 1987, S. 163). Dieser Botschaft aus der Lebens

wirklichkeit steht die Verheißung der Politik der Chancengleichheit gegenüber, 

die Mädchen immer mehr nahelegt, sich der Lebensplanung und den Anforderun-
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gen der Berufswelt vordringlich anzupassen, wenn sie ihren Anspruch auf eine 

berufliche Eigenständigkeit einlösen wollen (Funk/Huber 1988). 

In dieser besonderen sozialpolitischen Gemeinwohldefinition für Frauen ist die 

Verhinderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen begründet. Vor 

diesem Hintergrund konnte sich auch wenig politischer Wille entwickeln, die 

seelische und körperliche Integrität von Frauen .und Mädchen durchzusetzen. 

Auch heute steht im Vordergrund der Lebenslage von Mädchen ihre Definition 

als Sexualwesen. Als solches gelten Mädchen mehr noch als Jungen von Kind an 

als schutzbedürftig. Schon in diesem Konzept der Schutzbedürftigkeit wird die 

prinzipielle Gefährdung eines Mädchens anerkannt und zugleich und stillschwei

gend ein allgegenwärtiger Täter vorausgesetzt. Das heißt aber, daß mit dem 

Konzept der Schutzbedürftigkeit die Verantwortung des Verursachers für die 

Gefährdung ausgenommen ist. Dieser Frage muß sich die Diskussion um sexuelle 

Gewalt gegen Kinder stellen, wenn sie notwendige Maßnahmen zur Verhinderung 

überprüft. 

Schließlich gehört zu den Konstruktionsprinzipien von Weiblichkeit nicht nur die 

Höherwertigkeit und Attraktivität des männlichen Lebensmodells, sondern auch 

die für dominant erklärte Bezogenheit von Mädchen auf Jungen. Dies hat sich im 

Verlaufe dieser Untersuchung als ein signifikanter Aspekt gerade für die Lebens

bewältigung von Mädchen auf dem Lande herausgestellt und wird im Ergebnisteil 

im Kapitel "Freisetzung" empirisch ausgeführt. 

1.2 Historisch-theoretische Grundlagen für einen "landspezifi

schen" Zugang zur Lebenslage von Mädchen und Frauen 

Für weite Bereiche des Abendlandes und der neuen Welt geht die Zuweisung der 

Hausarbeit an Frauen mit einer Entwertung von Frauenarbeit und des darin 

enthaltenen Subsistenzanteils einher. Es ist eine Entwertung im kapitalistisch 

marktwirtschaftlichen Sinne. Die Frau wird im Haus eingeschlossen. Sie wird 

abhängig von der Arbeit des Mannes und reduziert auf die Sorge für Mann und 

Kinder: Herstellung und Wiederherstellung von Arbeitskraft und nicht Produktion 
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lebendiger Arbeitskraft. Sie wird einseitige Beziehungsarbeit der Frau. Damit 

verändert sich damit das Hierarchieelement. Es ist nicht mehr Arbeit für die 

eigene Existenz in formaler Unterordnung unter eine dominante Position des 

Mannes, sondern sie wird zur Sorge für die Funktions- und Konkurrenzfähigkeit, 

letztlich selbst für die Überlegenheit des Mannes, die zugleich die Frau zur 

Abhängigen macht und sie an der Stellung des Mannes partizipieren läßt. Sie 

wird zur erzwungenermaßen ungesicherten Arbeitsleistung für die unmittelbaren 

Lebensbedürfnisse der Kinder. Zur Abwertung und Funktionalisierung von 

Frauen gehört zu gleichen Anteilen die Kontrolle ihrer Sexualität und ihres 

Körpers - genauer gesagt, der Subjektstatus wird ihr auch abgesprochen, indem 

ihr ein eigener Zugang zur Kultur von Sexualität verweigert wird. Diese Thema

tik wird hier nicht weiter verfolgt. 

Subsistenzorientierung 

Die Isolierung und Unsichtbarmachung von Hausarbeit und der Arbeit von Frau

en allgemein ist ein Prozeß, der abhängig von der Verfügung über Subsistenz

mittel in der modernen Großstadt sich in Reinkultur ausbildete. Stattdessen blieb 

auf dem Land die subsistenzwirtschaftliche Seite des Arbeitens von Frauen erhal

ten, obwohl auch sie gerade durch den "Landhunger" von Großgrundbesitzern 

zunehmend bedroht wurde. Die Sozialpolitik setzte diese Entwertung von Frauen

arbeit fort. In der modernen Lohnarbeiterfamilie galt der Mann alleine als Ernäh

rer, der Zuarbeitsstatus von Frauen wurde fortgeschrieben; ging in den Zeiten 

davor die Arbeit der Hausfrau als verbilligendes Element in die Bezahlung des 

Mannes ein (Lipp 1986 a), so wurden jetzt den Männern die höheren und steuer

rechtlich begünstigten Löhne gezahlt (Jurczyk 1977). Die Lohnarbeit der Frauen 

aber konnte auf einem unterbezahlten Stand festgeschrieben bleiben. Bestimmun

gen zum Mutterschutz und Arbeitsschutz verbesserten die gesundheitliche Situa

tion von Frauen. Zusammen mit dem Erziehungsgeld machen sie auch heute noch 

Frauenarbeit in manchen Positionen unattraktiv . Der Sozialstaat plant Hausfrauen

arbeit in die sozialstaatliche Versorgung ein, ohne den Frauen jedoch eine ange

messene Sicherung der eigenen Existenz und der eigenen persönlichen Sicherheit 

zuzugestehen. 
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"Die Frau gehört ins Haus, das ist schon immer so gewesen" - diese auch auf 

dem Land weit verbreitete Ansicht bezieht sich gleichzeitig auf die angebliche 

Naturkonstante "Hausfrau und Mutter" und auf eine Tradition von Hierarchie in 

der bäuerlichen und ländlichen Arbeitsteilung, die die Frauen auf die hausnahen, 

subsistenznahen Arbeiten verpflichtet, in zweiter Hinsicht jedoch auch im Außen

bereich eine Hierarchie der Tätigkeiten zwischen männlichen und weiblichen 

Tätigkeiten aufbaut. Mit dieser Zuschreibung werden in einem Zuge auch auf 

dem Land eine bis heute zu verfolgende Geschichte der Bedeutung der Arbeits

leistung von Frauen und die Gründe für ihre Entwertung unsichtbar gemacht. 

Auf dem feudalen Gut, im bäuerlichen Betrieb, im Handel und Gewerbe, im 

Wirtschaftsleben zwischen Land und Städten war die Arbeit von Frauen als 

notwendig für die nur gemeinsam zu erwirtschaftende Lebensgrundlage aner

kannt, ob als unmittelbare Subsistenzarbeit oder als Lohnarbeit. Frauen hatten 

daher bis in die Neuzeit im umfassenden patriarchalischen Hierarchiegebäude eine 

relativ starke Stellung im ländlichen, das hieß damals vor allem auch im bäuerli

chen Bereich. Zum einen war bei Durchgängigkeit der Produktionsverhältnisse 

und Produktionsöffentllchkeiten die Arbeit der Frau nicht auf Familie und Haus 

beschränkt, ihr waren weitere Produktionsmittel und Kommunikationsmittel und 

damit ein "anderer" - ungebundenerer - Sozialcharakter im dörflichen und auch 

im städtischen Milieu zugestanden. Das galt für handgreifliche Durchsetzungfä

higkeit wie für ihre Bewegungsfreiheit auf der Straße (die ungebundenere Ag

gressivität ist in historischen Untersuchungen immer wieder hervorgehoben, vgl. 

dazu auch Witzig 1992). "Doch die Figur der aktiven, handelnden Frau, die im 

Mittelalter neben allen Unterdrückungs mechanismen noch in großer Zahl zu 

finden ist, verschwindet immer mehr. Die Hexenprogrome, die mit der Reforma

tion einsetzen - die Begrenzung des Frauenbildes auf das Hausfrau- und Mutter

dasein lassen die vielseitige und aktive Frauengestalt immer mehr in den Hinter

grund treten, bis sie in Vergessenheit gerät" (Wolf-Graaf 1983, S. 105, vgl. auch 

Bock/Duden 1977). Zum anderen gab es in den unterbäuerlichen Schichten und 

den dort bestehenden Kernfamilienhaushalten eine selbstverständliche "gleichbe

rechtigte" Mitarbeit und Emährerinnenrolle der Frau (Gerhard 1981). Zentrales 

Hierarchieelement waren die für Gewerbetreibende, Besitzende und bürgerliche 

Familien geltenden Ehe-, Besitz- und Zunftrechte (Gerhard 1981). Diese schlos

sen Frauen formal und praktisch immer wieder neu von eigener Existenzsiche

rung aus (Wolf-Graaf 1983, S. 30 und Lipp 1986a). 
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Diese relativ starke Stellung von Frauen in den Handwerker- und Bauernfamilien 

war also auch mit ihrer Stellungin einer Familienökonomie begründet, in der der 

Subsistenzanteil- d.h. die direkte Arbeit des Mannes und der Frau für das Über

leben - für die gesamte Ökonomie bedeutsam und sichtbar war. Frauen stellten 

einen weitaus größeren Teil in Handwerksarbeiten, Handel, Heimarbeiten als wir 

uns heute denken können: Bierbrauerin, Bäckerin, Müllerin, Nage1macherin, 

Schreiberinnen etc. (JV olf-Graaf 1983). Familienökonomie bedeutete die Notwen

digkeit der Arbeit von Mann, Frau, Kindern, Alten, Verwandten und nicht 

verwandten Personen in einem gemeinsamen Haushalt unabhängig von der recht

lichen Familienstruktur. Erwerbstätigkeit und Haushalt bildeten eine räumliche 

und wirtschaftliche Einheit. Es gab keine Trennung von Produktion und Konsum, 

sondern eine gemeinsame Erwirtschaftung von Gebrauchswerten für den Eigenbe

darf, für den Markt, für den Verleger oder für den Grundherrn. Es muß für diese 

Zeit offen bleiben, wie viele Personen freiwillig oder erzwungen ehelos oder in 

gleichgeschlechtlichen Gemeinschaften lebten; wieviele wie die Beginen um ihre 

eigenständigen Existenzrechte kämpften (JVolf-Graaf 1983, S. 50ff). 

Dabei gab es auch in der vorkapitalistischen Zeit Lohnarbeiterinnen, die vom 

Land in die Stadt zogen oder auf dem Lande arbeiteten. Auch für sie galt lange 

der familienwirtschaftliche Subsistenzbezug, zu dem sie einen Beitrag leisteten 

(vgl. Scott/Tilly 1984 sowie Kap. "Berufsfindung von Mädchen"). Oft allerdings 

bedeutete der Weggang aus der Heimat aus Existenznot eine ungewisse Zukunft. 

So gab es z.B. 1846 in Baden-Württemberg eine Arbeitswanderung in "zwei 

Richtungen". "Einmal gingen viele Frauen als landwirtschaftliche Arbeitskräfte 

in die Regionen mit großen Höfen und einem entsprechenden Gesindebedarf, dies 

war vor allem im Donaukreis und hier besonders in Oberschwaben gegeben . 

. . . Die zweite Richtung weiblicher Mobilität führte in die Städte, vor allem des 

Neckarkreises, wo die seit den 30er Jahren rasch anwachsende Fabrikindustrie 

die Konzentration bürgerlichen Wohlstands ein reiches Arbeitsplatzangebot 

entstehen ließ" (Lipp 1986 a, S. 53). Der Zuzug von Frauen nach Stuttgart 

übertraf 1846 den der Männer. Der Heimarbeit kommt eine besondere Bedeutung 

in der Durchsetzung und Ablösung familienwirtschaftlicher Produktionsprinzipien 

durch industrielle Arbeitsnormen zu. Der gesamte Haushalt mußte sich auf die 

serienmäßige, nur an Stückzahl und Preis orientierte Produktion anpassen. 
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Seit dem 17. Jahrhundert entsteht auch auf der Schwäbischen Alb eine Mischform 

zwischen landwirtschaftlichen und protoindustriellenProduktionsformen. Nun war 

es hier gerade das Festhalten an einer' selbstgenügsamen" Subsistenzorientierung, 

das die Bauern und Bäuerinnen so ausbeutbar machte. Dieses Festhalten ist aber 

nicht als Rückständigkeit zu interpretieren. Vielmehr war es ein Überlebens

prinzip, das von einem anderen Prinzip ausgebeutet werden konnte, welches sich 

darüber hinwegsetzte, ohne sich als Ausbeutung zu erkennen zu geben. Schon 

damals hieß es, die Verleger brächten Geld und Brot auf die Alb. Unkenntnis 

einerseits und Ausbeutung dieser Unkenntnis andererseits waren Grund für die 

tatsächliche Verelendung und Not durch Einbindung in das Verlagssystem. "Die

ses System der Ausbeutung und Selbstausbeutung in der Heimarbeit beruhte auf 

dem Beharren der Heimarbeiter-Bauern auf einer zentralen Konstante des Be

wußtseins: Dem Grundprinzip der bäuerlichen Subsistenzwirtschaft. Dieses 

traditionelle Wirtschaftsprinzip (zentrale Bedeutung von Grund und Haus und der 

fast ausschließlichen Gebrauchswertproduktion für den Konsum in der eigenen 

Familie) wurde in eigenartiger Ungleichzeitigkeit konfrontiert mit dem neuartigen 

Profitkalkül für den Verleger. Und genau aus dem Zusammenprall dieser Profi

trationalität mit den archaischen Strukturen (bei der Unmöglichkeit der Heim

arbeiterbauern, die Bedeutung des neuen Profitprinzips für die künftige kapitalisti

sche Wirtschaftsform erkennen zu können), ergab sich eine Stabilität der Ab

hängigkeit der Landbevölkerung von den Verlegern mit ihren skizzierten Folgen" 

(Stein 1984, S. 57). 

Subsistenzorientierung bedeutete für uns heute allgemein und abstrakt die "Sorge 

für menschliches Überleben" als Grundlage menschlicher Arbeit. Erst mit der 

Abtrennung dieser Seite der menschlichen Arbeit vom Sinn der Produktion, mit 

der Abspaltung einer Arbeitsorientierung, die auf maximale Ausnützung von 

Maschinen und Arbeitskraft gerichtet ist, entstand eine Arbeits- und Berufsauf

fassung, die vom Subsistenzprinzip abstrahierte (Ostner 1978). Die Entstehung 

von Hausarbeit als Arbeit von Frauen bindet diese Sorge für das Überleben an 

einen neuen, privaten Frauen- und Mütterstatus (Boc1dDuden 1977). 

Subsistenzarbeit wurde zunächst eingeengt auf häusliche Kleinproduktion und 

Dienstleistung und immer weiter auf die unmittelbaren Lebensbedürfnissen von 

Kindern und abhängigen Personen sowie auf die Sorge für das Wohlergehen des 

Ehemanns. Subsistenzarbeit wurde als "Hausarbeit" somit zum Gegensatz und 
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zum notwendigen Bestandteil einer Wirtschaftsweise, die Mehrarbeit zur Geldge

winnung abschöpft. Wenn wir von einer Kontinuität der Subsistenzorientierung 

von Frauen sprechen, so ist damit - im Wandel der Geschichte - sowohl ein 

Zuweisungsprozeß an Frauen, als auch eine Veränderung von Subsistenzarbeit 

gemeint. "Die Analogie von Hausarbeit und traditioneller bäuerlicher Arbeit hinkt 

also: gerade weil die industrielle Warenproduktion mit der Einheit von Arbeit und 

Arbeitsvermögen, innerer und äußerer Natur als materielle Basis gebrochen hat, 

Arbeit also nicht mehr von sich aus bedarfsbezogen ist, wird der Arbeit der Frau 

in der Familie, die Orientierung an naturgebundenen Problemen von außen eigens 

aufgezwungen und verinnerlicht in der rigiden weiblichen Sozialisation" (Ostner 

1978, S. 149). 

Das vor allem Frauen zugewiesene familiale Subsistenzprinzip und die patriar

chalische Kontrolle stehen nebeneinander. Diese, beiden Muster wurden in der 

frühen Industrialisierung des ländlichen Raumes transformiert. Voraussetzung war 

die stückweise Enteignung der Kleinbauern, die vor allen Dingen den Frauen die 

letzten Subsistenzmittel entzog (Gerhard 1981). Die ländliche Industrie machte 

sich also die Besonderheiten des Geschlechterrollenverständnisses zunutze: einmal 

die mit der patriarchalischen Dominanz verbundene Besitz- und Eigenständig

keitsideologie des Mannes, welche die Entstehung eines kollektiven Arbeitsbe

wußtseins verhinderte, zum anderen den Subsistenzgedanken, den vor allem die 

Frauen weiter hochhalten, auch wenn die klassische Familienökonomie nicht 

mehr da ist. 

Trotzdem lebt gerade im ländlichen Bereich der "andere" Subsistenzgedanke als 

Rest weiter. Deshalb ist z.B. auch heute noch ein eigenes Häuschen so wichtig 

für die Frauen. Auch hier treffen sich wieder Männer- und Frauenorientierungen 

von einander gegenläufigen Dimensionen her zu einem gemeinsamen Punkt: Die 

Ideologie der Besitz-Selbständigkeit des dominierenden Mannes lebt genauso vom 

eigenen Häuschen wie der Rest der Subsistenzperspektive. 

Diese symbolische Gemeinsamkeit wird in der Regel von den Mädchen und 

Frauen im Dorf eher gesehen als die dahinterliegenden gegenläufigen Geschlech

terinteressen. Deshalb ist es auch für Mädchen und Frauen im dörflichen Bereich 

so schwer, eine eigenständige Perspektive zu entwickeln, wo doch beide Ge

schlechter so offensichtlich an den gemeinsamen Familienbesitz gebunden sind. 
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Die Entwertung der Frauenarbeit in der Landwirtschaft 

Neben der Ausbreitung der Ideologie der Lohnarbeiterfamilie auch im ländlichen 

Raum war es die Industrialisierung der Landwirtschaft, welche das ländliche Ge

schlechterverhältnis veränderte. Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft for

mierten sich die Bauern zu einer eigenen Sozialgruppe auf dem Land, während 

sie vorher die Landbevölkerung schlechthin waren. Dennoch hatten sie auch 

weiter eine prägende kulturelle Bedeutung für den ländlichen Raum. Mit der 

Industrialisierung des bäuerlichen Betriebes wurde die Subsistenzarbeit zurückge

drängt zugunsten rein rechnerischer Produktivität (Rentabilität) : Im Interesse des 

wirtschaftlichen Fortschritts und Gewinns wurde - v.a. in Nord- und Ostdeutsch

land - Land für Großwirtschaften zusammengelegt (oft enteignet). Aus den Klein

bauern wurden Tagelöhner. Die Frauen konnten mit dieser Arbeit sich und ihre 

Kinder nicht ernähren. Darüberhinaus nahm man ihnen die Allmende. Als Tage

löhnerinnen wurden eher unverheiratete Frauen eingestellt. Aber auch auf den 

kleinsten Höfen vielen Arbeitspausen der Anspannung zum Opfer und besonders 

Frauen mußten vielseitig innen und außen "einsetzbar" sein. "Eine Verdichtung 

des Arbeitsjahres und damit auch außerhalb der saisonnahen Spitzen effektive 

Nutzung der vorhandenen Arbeitskraft erreichte man im 18. Jahrhundert durch 

neue Pflanzen, neue Fruchtfolgesysteme und neue Fütterungstechniken. Da dies 

vielfach Arbeiten waren, die vornehmlich von Frauen und Kindern ausgeführt 

wurden, ist eine strukturelle Umschichtung anzunehmen" (Sandgruber S. 138). 

Wichtig für eine Schlechterstellung der Frau im Arbeitsprozeß war auch, daß 

ästhetische Anteile - gerade auch in den weiblichen Arbeitsbereichen der Produk

tion, Konsumierung, Konservierung und Vermarktung verloren gingen, insofern 

sie im Rationalisierungsprozeß an Wert einbüßten (Kolbeck 1987). 

Es ist wichtig, auch diese Folgen der Verwissenschaftlichung und Mechanisierung 

einzuschätzen, die als Arbeitserleichterungen und Reformen der Landwirtschaft 

eingeführt wurden. So finden sich auch bei Weber-Kellermann, die der Frage 

nachgeht, wie die Mechanisierung die "Vorstellungen von männlicher und weibli

cher Arbeitsteilung veränderte", verschiedenartige Hinweise: Neben der "techni

schen Vereinfachung für Haus- und Hofwirtschaft" der Frauen zeigt sie, wie z.B. 

die Einführung der Dreschmaschine unter dem Druck des Betriebskalküls die 

Frauen zur zusätzlichen Übernahme von gesundheitsschädigenden Hilfsarbeiten 

zwang und auch die Arbeitsorganisation der Drescharbeiter zu Akkordarbeitern 
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herabdrückte. "Auch für die Frauen brachte die Dreschmaschine Veränderungen 

des gewohnten Rhythmus. Sie wurden zu Tätigkeiten herangezogen, die zwar 

Geschicklichkeit erforderten wie das schnelle Aufschneiden der Garben am 

Dreschkasten; soch ordnete man ihren Anteil wie gewöhnlich wieder als schlecht 

gelohnte "Hilfsarbeiten" ein. Im übrigen brachte ihnen die Technisierung ent

schiedene Erleichterungen, zumal sie, besonders nach Einführung der Elektromo

toren, Stall und Küche und die Geräte der Milchbereitung erreichten" (Weber

Kellermann 1987, S. 374). 

Die Veränderungen im Sozialverhalten zur Auflösung der patriarchalen Ordnung 

wurden weiter durch die Veränderungen der Agrarverfassung vorangetrieben, die 

die kleinen Höfe anders traf als die großen Güter. "Die häufige Verbindung der 

Rübengüter mit einer Zuckerfabrik beschleunigte und verstärkte die Umwandlung 

der Agrarverfassungen zu einem kapitalistischen Lohnarbeiterbetrieb. Hatte im 

absolutistischen Staats system der vorhergehenden Epoche die Zahl der Untertanen 

zum Reichtum des Standesherrn gehört, so verlagerte sich dieses Verhältnis im 

19. Jahrhundert allein auf die Produktionsergebrusse, und 'Land und Leute' 

verloren ihre Bedeutung für die Guts- und Dominalwirtschaften" (Weber-Kel

lermann 1987, S. 381) . 

Die bäuerlichen Kleinbetriebe in armen Gegenden, die durch Realteilung 

schrumpften, verloren unter diesem Druck weiter an Wert. Die in die städtischen 

Industriezentren und Saison-Arbeiten abwandernden Männer ließen die Frauen 

zurück; die traditionale Arbeitsteilung wurde zerstört und lud den Frauen Mehr

fachbelastungen auf. Doch trotz dieser an den Rand der Fähigkeiten gehenden 

Anstrengungen finden sich hier auch Frauen, die immer noch Kraft aus eigenem 

Selbstbewußtsein schöpfen. "Wir hatten damals eine Wiese im Nachbardorf, dort 

in dem Tälchen hinauf. Da ging es immer früh hin zum Mähen, und dann war 

morgens das Gras noch naß, dann mußten wir die Sp-aße gehen. Die Mutter ging 

dann noch mit, die konnte auch gut mähen. Ich mähte furchtbar gern, mir war 

es immer lieb, wenn ich zum Mähen mitdurfte. Einmal war mein Bruder dabei, 

der eine Lehre machte, der hielt nicht viel vom Mähen, und der konnte es auch 

nicht so. Mir aber ging es gut von der Hand. Aber mein Bruder hieb ein paarmal 

in einen Maulwurfshügel, und da war der Sensenwurf kaputt. So, nun mach, daß 

du heimkommst, sagte die Mutter. Mein Bruder war ja froh, der packte sich 

seinen Wurf auf die Schultern und machte sich durch den Wiesengrund heim, da 
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war es ja schon trocken. Meine Mutter dengelte die Sense wie sonst keiner! Ich 

habe das Mähen ja von ihr gelernt, ich stelle mich noch heute jedem Mannskerl! " 

(Weber-Kellermann 1987, S. 385). 

Ausschlaggebend für das zunehmend geringe Ansehen dieser arbeitenden Frauen 

war aber wieder der volkswirtschaftliche Blick aufs Land, der Frauen allein an 

ihre natürliche Aufgabe, Kinder zu gebären und aufzuziehen, band und ihnen das 

Recht und die Fähigkeit zu Arbeit überhaupt absprach. Arbeitende Frauen auf 

dem Land galten z.B. als "Monstren" (Kolbeck, 1986). Dazu paßt - im verglei

chenden Sinne - ein Bericht aus dem England des Puritanismus, der ein Bild der 

Frau als Gattin, Hausfrau und Mutter propagiert hatte, das im 19. Jahrhunderts 

auch die wissenschaftliche Sicht auf Landarbeiterinnen prägte: "In einem medizi

nischen Untersuchungsbericht über die Lage der Landarbeiterinnen in England 

1864 heißt es: 'Das, was Sitte und Anstand der Landmädchen vor allem zerstört, 

scheint mir in ihrem Gefühl der Ungebundenheit zu liegen. Und das haben die 

Frauen dadurch, daß sie eine bezahlte Arbeit haben, sei es als Feldarbeit oder 

zuhaus als Strohplättierinnen ( ... ) Alle Verdienstmöglichkeit gibt den Frauen 

einen vulgären Charakter, in ihrer Erscheinung und in ihren Verhaltensweisen, 

während Abhängigkeit im Unterhalt von dem Mann die Quelle allen bescheidenen 

und freundlichen Umgangs ist''' (Bock/Duden 1977, S. 124). 

Gemessen an der bürgerlichen Norm vernachlässigten die Frauen der Unter

schicht ihr Haus, ihre Kinder, ihren Ehemann. Sie waren keine "Frauen". In 

diesem Sinne machten Agrarwissenschaft und Volkswirtschaft des 18. und 19. 

Jahrhunderts die Bäuerin zum "Arbeitstier" und zum "Aufzuchttier" . Das "Schaf

fen-Müssen" wird zum Kern des weiblichen Status' und gleichzeitig zum An

knüpfungspunkt der Abwertung der Frau. Diese Zuschreibung bildet den neuen 

Kern der sogenannten Tradition der untergeordneten Stellung der Frau im ländli

chen Bereich. 

In diesem Prozeß der Industrialisierung der bäuerlichen Wirtschaft wird auch der 

hierarchische Status des Mannes modernisiert. Analog dem industriellen Bereich, 

wo der Familienlohn als Ernährerlohn des Mannes die hierarchische Stellung des 

männlichen Arbeiters in der Familie begründete, entwickelt sich im bäuerlichen 

Bereich - zeitversetzt - nach dem Zweiten Weltkrieg das Betriebsleitermodell, in 

dem die Frau als Hausfrau erste und oft einzige mithelfende Familienangehörige 
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ist. Auch heute gilt, daß Technik die Arbeit der Bäuerinnen erleichtern hilft; 

immer wieder werden diese Erleichterungen aber durch neue Anforderungen an 

Wirtschaftlichkeit - sprich: Entwertung bäuerlicher Arbeit - einerseits und höhere 

Standards der Hauspflege, der Kindererziehung andererseits aufgezehrt (Inhet

veen/Blasche 1983, Behr/Wonneberger 1986). Dieses Betriebsleitermodell wird 

bis heute abgestützt durch subventionierte Preise, welche einen industrieanalogen 

Einkommensstatus schaffen und damit auch die Unterordnung der Bäuerinnen 

unter ein industrielles Hierarchiemodell rechtfertigen. 

Das Betriebsleitermodell ist heute längst auf dem Weg zum landwirtschaftlichen 

Unternehmermodell. Das Gegenstück zum Unternehmer aber ist die Hausfrau, 

die keine Arbeit im landwirtschaftlichen Produktionsbereich mehr macht. Dieses 

Modell trägt die Gefahr der endgültigen Entwertung der Subsistenzperspektive in 

sich. Auf der anderen Seite registrieren wir aber, daß es vor allem Bäuerinnen 

sind, welche ihre Höfe erhalten wollen. Die Frage wäre nun, inwieweit diese aus 

der traditionellen Subsistenzperspektive gespeiste Motivation nicht nur in ein 

neues bäuerliches Partnerschaftsmodell, sondern auch in eine eigenständige 

Perspektive der Existenzsicherung von Frauen auf dem Land eingebracht werden 

kann. Denn auch heute beziehen gerade junge Bäuerinnen ihr Selbstbewußtsein 

zwar aus dem familienökonomischen Kontext, in dem aber ihr eigener beruflicher 

Arbeitsanteil eine wesentliche Rolle spielt (Behr/Wonneberger 1986). 

Belastbarkeit 

Wenn ein solches Partnerschaftsmodell nicht gelingt, wird bei dem Rationali

sierungsstand der bäuerlichen Betriebe die Subsistenzperspektive für die Bäuerin 

weiter entwertet, ihre Abhängigkeit in der Hausfrauenrolle auf modernem Niveau 

festgeschrieben. Als moderne Familienmutter lebt sie nun ganz vom Einkommen 

des Mannes. Aus ihrer Rolle als Hausfrau und mithelfende Familienangehörige 

ergibt sich schon heute für die Bäuerin eine Selbstverständlichkeit der Verfüg

barkeit und seelischen Unterstützungsarbeit für Mann und Kinder. Diese Haus

frauenpflichten kommen zum flexiblen Einsatz in der Hofarbeit und der Haupt

verantwortlichkeit für die Abwicklung der wenig geachteten Haus- und Garten

arbeiten hinzu. Sicher hat sich jetzt subjektiv sehr viel für die Frau geändert: Sie 

ist nicht mehr das "Arbeitstier". Gleichzeitig steht sie heute aber im sozialpäd-
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agogisch transformierten Kontext der "Belastbarkeit" , in dem sich allerdings die 

sogenannten traditionellen Zumutungen die Verbindung zwischen Entwertung 

gerade der weiblichen bäuerlichen Arbeit und dem Status der Nur-Hausfrau 

gegenüber der Bäuerin widerspiegeln. Schon in der Reihe der Untersuchungen 

über die Situation der Bäuerinnen fant auf, daß zwar ihre Belastung konstatiert 

wird - dies aber immer im Kontext neuer Anforderungen. Als Beleg sei im 

Auszug aus dem Forschungsbericht von Janshen u.a. ihre kritische Durchsicht 

von Forschungsarbeiten zitiert: 

"Wo über Frauen und ihre Lebenssituation auf dem Land geforscht wurde, da 
geschah dies meist im Hinblick auf ihre unentbehrliche Fähigkeit: ihr Vermögen, 
hart und kontinuierlich zu arbeiten. Die Tradition dieser Akzentsetzung reicht 
weit zurück. Im Hohenlohischen, wo unsere Untersuchung durchgeführt wurde, 
hat sich im 18. Jahrhundert ein Pfarrer Mayer um die rationelle Weiterentwick
lung landwirtschaftlicher Arbeit berühmt gewordene Verdienste erworben. In 
seinen zahlreichen Büchern äußert er sich gelegentlich auch über die Rolle der 
Bäuerin. So läßt er zum Beispiel einen "glücklichen" Ehemann sprechen: "Mein 
Weib und ich waren recht füreinander geschaffen; so wenig ich mich, die lang
weilige Zeit, wie es bei vielen heißt, zu vertreiben auf nichts zu tun verlegthabe, 
oder aus meinem Berufe austrat, oder in einen anderen eingriff, so wenig hatte 
sie das Laster der Plauderei, das Laster sehr vieler Frauen, an sich. Sie war 
stündlich im Geschälfte und hatte nie übrige Zeit. Daher lockte sie keine alten 
Weiber, sich mit ihnen zu besprechen oder zu bewäschen, ins Haus, ihr war 
jedwede Zuträgerin neuer Märchen oder des Gassengeschwätzes verhaßt: Aus 
dem Berufe zu treten ist Fluch im Hause, und viele alte Weiber, die wo aus und 
ein klatschen, nehmen allen Segen: Flachs, Schmalz, Eier, Holz und dergleichen 
wieder weg. Bedächten dies jede Landwirte und schafften sie aus ihren Häusern 
fort, so würden sie gesegneter und glücklicher leben. Auch in dieser Aussicht ist 
mir das Wort der Weisheit eine unschätzbare Lehre: Es frommet nicht, daß du 
gaffest nach dem, das dir nicht befohlen ist." "Stündlich im Geschäfte zu sein" 
ist Handlungsgebot für die Bäuerin bis in die heutigen Tage. Doch anders als hier 
bei Mayer imaginiert, hat dies für die Bäuerin der letzten hundert Jahre nicht nur 
den Verzicht auf eine gelegentliche Plauscherei bedeutet, sondern auch Einbußen 
in bezug auf die körperliche Gesundheit und eingeschränkte Möglichkeiten, den 
Kindern das zureichende Maß an Zuwendung und Betreuung zukommen zu 
lassen. Diese beiden Aspekte finden sich - kritisch gewendet - in den wissen
schaftlichen Arbeiten, die vor dem Ersten Weltkrieg von Frauen erstellt wurden, 
die im weitesten Sinne der ersten deutschen Frauenbewegung zuzurechnen sind. 
Zu denken ist hier an den "Klassiker"von Maria Bidlingmaier, eine, wie ihr 
Doktorvater vermerkte, "mit dem Herzblut" geschriebene Untersuchung, in der 
sie die Arbeitsüberlastung von Bäuerinnen in zwei süddeutschen Dörfern unter-
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sucht. Wie die zur gleichen Zeit entstandene Erhebung von Elly Pulitz belegt, 
erfreuten sich die Bäuerinnen im Brandenburgischen keiner besseren Gesundheit 
und auch ihre Kinder waren eher Mitläufer des Arbeitsgeschehens. Die realisti
sche Einsicht, daß die Bäuerin mehr als ihr Mann durch Arbeit überlastet ist, 
überdauert ungeachtet des sonstigen gesellschaftlichen Wandels bis in die Gegen
wart. Sie wird durch die Arbeiten von Elisabeth Baldauf und einer Forscherinnen
gruppe um Marie Berta Freiin von Brand in den 30er Jahren ebenso belegt wie 
durch die repräsentativen Erhebungen van Deenens. ( ... ) In diesen und anderen 
agrarsoziologischen Untersuchungen dominiert die Wahrnehmung der Frau 
innerhalb der bäuerlichen Produktionsgemeinschaft, in der die Institutionen 
Betrieb und Familie ineinander verwachsen sind. Diese Sicht kennzeichnet ent
sprechend auch das Erkenntnisinteresse der meisten Untersuchungen zur ländli
chen Familie. ( ... ) 

Zum ersten: Die Landfrau erscheint in ihnen als ein bloßer Teil sozialer Institu
tionen - Betrieb und Familie - die darauf angewiesen sind, daß die Existenz der 
Frau nicht zum Sandkorn im Getriebe wird. Daher überwiegt die deskriptiv 
gehaltene Analyse eingeschliffener Verhaltensformen. Alle Aspekte zu Motivation 
und Eigenwert des weiblichen Verhaltens bleiben ausgespart. Der zweite Einwand 
hängt mit diesem ersten eng zusammen: Da in der wissenschaftlichen Literatur -
der arbeitsamen Fügsamkeit der Bäuerin im Betrieb entsprechend - die Wahr

nehmung ihrer Einbindung ins Ganze vor der Analyse ihrer individuellen Bedürf
tigkeit dominiert, fehlt ebenfalls eine Sicht auf die häusliche Kommunikation und 
Arbeit, die sich der Frage stellt, wer und wann im ländlichen Haushalt von den 
bestehenden Kommunikationsverhältnissen profitiert (vgl. Eckart 1981). Die 
Beziehung der Mutter zu den Kindern findet zwar Beachtung - aber ausgehend 
von der Bedürfnisstruktur der Kinder, weniger der der Mutter" (Janshen 1984, 
S. 17-19). 

Die modeme sozialpolitische Transformation des traditionalen Belastungsmusters 

Der historische Beginn dieser Zuschreibung der Belastbarkeit von Frauen liegt 

also in der Herausbildung und Fortsetzung zweier entgegengesetzter Sphären des 

Wirtschaftens, die im Modell der Vorherrschaft der Profitökonomie und der 

Unterlegenheit der Subsistenzwirtschaft aufgehen. Es gibt theoretische Erklä

rungsmuster (vgl. die "Theorie der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation" -

vgl. dazu C. Meillassoux und weiterführend Werlhof u.a. 1983), die diesen 

Gegensatz als grundlegend für das Fun.1ctionieren und Fortbestehen der modern

industriellen Wirtschaftlichkeit und Sozialstaatlichkeit analysieren. Dieser Gegen-
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satz ist aber nicht in ideologisch getrennten Sphären angesiedelt, sondern geht auf 

geschlechtsspezifisch und stadt-land-spezifisch modifizierte Weise durch den 

einzelnen Menschen hindurch (Lenz 1984). In diesem allgemeinen Zusammen

hang des Aufgehens dieses Gegensatzes in der Moderne entfaltet sich auch seine 

typische sozialpolitische Transformation. 

Vor diesem historischen Hintergrund wurde das traditionale Modell der Belast

barkeit von Frauen im landwirtschaftlichen Bereich in der industriellen Modeme 

sozialpolitisch transformiert und auf Frauen und den ländlichen Bereich insgesamt 

verallgemeinert. Diese moderne sozialpolitische Transformation konnte sich nur 

vor dem Hintergrund der urban-industriellen Modernisierung des ländlichen 

Raums durchsetzen. Der sozialpolitische Definitionskontext von "Zumutbarkeit 

und Belastbarkeit" wurde im urbanen Bereich in öffentlichen sozialen Konflikten 

und gewerkschaftlichen Kämpfen immer wieder neu ausgehandelt und sukzessive 

institutionalisiert. Für den ländlichen Bereich dagegen, wo es diese sozialen und 

politischen Öffentlichkeiten nicht gab und bis heute zum Teil nicht gibt, konnte 

die Sozialpolitik an dem traditionalen, selbstverständlichen, nicht thematisierten 

kulturellen Belastungsmuster, wie es der Situation der Landfrauen innewohnte, 

anknüpfen. In dem Maße, in dem die traditionalen bäuerlichen Kulturmuster dann 

manifest oder latent in allgemeinen Kulturmustern des ländlichen Raums aufge

gangen sind, fand auch diese sozialpolitische Transformation ihre Allgemeingül

tigkeit. Dieser Prozeß wäre eine eigene Untersuchung wert. 

Dabei scheint diese Belastbarkeit einigermaßen gesplittet: Die Frau soll die 

Familie aufrecht erhalten, aber auch, wenn es sein muß, zum Familieneinkom

men beitragen. Dieser Beitrag zum Familieneinkommen wird aber in der Regel 

stillschweigend vorausgesetzt, aber sozial nicht geachtet. So hat sich in unserem 

Untersuchungsbereich mit der Fabrikarbeit von Frauen traditionell eine negative 

Zu schreibung verbunden: Frauen werden dadurch nicht selbständiger, sondern

weil sie weniger Zeit haben - weniger im Dorf geachtet und damit in der infor

mellen Dorföffentlichkeit isolierter und wiederum abhängiger (vgl. auch Benard/

Schlaffer 1979). Die Möglichkeit, aus der Belastung heraus Konflikte anzuspre

chen, erscheint für die Frauen auf dem Land doppelt gering. Dabei ist auch hier 

wieder die von Frauen entwickelte Fähigkeit eigene, nicht-konforme Sichtweisen 

durchzusetzen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, bisher vom feministi-
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sehen Interesse vernachlässigt worden (ein Gegenbeispiel dazu liefert HuberlKnab 

1993). 

Hierarchisierung und sexuelle Gewalt 

Die Zuschreibung der "Belastbarkeit" wirkt auch dort weiter, wo Gewalt gegen 

Mädchen und Frauen - vor allem sexuelle Gewalt - öffentlich wird (vgl. Bergdoll 

u.a. 1985). Frauen haben "etwas auszuhalten" - diese "offene Erwartung" an 

Frauen verlängert sich bis in das Verständnis des Privaten und Intimen. Gerade 

im modernen Verständnis von Partnerschaftlichkeit wird den Frauen Verständnis , 
und Verantwortung für die ganze Familie abverlangt (Bendrin 1989). Da es aber 

bisher nicht die sozialpolitische Öffentlichkeit gibt, die diese Belange von Frauen 

aufnehmen könnte, so findet man ein Nebeneinander "offenen Wissens", daß 

Frauen geschlagen und Mädchen mißbraucht werden und der gleichzeitigen 

Tabuisierung dieses Tatbestandes. 

Wenn wir anfangen und nach den Möglichkeiten suchen, in diesen Mechanismus 

von "offenem Wissen" und Tabuisierung einzudringen, den Zugang und die 

Sprache zu finden, mit der eine Verständigung über diese Probleme - zumindest 

im Forschungsprozeß - möglich ist, zeigt sich, daß wir nicht nur aktuell, sondern 

auch historisch sehr wenig über Gewalt gegen Frauen im ländlichen Raum wissen 

(vgl. Zemon Davis 1987). So geht auch aus den einschlägigen volkskundlichen 

Forschungen nicht hervor, ob es früher bei uns so etwas wie Widerstandshand

lungen von Frauen oder "Frauengemeinschaften" gegeben hat, die gerade in 

solchen Fällen den Mädchen und Frauen Schutz geboten haben. Die historische 

Aufklärung darüber wäre wichtig, wenn man jenseits des starren Traditionalis

mus-Modernitäts-Schemas etwas über die Wurzeln von individuellem Verhalten 

und dörflichen Reaktionsweisen in diesem Kontext erfahren will. 

An dieser Stelle müßten noch genauer mehrere Linien der Kritik der Moderni

sierung verfolgt werden, wie sich unsere Vorstellungen von Sexualität und Intimi

tät in Richtung einer befreienden Endtabuisierung einerseits und gewalttätiger 

Funktionalisierung von Frauen andererseits entwickelt haben. Eine solche Be

trachtung müßte sich gegen die eindimensionale Vorstellung von irrationaler 

Gewalttätigkeit in der Vergangenheit einerseits und zunehmender aufgeklärter 
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Sexualität andererseits wenden. Auch heute geht Aufklärung und Zivilisierung mit 

einer dunklen Seite - der Selbstverständlichkeit von Gewalt gegen Frauen, gegen 

Schwächere - einher, Gewalt wird dabei unsichtbar, reguliert, legitimiert. 

Die modeme Tabuisierung wird verstärkt durch die Idee der "romantischen 

Liebe". "Du mußt dir jemanden aussuchen können, der keine negativen Seiten 

hat". Diese Idee der romantischen Liebe hat zwar das Recht von Mädchen auf 

Respekt gestärkt, der Erfolg der Beziehung aber ganz auf die Wahl des Partners 

verlagert und in dem Sinne die Verantwortung an ihn abgegeben. Die alte Prag

matik einer sachlich begründeten Bindung hat mehr Konflikte zugelassen. Der 

Tabuisierung der Gewalt gegen Mädchen und Frauen, aber auch der Betonung 

ihres Nichtvorhandenseins durch Mädchen und Frauen selbst entspricht auf 

sozialpolitischer Ebene das Muster, daß es in dieser Hinsicht im ländlichen Raum 

keinen "Handlungsbedarf' gibt, da dies ja hier so gut wie nicht vorkomme. Hier 

schwingt auch wiederum das kultur- und sozialpolitische Stereotyp der "heilen 

und intakten ländlichen Welt" mit (vgl. dazu auch Westphal1990). 

In diesen Zusammenhängen strukturiert sich die Ambivalenz der Lebenslage von 

Mädchen und Frauen auf dem Lande, wie wir sie eingangs entwickelt haben, 

weiter. In der historischen Rekonstruktion fällt dabei auf, daß es früher (z.B. im 

vorigen Jahrhundert) im dörflichen Bereich offen war, daß es Gewalt gegen 

Frauen gibt. Dies wurde in der Moderne tabuisiert durch die Sozialpolitik, wel

che in ihrer an der Öffentlichkeit sozialer Probleme orientierten Selektivität von 

dem Modell des "prinzipiell befriedeten" gegenüber der Projektion des gewalttäti

gen Landes ausgehen mußte. Dieses sozialpolitische Übergehen ländlicher sozia

ler Probleme wurde durch die öffentliche Propagierung eines positiven kulturellen 

Status des Landes gegenüber der Großstadt kompensiert. Diese Ideologie finden 

wir auch heute weiter in dem in den letzten Jahren angewachsenen "ideologischen 

Regionalismus" : Die Ressource des Landes in der Modeme besteht darin, daß es 

noch heil und "natürlich" ist. Alles, was diesem ideologischen Regionalismus 

gegenläufig ist, wird neu (modem) tabuisiert. 

Damit ist "Gewalt gegen Frauen" nicht nur zum regionalen ideologischen Tabu, 

sondern auch zum personalen Statustabu geworden. Es gehört zur Betonung von 

Eigenständigkeit bei Mädchen dazu, daß sie signalisieren, sie fühlten sieh jenseits 

der Erfahrung von Einschränkungen durch sexuelle Gewalt oder Diskriminierung. 
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So ist es nicht verwunderlich, daß die jungen Frauen, die im ländlichen Bereich 

sich mit diesem Thema auseinandersetzen und daran arbeiten, in ihrer Statussi

cherung nicht unmittelbar auf die dörfliche und engere regionale Öffentlichkeit 

angewiesen sind. 

1.3 Die Stellung der Frau im ländlichen Bereich zwischen Tradi

tion und Moderne 

Die Nachkriegsbewegungen für die Rechte der Frauen, für ihre Aufklärung und 

Mobilisierung, welche die Lebensrealität von Frauen und Mädchen aus dem 

Dunkel der Nachrangigkeit und Vernachlässigung befreiten, sind in den groß

städtischen Zentren entstanden und auch dort praktisch umgesetzt worden. Wel

che Bedingungen bestimmen dagegen das Leben von Frauen auf dem Land? In 

welcher Hinsicht haben sie ihre "eigenen" Einsichten, Probleme, ihre eigenen 

"Wege der Befreiung"? Was heißt es heute für Frauen und Mädchen, auf dem 

Lande zu leben? Die Frage nach dem Landspezifischen meint also zweierlei: 

Einmal den Anspruch von Frauen und Mädchen auf dem Lande auf eine eigene 

Stimme, zum anderen die These, daß die Lebenslage von Frauen auf dem Land 

und die daraus folgenden Interessen nicht einfach unter die bestehenden allgemei

nen Definition der Situation von Frauen subsumiert werden können. Insgesamt 

ist damit die These verbunden, daß das hier bestehende Bild des Landes die 

Situation der dort lebenden Frauen nicht angemessen wiedergeben kann. Diese 

Ansicht beinhaltet, daß ländliche Regionen auch in dem heute von zunehmender 

Nivellierung geprägten Stadt-Land-Geflille und jenseits von Zuschreibungen und 

gegenseitigen Projektionen als eine eigene Qualität zu begründen sei, die für sich 

selbst bestimmt werden kann. Doch diese eigene Bestimmung kann nicht vorbei 

an bestehenden Vorstellungen von Wahrung von Tradition - Resten von Tradi

tion, kann nicht vorbei an den Überlegungen, die immer schon die Rückschritt

lichkeit des Landes implizieren und auch nicht an dem sozialpolitischen Habitus, 

der versucht, die besonderen Belastungen des ländlichen Daseins zu diagnostizie

ren. 
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Stadt/Land-Stereotype in den Frauenbildem 

In vielen Diskussionen ruhren diese Zuschreibungen zu charakteristischen Schwie

rigkeiten: So z.B., wenn in Darstellungen des ländlichen Erwerbsverhaltens von 

Frauen ihre noch traditionale Familienorientierung einer modemen Berufsorientie

rung von Frauen gegenübergestellt wird (vgl. Sommerfeldt-Siry 1988). Diese 

Interpretation übergeht und verstellt, daß unsere familienorientierte Hausfrau eine 

Fortschrittsidee der Stadt ist und Frauen auf dem Land bis heute durchgängiger 

am Arbeits- und Erwerbsverhalten beteiligt sind als die "Städterin" . Die Frei

stellung rur Familienaufgaben hat im Bewußtsein der Landbewohnerin die Bedeu

tung von Entlastung und ist rur sie erst eine neuere Möglichkeit. 

Eine andere Wendung nimmt die Frage nach dem Landspezifischen in femini

stischen Auseinandersetzungen um das Thema Gewalt gegen Frauen. Diese Frage 

wirkt auch hier oft als etwas Trennendes, birgt die Gefahr, die Gemeinsamkeit 

der Frauen, von Gewalt bedroht zu sein und unter gesellschaftlich sanktionierten 

Verfiigungsrechten zu leiden, auseinanderzudividieren: Diesen hier geht es 

schlimmer, den anderen besser. Gerade auch bei der Offenlegung von Tabu

themen wie Gewalt und sexueller Mißbrauch begegnet uns die Gefahr der Projek

tion. Das, was wir selbst überstanden zu haben glauben oder nicht sehen wollen, 

wird an der "ländlichen Gegenwelt" als besonders gravierend hervorgehoben. 

Sogar in einer der wenigen wissenschaftlichen Abhandlungen zum Thema Gewalt 

gegen Frauen auf dem Land (Bergdoll u.a. 1985) finden wir die Tendenz, daß 

negative Seiten wie Anbindung von Frauen an die Familie, Unselbständigkeit, 

fehlendes Selbstbewußtsein bei den Landbewohnerinnen als traditionsgemäß und 

damit besonders gravierend eingestuft werden. Mit solchen Zu schreibungen wird 

zwar die Art der sozialen Anbindung der Frauen richtig charakterisiert, gleichzei

tig geht aber die andere Qualität der traditionalen Familienorientierung von 

Frauen verloren. Das heißt, daß die besondere Verantwortung der Frau rur die 

ganze Familie und die Bedeutung der in die Familie eingehenden Arbeitsleistung 

von Frauen, die zugleich Anknüpfungspunkte von Selbstbewußtsein und Stärke 

sind, übergangen werden. Schließlich werden in solchen Darstellungen die beste

henden Beispiele der Gegenwehr von Frauen geleugnet, die es inder Geschichte 

gegeben hat und die von den Landbewohnerinnen auch heute noch in Anspruch 

genommen werden. 
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Der Zugang zur "Lebenslage" von Frauen und Mädchen auf dem Lande ist aber 

auch von dem, was wir ihnen in der Vorstellung von traditionellen "Frauenbil

dern" zuschreiben, mehr verstellt als erhellt. Auch in ihnen sind Zuschreibungen 

enthalten, die die modernen Einschränkungen für eine eigenständige Lebens

gestaltung der Frauen in der Stadt leugnen und zugleich Möglichkeiten der eigen

ständigen Lebensgestaltung von Frauen auf dem Lande übergehen. Vielmehr gilt 

es zu sehen, daß das, was als traditionales Frauenbild gehandelt wird - nämlich 

die verantwortungsvolle Hausfrau - ein Produkt der Moderne ist, das immer 

wieder von neuem propagiert und sozialpolitisch abgestützt wird. Erst im Prozeß 

der" Stadt-Land-Nivellierung" hat dieses Frau-Familien-Bild auch auf dem Lande 

Einzug gehalten hat und wurde dorthin medial vermittelt. (Mit der Frage, wie 

differenziert sich heute Landfrauen mit den Anforderungen neuer Mütterlichkeit 

auseinandersetzen, befassen sich Hebenstreit-Müller/Hellbrecht-Jordan 1988). 

Im folgenden soll deshalb näher darauf eingegangen werden, wie sich dieses 

Nebeneinander von traditionellen und modernen Lebensmustern in der Lebenslage 

der Frauen auf dem Lande entwickelt hat. 

Tradition und Modeme 

Im historischen Rückblick erschließen sich nun Schritte der Veränderung in der 

Stadt-Land-Hierarchie selbst. Mit der Trennung von Stadt und Land als Trennung 

zwischen marktorientierter und bedarfsorientierter Wirtschaftsweise standen sich 

diese beiden nicht gleichberechtigt gegenüber, sondern die Entwicklung der Städte 

vollzog sich in Ausnutzung und in Abhängigkeit von der agrarischen Überschuß

produktion. Sie standen damit trotz des Unterschieds nicht im Gegensatz zuein

ander (vgl. Ostner 1982, S. 29) . Erst im Prozeß der Säkularisierung der Ablö

sung des Feudalismus und der Durchsetzung der Warenproduktion wurde die 

Vorrangstellung der Stadt mit eigener marktorientierter Produktion und damit als 

Gegensatz zur ländlichen Wirtschaftsweise besiegelt. 

Im Lebenszusammenhang des Dorfes und der ländlichen Bevölkerung gab es 

damit schon früh und über lange Zeit hinweg immer zwei Bezugspunkte: Bedarf 

und Auskommen im unmittelbaren Bezugsfeld einerseits und Richtlinien des 

Überlebens, des Vorwärtskommens, die von außen hineingetragen wurden und 
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von örtlichen/alten und neuen wirtschaftsführenden Personen repräsentiert wur

den. Darüberhinaus gab es die modeme Hierarchie durch die neuen am Ort 

angesiedelten Eliten. Dazu zählten die Grundherren im Preußischen ebenso wie 

die Fabrikherren auf der Schwäbischen Alb. Schon früh verliert die Region ihre 

Bedeutung als unmittelbarer Absatzmarkt. Ihr gegenüber entsteht eine Internatio

nalisierung der Märkte und der Verbindung der Metropolen untereinander. In der 

landwirtschaftlichen Produktion wird der Druck aus einer kapitalistisch orientier

ten Produktionsweise übernommen. 

Die dörflichen, d.h. bäuerlichen Prinzipien des Überlebenszusammenhangs 

befanden sich damit zwar in der Defensive, aber nicht grundsätzlich in der Ab

wehr des Neuen. Vielmehr wurden über personale Vermittlung Neuerungen und 

damit neue Hierarchien eingeführt oder bekämpft. Der vielzitierte "Traditionalis

mus" war damit einmal Zuschreibung aus der Stadtperspektive, zum anderen aber 

immer auch als Gegensatz und Gegenhaltung gegenüber Fortschrittsgläubigkeit 

ein Produkt der Herstellung einer Quasi-Gemeinsamkeit im Dorf, über die Gren

zen und Hierarchien hinweg und damit ein Element der Konfliktregulierung (vgl. 

Illien/Jeggle 1978). Und darin bot es gerade nicht eine Basis für die Verständi

gung über die gemeinsamen örtlichen Lebensbedingungen. Obwohl nun der Anteil 

der ländlichen ist gleich bäuerlichen Bevölkerung noch bis 1850 ca. die Hälfte 

der Bevölkerung ausmachte (vgl. W. von Hippei zit. nach Lipp 1986 a, S. 51), 

hatte sich die ländliche Wirtschaftsweise und der dörfliche Lebenszusammenhang 

bereits verändert und auch die Lebensbedingungen von Frauen unterlagen den 

Veränderungen und sollten sich in Zukunft noch weiter wandeln. In immer neuen 

Schüben erfolgte die Reduzierung der landwirtschaftlichen Erwerbsquellen und 

auch die Möglichkeiten von Frauen zu Lebensunterhalt und Erwerb unterlagen 

Einschränkungen und Veränderungen, Frauen erschlossen und erkämpften sich 

neue Bereiche. Eine weitere Modernisierung der Landwirtschaft im "Dritten 

Reich" und in der Nachkriegszeit, die Veränderungen der Erwerbsstruktur der 

dörflichen Bevölkerung und die Wellen der Neuzugezogenen auf dem Dorf mar

kieren eine neue Qualität in der Strukturveränderung in der Stadt-Land-Hier

archie. Erst aber die regionalpolitischen und regionalplanerischen Veränderungen 

im Stadt-Land-Verhältnis der letzten zwanzig Jahre haben zu Versuchen einer 

begrifflichen Bestimmung des ländlichen Raums geführt. 
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1.4 Stadt-Land-Verhältnis zwischen Tradition und Moderne - die 

Region im Lebenszus~mmenhang von Jugendlichen 

Wir versuchen nun - vor dem Hintergrund des Erscheinungsbildes des ländlichen 

Amalgams von Tradition und Moderne - einen Erklärungsansatz für die Eigenart 

ländlichen Sozialverhaltens in der urban-industriellen Gesellschaft aus den sozial

wissenschaftlichen Forschungsansätzen zum Stadt -Land-Verhältnis zu entwickeln 

und auf den Jugendstatus zu beziehen. Dabei waren vor allem solche neueren 

Ansätze interessant, welche die konventionellen (meist normativ überformten) 

Dichotomien in der Definition des Stadt-Land-Verhältnisses überwunden haben 

und versuchen, die besondere Struktur der Stadt-Land-Beziehungen zu thematisie

ren. In dieser Eingrenzung haben wir sowohl das Konzept der ökonomischen 

Funktionalisierung ländlicher Regionen (vgl. Evers/Lehmann 1971) im Stadt

Land-Bezug (regionale Wertübertrllgung) und ihre soziokulturellen Korrelate 

("Kolonisierung"; vgl. Seitz 1983) als auch Ansätze zur partiellen Modernisie

rung (vgl. zusammenfassend Brock/Heid 1986) auf ihre Übertragbarkeit auf 

unsere Perspektive befragt. Dabei hat sich herausgestellt, daß sowohl in dem 

ökonomischen Modell der Wertübertragung als auch in Ansätzen der partiellen 

Modernisierung eher die Struktur der urban-industriellen Überformung erklärt 

oder systematisch beschrieben, die strukturelle Eigenart der ländlichen Sozialwelt 

aber theoretisch vernachlässigt bzw. übergangen wird. Eine Theorie der moder

nen Entwicklung ländlicher Sozialwelten muß aber nicht nur erklären können, 

warum und wie der ländliche Raum "modern" ist, sondern genauso, warum es 

trotz seiner augenscheinlichen Modernität und Quasi-Urbanität soziale Konstella

tionen gibt, in denen "spezifisch ländliche" Sozialmuster zu ~irken scheinen, die 

im Rückgriff auf die dörflichen Sozialtraditionen zwar zu beschreiben, in ihrer 

heutigen Wirkung aber nicht zu erklären sind. 

Wir müssen also bei dieser modernen Besonderheit des Stadt-Land-Verhältnisses 

ansetzen, um zu einem solchen theoretischen Bezugsrahmen zu kommen. Dieser 

kann aber nicht mehr von dem traditionellen Theorem des "Stadt-Land-Kon

tinuums" ausgehen, nachdem ländliche Sozialentwicklungen tendenziell in durch

schnittliche urban-industrielle Sozialniveaus übergehen. Die neueren empirischen 

Untersuchungen zum Stadt -Land-Verhältnis verwenden - unter dem Eindruck der 

fortschreitenden Verdichtung von großstädtischen Ballungsräumen und der " Ab-
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koppelung" oder Regionalisierung der ländlichen Räume - nicht mehr das Para

digma Stadt-Land, sondern das Paradigma 'großstädtische Ballung - regionale 

Ausdünnung' oder 'räumliche Verdichtung im Kontext von urbaner Ballung und 

ländlicher Regionalisierung' (vgl. Maier-Dallach u.a. 1982; Maier-DallachlHoer

muthlNef 1985; SchmalslVoigt 1986) . 

Diese Prinzipien haben sich mit der modernen Regionalentwicklungspolitik und 

der zunehmenden Selbstreferenzialität der urbanen Ballungsgebiete auch zu 

Strukturprinzipien des ballungsgebietsabgewandten ländlichen Raums selbst 

entwickelt (Verdichtungsorte, periphere Gebiete auf dem Lande) . Die Region, der 

neue räumliche Wirtschaftszusammenhang zwischen Dorf und Großstadt ist die 

Bezugsebene geworden, in der die modernen soziale Prozesse des ländlichen 

Raums zunehmend "aufgehoben" sind. Das Urbane prägt den ländlichen Raum, 

das DtJrj1iche wirkt aber trotzdem weiter. Dieses "Neben.einander", die "zwei 

Welten", die sich im Regionalen begegnen, machen das "moderne Land" aus, 

ohne daß ersichtlich wird, welche neue Qualität es entwickelt. 

Die Homogenität des ländlichen Raums hat zwar ihre gesellschaftsformende Kraft 

verloren, bleibt aber in Alltagssegmenten und Lebensformen erhalten. Alle 

modernen sozialen Erscheinungsformen sind "irgendwie " auf dem Lande vorhan

den, aber sie werden - in diesem unvermittelten Nebeneinander - nicht manifest, 

werden nicht - wie im urbanen Bereich - mediatisiert. In den Dörfern werden die 

Konflikte weiter unterdrückt oder nicht ausgetragen. In der erweiterten Region 

aber sind sie als "Probleme" präsent, ohne daß hier soziale Konfliktgruppen 

auftreten, die sich mit ihnen lebenswe1tlich und interessenbezogen auseinanderset

zen. 

Dementsprechend scheinen auch die Prozesse der Lebensbewältigung geprägt zu 

sein: dem nicht vermittelten Nebeneinander von Konflikten, Widersprüchen und 

Problemen in der dörflich-regionalen Sozialstruktur scheint die Mehrdeutigkeit 

und Diffusität des ländlichen Alltagshande1ns auf der Interaktionsebene zu ent

sprechen. Alte, traditionale Formen des Alltagslebens - von traditionalen Mustern 

des Umgangs mit Ereignissen bis hin zu den ideologischen Konstrukten der 

"Überschaubarkeit" - sind in ihm genauso enthalten, wie Segmente moderner 

Lebensformen über das Dorf hinaus . In dieser regionalen Erklärungsperspektive 

wird vieles an Diffusität, an Gespaltenheit des sichtbar unverbundenen Nebenein-
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anders im ländlichen Raum plausibel. Wir vermuten aber auch, daß dieses Ne

beneinander Ambivalenzen in der ländlichen Struktur verdeckt, die Ausgangs

punkte eigenständiger Verarbeitungs- und Entwicklungslinien werden könnten. 

Der Begriff der Region bzw. der Regionalität tritt also in den Vordergrund der 

heutigen Betrachtung des ländlichen Raums, als Bezugsgröße zwischen Dorf und 

Stadt. Modeme Dörfer - so würde in diesem Sinn die empirische Annahme lauten 

- sind heute stärker in ihrer regionalen Umwelt geprägt und in ihren sozialen 

Problemen regional vermittelt (z.B. räumliche Trennung von Wohnung und 

Arbeitsplatz, Neubaugebiete, regionalpolitisch induzierte Funktionsgewinne bzw. 

Funktionsverluste), die dörfliche Reproduktion läuft nur noch teilweise über 

dorfimmanente Strukturen. Der Begriff der Region beinhaltet aber vor allem auch 

eine kulturelle Dimension (Meier-Dallach 1980). Gerade für die modeme Land

jugend ist die Region in diesem Sinne "jugendkulturell " wichtig geworden. In 

dem Maße, in dem wir beobachten, daß Jugendliche in ihrem soziokulturellen 

Verhalten dorfunabhängiger werden, wächst die Plausibilität der Verwendung des 

Regionalkonzepts im Sinne eines sozialräumlichen und kulturellen Interpretations

kontextes für die Lebenssituation der Jugend auf dem Lande. 

Die "Freisetzung" der Jugend im ländlichen Raum - die später ausführlich darge

stellt wird - konnte nicht aus dem sozialstrukturellen Kontext des traditionalen 

Dorfes hervorgehen, sondern mußte sich in einem dorfübergreifenden Zusammen

hang entwickeln. Daß dieser Zusammenhang mit dem Begriff von Region und 

Regionalität faßbar sein könnte, dafür gab es empirische Hinweise in der Rich

tung, daß die Bestimmungsfaktoren des Freisetzungsprozesses (Bildungswesen, 

Mobilität, Jugendkommerz) vor allem regionaler Natur waren. 

Nimmt man die Erscheinungsformen des modemen ländlichen Alltagslebens zum 

Maßstab, so scheint es, daß - in dem neuen qualitativen Zusammenhang Region-

städtisch übersetzte Lebensmuster zur hegemonialen Lebensform auf dem Lande 

geworden sind. Äußerlich scheint damit der traditionale Gegensatz Stadt/Land 

aufgehoben. Doch gibt es - auch nach dieser Untersuchung - Hinweise dafür, daß 

er sich nur in die Personen hinein verlagert hat. Landbewohner und Landbewoh

nerinnen sind damit immer beide Seiten dieses Gegensatzes "verfügbar", d.h. sie 

können von ihnen mental (in Ideologiemustern) aufeinander bezogen werden: 

"wir haben gegenüber der Stadt aufgeholt und dennoch die Vorteile des Landes 
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behalten" . Damit bleibt aber ungeklärt, welche Qualität diese Beziehungen zuein

ander in der realen Lebensbewältigung annehmen. Eine an "Eigenproduktion" 

orientierte Medienarbeit auf dem Land zum Beispiel (vgl. Niesyto 1989) wird 

deswegen gerade für Landjugendliche so interessant, weil sie die Chance enthält, 

diese Ideologiemuster aufzubrechen und sich über diese "Relation" im Rahmen 

ihrer konkreten ländlichen Lebensverhältnisse zu vergewissern. 

Im Konzept der Lebensbewältigung, das diese individuellen Verarbeitungsprozes

se hervorhebt, gewinnt der neue, regional vermittelte Stadt-Land-Bezug eine 

eigene Reproduktionsqualität und wird damit zu einer besonderen Dimension der 

Lebenslage. Denn gegenüber der dominanten, all~emeingültigen Kultur und 

Öffentlichkeit im Verdichtungsraum der Städte und einer zentral gesteuerten 

Erwerbs- und Aufstiegsstruktur im ländlichen Raum findet sich auch heute eine 

an ländlichen Reproduktionsqualitäten orientierte "Subsistenzorientierung " auf 

dem Lande. Sie läßt sich festmachen an der Ortsbindung als Element der Lebens

organisation, an der prinzipiellen Begrenztheit des Umfeldes sowie an der un

mittelbaren Bedeutung der eigenen Arbeit bei der Herstellung und Instandhaltung 

von Wohnraum, bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Weitere "reproduk

tionsorientierte" Qualitäten des Landes, die die Jugendlichen eher ins Feld füh

ren, um ihr Interesse gegen die Aussicht auf bessere Berufe trotzdem in der 

Heimatregion bleiben zu wollen, sind Überschaubarkeit des Umfeldes, gesündere 

Lebensbedingungen, Vertrautheit mit Personen, Kontinuität der Beziehungen. 

Gerade aus der Sicht dieser Jugendlichen werden "ländliche Lebensqualitäten" der 

Stadt hervorgehoben, die sich bei den BewohnerInnen der Städte unterhalb der 

hochgelobten Modernität und Rasanz der Metropolen einstellen und auch gesucht 

werden. Diese Liste ließe sich verlängern, wenn wir selbst unsere Stadt-Land

Hierarchie im Kopf zugunsten einer neuen Stadt-Land-Wahrnehmung ändern wür

den. 

53 



2. Elemente der Lebenslage von Mädchen in länd

lichen Regionen: Eine sozialpolitisch begründete 
Forschungsperspektive 

Eine sozialpolitisch orientierte Forschungsperspektive will soziale Bestimmungen 

erheben und aufeinander beziehen, in denen sich die Lebensverhältnisse von 

Mädchen im ländlichen Raum nach Struktur, Entwicklung und Veränderung der 

in ihnen enthaltenen regionalen sozialen Chancen aufschließen lassen. Der Begriff 

"regionale Sozialchancen" meint die für Mädchen, die in der Heimatregion 

bleiben wollen, dort erreichbaren und herstellbaren M6glichkeiten, einen 6kono

mischen und soziokulturellen Lebensmittelpunkt zujinden. Dabei ist von Interesse, 

wie diese Struktur regional definiert ist, und wie die soziale Wahrnehmung, 

Vertretung und Gestaltung der regionalen Sozialchancen infrastrukturell und 

institutionell unterstützt werden können. Eine solche Begriffsbestimmung verweist 

im Kontrast zum herkömmlichen sozialpolitischen Chancenbegriff der "auf

holenden" Anhebung "defizitärer" Lebensverhältnisse - auf den Horizont regiona

ler Verständigung über Ressourcen und die Rückbindung des Chancenbegriffs an 

den bestehenden regionalen Sozialzusammenhang. Dieser Zusammenhang von 

sozialpolitischem Definitionskontext und alltäglichen Lebensverhältnissen ist im 

Begriff der "Lebenslage" ausgedrückt (s.o.). 

Übertragen auf das Land ist damit gemeint, daß typische Formen der sozialstaatli

chen Vergesellschaftung des ländlichen Raums verbunden mit regionalpolitischen 

Strategien Entwicklungshorizonte und Muster sozialer Reproduktion setzen, 

welche das soziale Spannungsfe1d regionaler Lebensbewältigung strukturieren. 

Um den Rahmen für die Lebenslage/Lebensbewältigung von Mädchen auf dem 

Lande anzugeben, ist es zuerst wichtig, von einer "epochal herrschenden Re

produktionsform " auszugehen, die die sozialpolitische Vermittlung und damit die 

Lebenslagen von Mädchen strukturiert. Diese sind in einem zweiten Schritt zur 

ländlich-regionalen Lebenslage in Beziehung zu setzen. 
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Worin bestehen die für Mädchen und Frauen allgemein bedeutsamen Bedingungen 

der Lebensbewältigung? In einer besonderen geschlechtshierarchischen Aufteilung 

sozialer Realität; in diese sind die sogenannten "Frauenrollen" als fiktive Kon

struktionen von Weiblichkeit mitsamt ihren Kontroll- und Bewertungsmechanis

men eingelassen. Die Lebensrealität von Mädchen und Frauen bleibt so verborgen 

hinter einer Vorstellung von Normalität (Normalbiographie, normale Frau, 

normale Familie). Nach außen hin strukturieren diese Vorstellungen von N ormali

tät weibliche Lebensplanung und Selbstdarstellung. Sie verdecken damit immer 

Widerspruche, Konflikte und Diskriminierungen sowie eigenständige Lösungen 

unter den regional geltenden Dimensionen der Lebenslage von Mädchen. 

2.1. Gesellschaftliche Dimensionen der Lebenslage von Mädchen 

- für eine neue sozialpolitische Perspektive 

Für die heutige Generation von Mädchen ist im Durchschnitt kennzeichnend, daß 

sie für sich selbst Chancengleichheit einfordern und für realisierbar halten. Dem 

entspricht das moderne gesellschaftliche Bild, daß Mädchen und junge Frauen 

Fähigkeiten und Anspruche zum Eintritt in eine männlich dominierte Bildungs

und Leistungsöffentlichkeit besitzen und die Übereinkunft, daß das männliche 

Lebens- und Arbeitsmodell auch für Frauen als erreichbar gilt und an Attraktivi

tät gewonnen hat. Der Preis für diese "segmentierte Emanzipation" ist aber, daß 

Unbehagen, Zweifel und Kritik an diesem männlich dominierten Modell der 

Chancengleichheit zuruckgestellt werden müssen. Ähnlich verhält es sich in der 

Freizeit: Mädchen werden zunehmend Freizügigkeiten zugestanden, wenn sie 

Verletzungen wegstecken; doch dürfen sie nur so auffallen, wie es Frauen erlaubt 

ist, sollen "funktionieren". Sie müssen sich als fit erweisen, wenn sie dabei sein 

wollen. Sie müssen zeigen, daß sie Spaß haben, damit sie in einer männlich 

dominierten Freizeitwelt, an der sie teilhaben können, auch anerkannt werden. 

Das ideologische Muster, das den Mädchen und Frauen Zugang und Teilhabe in 

Beruf, Freizeit und Öffentlichkeit verschafft, ist das der "nachholenden Entwick

lung". Dies beinhaltet die Vorstellung, daß vor dem Horizont Chancengleichheit 

für Mädchen und Frauen nur das als erstrebenswert gilt, was Männer tun und -
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wenn sie dies erreichen wollen, eine Identifikation mit Frauen, d.h. aber auch die 

Veröffentlichung der Lebensrealität von Frauen ausgeschlossen ist. 

Der sich modifizierende geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt ist das Hindernis für 

eine eigenständige Lebensgestaltung (vgl. unter den jüngeren Untersuchungen der 

Arbeitsmarktentwicklung GottschallI989). Bei der Arbeitssuch~ erfahren Frauen 

immer wieder, daß sie vom Arbeitgeber als Risiko angesehen werden. Gleichzei

tig erleben sie sich aber auch deswegen als ausnutzbar , weil sie als Hausfrauen 

gelten (vgl. Seidenspinner u.a. 1984). Ihre Qualifikationen, die angeblich nichts 

wert sind, kosten nichts. Frauen ziehen sich in die Familie zurück, wenn sie 

arbeitsunfahig sind, wenn Umorganisationen anstehen, sie nehmen als Zuerwerb 

geringere Löhne in Kauf. Wenn Mädchen und junge Frauen neue Umwege und 

Warteschleifen für Qualifikationen suchen, wird dies ihnen meist als zu wenig 

zielstrebige Qualifikationsbiographie angelastet. Sie werden auf kürzere Aus

bildungsgänge verwiesen und scheitern schließlich oft an der Schwelle zum 

Arbeitsmarkt. Ihre Berufserfahrungen werden entwertet. Ihre Kritik an Arbeits

plätzen, Frauen- wie Männerarbeitsplätzen, bleibt unrespektiert. Alternative 

Vorstellungen von einem Arbeitsplatz, einstmalige Berufswünsche bleiben auf der 

Strecke; die Offenheit und die Lust, etwas auszuprobieren, die oft bei Mädchen 

da sind, haben keine Realisierungschance. 

Eine eher verschwiegene Beschränkung verläuft über die Festlegung von Mäd

chen und jungen Frauen auf eine von Männern definierte und kontrollierte Sexua

lität (Lees 1986). Als Mädchen werden sie, fast ohne daß sie es selber merken, 

danach angesehen, beurteilt, wie reizvoll sie für andere sind. Die anderen Fähig

keiten treten dahinter zurück, es fehlt die Bestärkung von Kraft, Können und 

Unternehmungslust. Sie unterliegen auch hier einem typischen Doppelstandard 

von Bewertungen im Unterschied zu Jungen: Auch Mädchen zeigen Durchset

zungswillen, aber es wird von ihnen eher erwartet, daß sie sich einfügen, Ver

ständnis, Wohlverhalten und Mithilfe zeigen. Widerborstigkeit, Über-die-Stränge

Schlagen wird dagegen eher von Jungen erwartet, jedoch mit der Einschätzung, 

daß es sich bei diesen um produktive Selbstbehauptung handelt. 

Diese von Männern definierte und kontrollierte Sexualität läuft schon für kleine 

Mädchen auf die Propagierung einer besonderen Schutzbedürftigkeit hinaus. Doch 

die wird nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der Familie eben gerade 
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nicht gewährleistet. Mehr noch als in der Öffentlichkeit sind kleine Mädchen 

einer besonderen Bedrohung durch den Zugriff von Vätern, Stiefvätern, Ver

wandten ausgesetzt. Angesichts der hohen Zahlen von sexuellem Mißbrauch und 

der fehlenden öffentlichen Handlungsbereitschaft muß man daher davon sprechen, 

daß die Rechte von Kindern, Mädchen auf persönliche und körperliche Integrität 

eben nicht anerkannt sind und durchgesetzt werden können (KavemannlLohstöter 

1984; Steinhage 1990; Enders 1990). Bisher ist sexuelle Gewalt gegen Mädchen 

im Nahraum und in der Familie einer der für Mädchen folgenreichsten und 

bedrohlichsten Wege, ihren untergeordneten Status festzuschreiben. 

Die Durchsetzung männlicher Überlegenheitsansprüche verläuft in öffentlichen 

Räumen - auch in halböffentlichen Räumen wie Jugendverbänden - stillschwei

gend, aber in vielseitiger Weise. Jungen beanspruchen für sich Aufmerksamkeit 

und Bewegungsfreiheit. Mädchen werden räumlich und körperlich abgedrängt 

oder belächelt. Das Interesse an Mädchen vermittelt sich oft fast ausschließlich 

mit der gleichzeitigen Demonstration von männlicher Überlegenheit. Im Frei

zeitheim tun sich die meisten Erzieherinnen und Pädagoginnen schwer, diesen 

Freiraum und diesen Einübungsfeldern männlichen Se1bstbewußtseins Grenzen zu 

setzen. Angebote für Mädchen bleiben im Freizeitheim unter Wert oder lösen 

Dauerkonflikte mit Jungen aus (vgl. Trauernicht 1985). Auch die Schule unter

stützt Interessenschwerpunkte von Jungen, fördert sie eher mit Lob und Tadel, 

hält sie mit Angeboten bei Laune. Vergleichbare Themen, die Mädchen in ihrer 

Lebensrealität ernst nehmen, fehlen. Mädchen laufen so mit, fallen erst auf, wenn 

sie etwas nicht können (Enders-DragässerlFuchs 1988). 

Typisch ist das in der Gleichaltrigengruppe gerade auch bei Mädchen beobacht

bare Desinteresse für Mädchen und Frauen: "Wenn nur Mädchen da sind, läuft 

doch nichts". Die Mädchengruppe und die beste Freundin sind zwar für die 

Mädchen entwicklungsnotwendig, fallen aber bald hinter Jungenbeziehungen 

zurück. Diese Wertung wurde und wird auch in der Einschätzung der Pädagogin

nen nicht hinterfragt. Die Freundschaft mit Mädchen ist bedroht durch eigenes, 

gezwungenes Konkurrenzverhalten und durch Schweigen und Ablehnung. Dies 

bleibt bei Mädchen oft unbearbeitet. Produktive Spannungen unter Frauen - auch 

im erotischen Sinne - sind als solche nicht anerkannt und zugelassen. Stattdessen 

gibt es Ungeduld und Empfindlichkeit gegenüber Frauen. Jungen läßt frau mehr 

durchgehen. Die Verständigung unter jungen Frauen wird erschwert durch Isolie-
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rung und Trennung ihrer Lebenswege durch Schule, Ausbildung und Ehe. Die 

Fähigkeit zur Kritik an Jungen wird gehemmt durch den Vorwurf, den Jungen 

Loyalität und Unterstützung zu entziehen, wenn die männliche Identität in Frage 

gestellt wird. Jungen haben dagegen kaum Schwierigkeiten, Mädchen ihre Loyali

tät zu verweigern. 

So entsteht rur Mädchen das Problem, daß auf der einen Seite Lebensbewältigung 

und Entwicklung im Jugendalter und die Suche nach Geschlechteridentität eng 

zusammenhängen, die weibliche Rolle aber unauflösliche Widersprüche (eben 

Paradoxien) enthält. In dem Druck zur Aneignung von männlichen Handlungs

vollzügen wird die eigene Aneignung der sozialen Realität weiter erschwert, 

Mädchen und Frauen werden in männliche Verhaltensweisen und Rollen ge

drängt, in denen sie auch nicht akzeptiert werden. 

Ein wichtiger Angelpunkt zur aktiven Gestaltung und zur Auseinandersetzung mit 

dieser Paradoxie eröffnet sich auch rur Mädchen in der durch einen eigenen 

Experimentierstatus gekennzeichnete moderne Jugendphase. 

2.2 Der jugendtheoretische Ansatz in seiner auf Mädchen und 

junge Frauen bezogenen Formulierung 

Daß die sozialpolitische Dimension Lebenslage mit der jugendtheoretischen 

Dimension verknüptbar ist, läßt sich vor allem damit begründen, daH der Jugend

status in unserer Gesellschaft im Strukturwandel der Jugendphase zunehmend 

auch sozialpolitische Statusanteile erhalten hat. Jugendliche müssen heute nicht 

nur die jugendgemäßen Entwicklungsaufgaben im klassischen Sinne leisten, 

sondern auch gleichzeitig soziale bis hin zu existentiellen Problemen bewältigen, 

die jugendpädagogisch noch vor einiger Zeit gar nicht als "Jugendprobleme " 

galten (vgl. ausführlich Böhnisch/Schefold 1989). Sie sind auch heute stärker 

darauf verwiesen, auHerhalb der institutionalisierten Statuspassagen eigene Muster 

der Lebensbewältigung zu entwickeln. 
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Am eindruckvollsten sind die Ergebnisse dieser Suchbewegungen von jungen 

Frauen da, wo sie aus ihrer beruflichen Eigenständigkeit gleichermaßen Ansprü

che an Respekt gegenüber ihrer Person in Beziehung entwickeln. Der Begriff von 

Eigenständigkeit selbst wird in diesen Lebenskonzepten neu definiert: eben nicht 

als Gegensatz zu Bindung. Berufliche und persönliche Eigenständigkeit werden 

zusammen mit Bindung gedacht. Junge Frauen haben damit ein differenzierteres 

Konzept von Selbstentfaltung als junge Männer, die bisher noch streng auf die 

Verfügbarkeit und Wahlfreiheit in einer isoliert gedachten Berufsrolle und männ

liche Freizügigkeit in der Freizeit verwiesen sind (vgl. zum ersten Diezinger 

1991 und zum zweiten Krüger 1991). 

Jugendliche - Männer und Frauen - werden damit in ihren Möglichkeiten, sich 

als eigene Sozialgruppe auszudrücken, jedoch abhängig von der Art der Akzep

tanz/ Nichtakzeptanz durch die sozialpolitischen Institutionen in einer regionalen 

Öffentlichkeit. Dieser Aspekt ist auch und gerade für die Entwicklung der Le

bensverhältnisse von Jugendlichen in ländlichen Regionen von besonderer Bedeu

tung. 

In dieser verlängerten und veränderten nachschulischen Lebensphase gewinnen 

die ländlich-regionalen Aspekte der Lebensbewältigung vor allem in ihrer unter

schiedlichen Wertigkeit für Mädchen und Jungen an Bedeutung. Zunächst gilt es, 

etwas festzuhalten, was oft modem vernachlässigt wird, nämlich daß die Heraus

bildung einer eigenständigen Jugendphase selbst für Mädchen zweierlei bedeutet 

hat: zum einen werden sie als Personen mit einer eigenen Lebensrealität unsicht

bar, insofern sie einfach unter Jugendliche = Jungen subsumiert werden. Zum 

anderen erhalten sie darin nun auch einen Teil an Freizügigkeit und Experimen

tierraum zugestanden. In den sozialpädagogischen Konzeptionen schlägt sich das 

nieder, wenn Mädchenfreiräume einfach mit Jungenfreiräumen gleichgesetzt und 

diesen aber stillschweigend untergeordnet wurden. Dies gilt in der Theoriege

schichte der Jugendarbeit vor allem auch für antikapitalistische und bedürfnis

bezogene Theorie und Praxis der Jugendarbeit (Gottschalk-Scheibenpflug 1988). 

Aber auch die Jugendforschung, die sich auf die Entwicklung und den Struktur

wandel der nachschulischen Lebensphase Jugendlicher und junger Erwachsener 

bezieht, hat an dieser grundlegenden Vernachlässigung von Lebensrealität Anteil. 
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Vor diesem Hintergrund muß eine geschlechtsspezifisch orientierte Fragestellung 

wie folgt untergliedert werden: 

a) Die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Ausprägung der Entwicklung und 

des Strukturwandels der nachschulischen Lebensphase: 

im Prozeß der Berufsfindung 

im reproduktiven Bereich der Aneignung sozialer Räume und eigen

ständig· organisierbarer sozialer Beziehungen, 

b) die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen subjektiven Vermögen in der 

Lebensbewältigung, 

c) die Art der Veränderung und der Begegnung mit der jeweils eigenen Ge

schlechtsrolle und dem anderen Geschlecht als reproduktive Ressource bzw. 

Aufgabe der Lebensbewältigung. 

In all diesen drei Fragestellungen muß wieder unterschieden werden zwischen der 

Lebenslage als materiell und symbolisch vorgegebenes, gesellschaftliches Muster 

(der Einbindung und des Selbstbezugs) einerseits und dem Aufbau eines Selbst

Gefühls und Selbst-Bezugs in der Struktur und im Prozeß individuellen Aufwach

sens andererseits . Daß beide in einem engen Zusammenhang gesehen werden 

müssen, betonen Flaake; King (1992). Beispielhaft wurde dieser Zusammenhang 

dargestellt für die Frage, wie Mädchen Körperbezug, sexuelle und körperliche 

Sicherheit gewinnen (Helfferich 1987). Im gleichen Zusammenhang hat für den 

Bildungsweg von Mädchen und jungen Frauen Hagemann-White die heute offen 

zu stellenden Fragen nachgezeichnet (1991). 

Die geschlechtsspezijisch unterschiedliche Ausprägung der nachschulischen Ju

gendphase 

Während für die männliche Jugend der Berufsfindungsprozeß und die Orientie

rung am Beruf als selbstverständlich und dominant für die Lebensperspektive 

angesehen wird, gibt es eine solche gesellschaftliche und soziale Anerkennung 

nur im subjektiven individuellen Anspruch der Mädchen. 
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Die für den Strukturwandel der nachschulischen Jugendphase heute anzunehmen

de typische Konfliktkonstellation, daß die Berufsfindungsphase gesellschaftlich als 

abgeleitete "Übergangsphase" definiert, von zunehmenden Teilen der Jugend aber 

als erst zu bewältigende und damit eigenständige Lebensphase erlebt wird, stellt 

sich also für Mädchen noch anders dar: sie sind aus obigen Gründen wesentlich 

grundsätzlicher und ausschließlicher dem Problem der sozialen und sozialpoliti

schen Anerkennung ihrer Selbständigkeit ausgesetzt! So erheben Mädchen in der 

nachschulischen Lebensphase zwar den Anspruch auf kulturelle Eigenständigkeit, 

die den oben dargestellten Zusammenhang der Entfaltung seelischer, körperlicher 

und beruflicher Eigenständigkeit in ihren Bedingungen und Konflikten aufnehmen 

müßte. Traditional ist aber die nachschulische Lebensphase gerade für Mädchen 

als Zeitraum definiert und sanktioniert, in der die Partnersuche im Mittelpunkt 

stehen soll, in der also die körperliche Integrität und personale Eigenständigkeit 

an die Partnersuche, die Antizipation des männlichen Partners gebunden und 

Selbstentfaltung hauptsächlich nur "im Schutz" von männlichen Partnern sozial 

zugestanden wird. Die Eigenständigkeit der körperlichen Experimentierräume ist 

für den Durchschnitt der Mädchen und jungen Frauen bis heute nicht zugestanden 

(auf dem Kontinuum von negativer Sanktion über Toleranz, Akzeptanz bis hin 

zur positiven Sanktion). Der Konflikt zwischen strukturell freigesetzter Selb

ständigkeit und tradierter Beschränkung auf den Kontext der Partnersuche ist also 

für Mädchen eine besondere Dimension des Strukturwandels der nachschulischen 

Lebensphase. 

Raumnutzung , ÖjJentlichkeitlPrivatheit 

Die soziale Auseinandersetzung um Anerkennung und Nutzung sozialer Räume 

gehört zu den zentralen Bezugspunkten reproduktiver Lebensbewältigung für 

Jugendliche und junge Erwachsene in der nachschulischen Lebensphase. Angesichts 

der Erfahrung, daß die (eminenten) Öffentlichkeiten allgemein in unserer 

Gesellschaft männlich definiert und auch die Jugendöffentlichkeiten vornehmlich 

die "Jungenöffentlichkeiten" sind, sehen Mädchen ihre Lebensprobleme 

ausgegrenzt und privatisiert. Die Bedingungen der Ermöglichung und Blockierung 

von Mädchenöffentlichkeiten, aber auch Öffentlichkeiten, in denen Mädchen 

eigenständig zum Zuge kommen, sowie Perspektiven" öffentlicher Gemeinsamkei-
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ten" von Jungen und Mädchen sind somit wichtige Dimensionen der geschlechts

spezifischen Forschungsperspektive. 

Die Wahrnehmung und Anerkennung der eigenen Interessen und Fähigkeiten 

Im Konzept Lebenslage/Lebensbewältigung ist - auf der Subjektseite - ausdrücklich 

der aktive Anteil der Jugendlichen bei der lebensalterspezifischen Lebens

bewältigung betont (vgl. Böhnisch/Funk 1985, S. 64t). Dieser steht aber im 

sozialpolitischen Kontext der "Wahrnehmung und Anerkennung der eigenen 

Fähigkeiten". In diesem Kontext entscheidet sich auch der Zugang zu und die 

Nutzung sozialer Ressourcen. 

Der Umgang mit Ressourcen ist für Mädchen nicht nur durch männlich-definierte 

Räume eingeschränkt. Die Verfügbarkeit von Ressourcen unterliegt einem 

geschlechtshierarchisch gespaltenen Doppelstandard der Bewertung. So werden 

z.B. Mädchen, die sich für eigene Interessen engagieren, als selbstsüchtig 

eingestuft, Jungen gelten als zielstrebig. Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen 

und mit sich selbst und anderen Personen wird eher Mädchen abverlangt, während 

bei Jungen eher zerstörerisches Verhalten angesagt ist bzw. geduldet oder in Kauf 

genommen wird. Schließlich muß man davon ausgehen, daß in der weiblichen 

Hausarbeitspflicht angelegt ist, daß Mädchen in ihrer Arbeit eine Ressource für 

sich und für andere sehen, die allerdings sozial wenig geachtet ist. 

Verständigung über die eigene und andere Geschlechtsrollen 

Mädchen sind, in offenen Situationen und wenn sie aktiviert werden, experi

mentierfreudiger als Jungen. Das hängt wohl damit zusammen, daß es bei den 

Mädchen für viele Probleme keine vorgegebenen erfolgversprechenden 

Bewältigungsmuster gibt. Bei Jungen finden wir dagegen sehr ritualisierte Formen 

des Geschlechterrollenverhaltens in offenen Situationen vor. Meist sind 

Aktivierungen nur über Sach- und Leistungsbezüge möglich. Auch sozialemotionale 

Bezüge werden in der Regel nur über "Sachleistungen" (z.B. Sport) deutlich (auf 

diese Differenz weist auch Krüger 1991 hin) . Selbstvergewisserungen von 

Männlichkeit enthalten aber auch gerade die Grenzverletzung gegenüber Mädchen 
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(Hagemann-White 1984 b). Was dagegen Mädchen im Sachleistungsbereich und 

Jungen im sozialemotionalen Bereich vermögen, bleibt also im geschlechtshier

archisch geteilten Doppelstandard verborgen, um dann auch in einer geschlechts

hierarchisch geteilten Lebenspraxis blockiert zu werden. Bei Mädchen bleiben 

sachliche Fähigkeiten unterdrückt und soziale Fähigkeiten werden entwertet, 

während für Jungen Dominanzprobleme die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und 

Einsichten in die eigenen emotionalen Anteile und damit in die Lebensrealität von 

Jungen und von Mädchen insgesamt verwehren (Enders-DragässerlFuchs 1988). 

2.3. Die übergangene Realität: Fragestellungen zur Lebensbewälti

gung von Mädchen auf dem Land zwischen Tradition und 

Moderne 

In dieser lebenslagenorientierten Perspektive eröffnen sich nun von drei Unter

suchungszugänge: Einmal die Frage, wie sich die "modemen" Muster sozialer 

Reproduktion im ländlichen Bereich über die heutige Jugendphase von Mädchen 

vermitteln und diese in ihrer Struktur beeinflussen; zum zweiten, wie Mädchen 

im ländlichen Raum in den alltäglichen Prozessen der Lebensbewältigung 

versuchen, Spielräume und Entfaltungsmöglichkeiten, aus dieser ländlichen 

Struktur sozialer Reproduktion aufzuschließen; und schließlich, inwieweit die 

regionalen Institutionen, Organisationen und Öffentlichkeiten diesem sozialpoliti

schen Kontext der Jugendphase, die Lebenslage von Mädchen auf dem Land 

wahrnehmen, erkennen und akzeptieren; das heißt, inwieweit sie von den Mädchen 

nutzbare Unterstützungssysteme abgeben und entsprechende soziale Netzwerke 

entwickeln können, oder ob sie die Lebenslage von Mädchen auf dem Lande 

übergehen. Es bleibt noch genauer zu bestimmen, welche Muster dieses "Überge

hen" annehmen kann und wodurch es charakterisiert ist. 

Für die Betrachtu!1g der Lebensrealität von Mädchen in ländlichen Regionen ist 

nun wichtig zu sehen, daß diese "modeme" sozialpolitische Qualität der Regulie

rung von weiblichem Status auf dem Lande mehrfach gebrochen ist. So haben wir 

in der besonderen Sozialpolitik für das Land einen modernisierten "Sekundärstatus " 

von Belastbarkeit festgestellt. Dieser Sekundärstatus korrespondiert mit der offen 

geforderten Hierarchie einer anerkannten, aber zweitrangigen Lebensrealität von 

63 



Frauen. In diesem alten Sekundärstatus waren aber die Auseinandersetzungen und 

die Gegenwehr von Frauen, die aus der Durchsetzung eines offen hierarchischen 

Geschlechterverhältnisses stammten, nicht immer ganz durch die diesen Frauen 

aufgetragenen Sorge für den Mann und die Kinder befriedet; schließlich verschwin

den auch die den Männern zugestandenen Übergriffsrechte noch nicht ganz aus 

dem Bewußtsein. Diese widersprüchlichen Tendenzen sind zusammengefaßt in 

einem Begriff "moderner Rückständigkeit". 

Gerade in der Bestimmung des ländlichen Lebenszusammenhangs wird besonders 

sichtbar, wie wichtig es ist, deutlich zu machen, welche Ansprüche und Möglich

keiten der Gestaltung für Mädchen sich aus dem Prozeß der Modernisierung 

ergeben und welche Begrenzungen für sie darin enthalten sind. Die Darstellung 

der Anforderungen und Bedingungen der Lebensbewältigung von Mädchen verlangt 

eine Einschätzung der Prozesse der Modernisierung in ihrem Verhältnis zur 

Tradition. Auch wenn die Tradition den Sekundärstatus impliziert hatte, waren 

damit die Möglichkeiten der Bezugnahme von Frauen aufeinander gegeben. Gerade 

an dieser Stelle der Auseinandersetzung ist uns aufgefallen, daß uns heute die 

Bezugnahme unter Frauen nur als hinderliches Relikt erscheint und nicht als 

Verlust. Dafür, daß es uns nicht als Mangel bewußt wird, gibt es mehrere Gründe: 

Die Lebensbedingungen der Mädchen haben sich gegenüber denen der Mütter

und Großmüttergeneration kontinuierlich, aber auch rapide verändert. Dadurch 

sind alte Rückversicherungsmuster unter Frauen, die auch immer Möglichkeiten 

sozialer Kontrolle enthielten, außer Kraft und keine neuen an deren Stelle getreten. 

Mädchen erheben Forderungen nach Gleichberechtigung, sie geben sich mit dem 

Sekundärstatus nicht mehr zufrieden. Doch der Blick auf die Gleichberechtigung 

läßt zu einem guten Teil das Interesse an einer neuen Bezugnahme unter Frauen 

verschwinden. Gerade in der Frage, wie will ich angesehen werden - als gleich

berechtigt, als gleichwertig - wird erst sichtbar, wie schwierig die Bezüge unter 

Mädchen sind. Es besteht also die Aufgabe, Strukturen für die Begegnung unter 

Frauen erst wieder herzustellen. 

Lebensbewältigung heißt für Mädchen daher, sich zwischen diesen Widersprüch

lichkeiten hindurchzuarbeiten und eigene Lösungswege zu suchen, Lösungswege, 

die selbst auch wieder unsichtbar, ohne Anerkennung bleiben. Lebensbewältigung 

kann bedeuten, sich mit Beschränkungen in den Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten 

zufriedenzugeben und Zurücksetzung in Kauf zu nehmen. Die Aufgabe der Lebens-
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bewältigung verweist aber immer auch auf offensive Lösungen. Sämtliche Wege 

zwischen diesen beiden Polen bleiben für Mädchen und Frauen in ihrem persönli

chen Einsatz und in ihrem Erfolg immer prekär. 

Da ist auf der einen Seite der für Mädchen gegebene Anspruch/die Aufforderung 

nach eigenständiger Lebensplanung, die zunächst auch eine gewisse Individualisie

rung ermöglicht. Dieser Individualisierungsprozeß verläuft aber nur auf der Seite 

der personalen Lebensbewältigung. Denn die alten Verankerungen von Frauen und 

Mädchen in einem traditionalen Frauenstatus - der den Wert der Frauenarbeit in

nerhalb einer offenen Männerhierarchie anerkennt - werden nicht ganz aufgehoben. 

Es gehört zu den - auf dem Lande noch einsehbaren, nicht allein historisch zu ver

gegenwärtigenden - Veränderungen, daß die sichtbare, eigene Welt von Mädchen 

und Frauen, die immer auch eine separierte und zugleich kontrollierte war, hinter 

nur scheinbar geschlechtsneutralen, männlich dominierten Lebensstandards ver

schwindet und an Ansehen einbüßt. Vor allen Dingen, wenn Mädchen eigene Wege 

gehen wollen oder im Konfliktfall, wird auf diese offene Hierarchie zurückgegrif

fen, wird Zurückhaltung gefordert, wird der zweite Rang, den Frauen einzunehmen 

haben, eingeklagt. Das ist gemeint, wenn wir im folgenden von Sekundärstatus 

sprechen. 

Diese Hierarchie wird für Mädchen nicht immer offen sichtbar, insofern sie durch 

eine zweite überlagert wird, die selbst gegensätzliche Botschaften enthält: gemeint 

ist die moderne Aufspaltung des Status von Frauen in einen partiellen Berufsstatus 

und die umfassenden Anforderungen einer auf Kinderversorgung und am Wohl 

des Mannes orientierten Lebensführung. Zu diesen stillschweigenden, allseitig 

vorhandenen Anforderungen zählen auch die in allen modernen Medien propagier

ten und konsumierbarenLeitbilder der für Männer attraktiven, seine Sinne befriedi

genden Frau, oder: die kluge, durchsetzungsfähige Persönlichkeit, die bereit ist, 

für ihn Ausbildung, Beruf, eigene Wünsche zurückzustellen. 

Für Frauen ist im Modernisierungsprozeß also die Tendenz angelegt, daß sie in 

ihrer eigenen Lebensrealität gleichsam unsichtbar werden und mit dem offenen 

zweiten Rang auch die Möglichkeiten der Bezugnahme aufeinander verlieren. Der 

Beitrag der Mädchen und Frauen bleibt so in der Sprachlosigkeit. Ebenso kann 

der Widerspruch zwischen Beruf und Familie nicht offen benannt und ausgetragen 

werden; und auch ihr Beitrag zur Dorfkultur und zum Dorfleben bleibt im Ver-
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schwiegenen. Sie' müssen sich an männliche Formen anpassen und unterordnen 

und ganz bestimmte Funktionen übernehmen, ohne darüber sprechen oder verhan

deln zu können. Selbstbewußtsein von Mädchen muß sich am Maßstab des männ

lichen Selbstbewußtseins brechen und messen. Ihr eigenständiges Selbstbewußtsein 

und die Quellen dafür werden übergangen. Das zeigt sich auch an einer Zunahme 

von diffuser Gewalttätigkeit bei Mädchen. 

Auch die ländlich-rituellen Formen, die über gemeinsame Arbeit oder gemeinsame 

Feste gegenseitige Bezugnahme unter Frauen ermöglichten, sind mit den industriel

len Veränderungen zurückgedrängt worden. Im dlJrjlichen Lebenszusammenhang 

stehen sich alte und neue Lebenswirklichkeit und Weiblichkeitsbilder des Dorfes 

gegenUber. 

Aus der Sicht von Mädchen setzen sich Bilder über ihre Weiblichkeit aus den 

gelebten Vorbildern von erwachsenen Frauen, eingebunden in den ländlichen 

Lebenszusammenhang, und aus den sozial gefordenen Idealbildern sowie den 

medial vermittelten fiktiven Weiblichkeitsbildern zusammen. Den Mädchen fällt 

die Aufgabe zu, aus allen Ansprüchen heraus ihre eigene Persönlichkeit zu ent

wickeln. Da mit dem jeweiligen Bild unterschiedliche und widersprüchliche 

Wertigkeiten verbunden sind, ist eine Lösung nicht leicht. Da ist zunächst das 

Vorbild der Mutter, ihre tätige Einbindung in Familie, im Beruf, im Dorf, das 

einen hohen Realitätsgehalt vermittelt und verbindliche Einsichten fordert. Die . 

dagegengestellten sozialen Idealbilder der Mutter- und Hausfrauentätigkeit scheinen 

gerade für Mädchen auf dem Land ein Lösungsweg aus der Arbeitsüberlastung 

der Müttergeneration zu sein. 

Die medial vermittelten Weiblichkeitsbilder fordern die Mädchen und jungen 

Frauen dazu auf, sich die herrschenden Schöhnheitsideale, den Anspruch auf 

Attraktivität und die Idee der romantischen Liebe zu eigen zu machen . .Die sozialen 

Idealbilder , die die Mädchen vor allem in ihrer Mutterrolle stützen sollen, kommen 

dem Wunsch der Mädchen nach mehr Zeit für Kinder entgegen, bleiben aber 

offen, was die Verbindung zum Beruf angeht. Gerade die Entwicklung der ver

gangenen Jahre zeigt, daß im Eigenbild der Mädchen die Selbstverständlichkeit 

einer Berufsausbildung und einer beruflichen Arbeit, die qualifizierter sein soll 

als die der Mutter, eine große Rolle spielt (Aßfalg; Janshen 1987; Karsten; Wanin

ger 1986). In diesen Bestrebungen werden sie von den Müttern unterstützt, auch 
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weil die Mütter selbst oft einer nicht durchsetzbar gewesenen Berufsausbildung 

nachtrauern. Neben den realitäts gebundenen und pragmatischen Zukunftsüber

legungen der Mädchen steht, oft unvermittelt, bei den meisten die Idee und fiktiv 

angereicherte Vorstellung der romantischen Liebe als einer geglückten Verbindung 

zu einem zukünftigen Lebenspartner. 

An diesem Punkt wird es nun wichtig, auf das Vorbild der Mutter und Frau 

zurückzukommen, das die Lebensrealität der erwachsenen Frauen im Dorf spiegelt. 

Der Blick auf die Frauen im Dorf ist verstellt durch das Bild der überarbeiteten 

Landfrau, das von den Frauen selbst gezeichnet wird und das bei den Töchtern 

bestätigt wird, wenn sie die Arbeitsbelastung der Mütter für sich selbst abweisen. 

Erst wenn wir hinter diese Fassade schauen, wird deutlich, daß Frauen auf dem 

Land ihre kulturelle Identität und reale Stärke aus den sichtbaren Erfolgen ihrer 

Arbeit bezogen haben. Das galt sowohl für die landwirtschaftliche als auch für 

die hauswirtschaftliche Produktion (s.o.). 

Die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte - die Freisetzung aus der Land

wirtschaft, der Wandel in der Haushaltsführung vom bäuerlichen Haushalt zum 

modernisierten Haushalt, der Rückzug auf eine "emotionalisierte" Häuslichkeit

werden von den Frauen als entlastend empfunden. Dadurch erhielt der Haushalt 

auf dem Land aber eine neue Wertigkeit, die den ländlichen dem städtischen 

Hausfrauenstatus anglich. Genau wie dort trat die geleistete Arbeit hinter die 

Idealisierung des Mutter- und Hausfrauendaseins zurück, wurde unsichtbar und 

entwertet. Das heißt, die Frauen auf dem Land werden nicht mehr offiziell wegen 

ihrer geleisteten Arbeit anerkannt. 

Die zentrale Frage für unsere Untersuchung lautet nun, wie Mädchen in der Lage 

sind, angesichts der sich zwischen Tradition und Moderne überlagernden Zu

schreibungen und Aufforderungen zur Lebensbewältigung in einer als Öffnung 

verstandenen Jugendphase Wege der Auseinandersetzung und Orientierung zu 

finden. Im folgenden methodischen Teil 3 wird nun dargestellt, wie diese Frage

stellung empirisch umgesetzt und damit in die konkrete Alltagswirklichkeit der 

Mädchen vermittelt werden kann. 
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3. Probleme, Ansatzpunkte und Folgerungen der 
empirischen Untersuchung übergangener Le
bensrealität 

3.1 Raum für Selbstthematisierung und gesellschaftlich-sozial ver

mittelte Statusorientierung 

Bei der Umsetzung des bisher entwickelten historisch-theoretischen Kontextes in 

einen empirisch formulierbaren und mittels empirischer Methoden faßbaren 

Untersuchungszusammenhang kam es darauf an, den frauen- und jugendtheo

retischen Bezugsrahmen des Lebenslagenkonzeptes in die Alltagswelt der Mädchen 

im ländlichen Raum zu übersetzen. 

In der theoretischen Herleitung haben sich zwei für Mädchen im ländlichen Raum 

typische Zusammenhänge herauskristallisiert, von denen zu vermuten war, daß 

sie - in ihrer Ambivalenz - im Alltag der Mädchen sichtbar werden können bzw. 

diesen strukturieren. Diese liegen im Schnittpunkt von Modernisierung und tradi

tional-Iändlicher Lebenswelt: es ist zum einen das moderne Streben der Mädchen 

nach Selbständigkeit, zum andern die fortdauernde (nun modernisierte) Über

gangenheit von Mädchen (nicht nur) im ländlichen Raum. Im Streben nach Selb

ständigkeit ist die Suche nach eigenen Mustern der Lebensbewältigung und eigenen 

Ansprüchen zur Gestaltung des persönlichen Alltags enthalten. Verstärkt wird 

dieser Zusammenhang durch die - oben dargestellten - jugendkulturellen Bezüge, 

wie sie heute auch für Mädchen im ländlichen Raum ihre Geltung haben: der 

verlängerte und stärker auf sich selbst bezogene moderne Jugendstatus stellt für 

Mädchen ein zentrales Moment der Erlangung von Selbständigkeit dar. Vor diesem 

theoretischen Zusammenhang lassen sich auch die Ansprüche dieser Mädchen im 

ländlichen Raum verstehen, die als Mädchen jede für sich "ihre eigene Kultur" 

erst aufbauen müssen: in der aktiven und bewußten Auseinandersetzung darüber, 

was sie von sich einbringen und wie sie als Frau anerkannt werden wollen. 

Auf der anderen Seite kann dieses subjektive Selbständigkeits streben wenig soziale 

Resonanz im ländlichen Raum finden. In der historis.chen Herleitung des frauen-
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theoretischen und sozialpolitischen Bezugsrahmens wurde diesbezüglich die These 

von der "neuen Übergangenheit" von Mädchen und Frauen auf dem Lande her

ausgearbeitet. Dabei ist deutlich geworden, daß diese neue Übergangenheit aus 

der traditionalen Wirklichkeit der ländlichen Frauenrolle nicht eindimensional 

bestimmbar, sondern mehrdeutig ist. Die "Übergangenheit" bedeutet Unsichtbarkeit 

und (patriarchalisch) Zurücksetzung der im informellen gehaltenen Stärken der 

Frau, die im ländlichen Alltag bis heute bedeutsam sind. Übertragen auf die 

Lebenssituation von Mädchen muß das, so wollen wir annehmen, bedeuten, daß 

sie in wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen nicht zum Zug kommen, gleichzei

tig aber auch, daß ihre Stärken auch im ländlichen Alltag vorhanden, aber so 

überlagert sind, daß sie ihnen als solche gar nicht richtig bewußt werden können. 

Diese Ambivalenzen, die den doppelten Zusammenhang von "Streben nach Selb

ständigkeit" und "Übergangenheit" der Lebenssituation von Mädchen allgemein 

strukturieren, mußten nun so in eine Begrifflichkeit umgesetzt werden, daß sie 

in der Übersetzung "Raum läßt" für die Aufnahme subjektiver Deutungen; d.h. 

aber im Interview mußte erst ein Raum geschaffen werden, in dem sich die 

Zusammenhänge der Übergangenheit sowie der möglichen Öffnung der Mädchen 

auf einen verlängerten Jugendstatus gleichzeitig und alltagswirklich ausdrücken 

können. "Die unterdrückte Realität, die es zu untersuchen gilt, ist in zweifacher 

Weise konstituiert. Sie erscheint einmal als objektiv, als eine, die innerhalb 

gesellschaftlicherStrukturzusammenhänge,sozialerAbhängigkeitsverhältnisseund 

historischer Bedingungen entstanden ist und fortbesteht. Und sie ist als subjektiv 

zu begreifen als eine, die von Individuen und Gruppen gemacht, erlitten, wahr

genommen, verzerrt gesehen, ignoriert, akzeptiert, abgelehnt, interpretiert und 

segmentiert, d.h. auf ganz unterschiedliche Art und Weise verarbeitet wird." 

(Becker-Schmidt). Wenn wir mit unserem Konzept Lebensbewältigung also berück

sichtigt haben, daß seine subjektiven Erfahrungsdimensionen verdeckt sind, so 

stellt es sich im Laufe der Untersuchung heraus, daß in dieser Verdeckung, gerade 

auch der konfliktreichen und produktiven Seiten der Lebensbewältigung, eine 

besondere Seite der Disziplinierung von Mädchen, Frauen und letztlich auch von 

männlichen Jugendlichen zu finden ist. 

Dieser Raum zur Selbstthematisierung ist in der Frauenforschung mehr noch in 

der feministischen Mädchen- und Frauenarbeit das zentrale Element für den 

Neuanfang des Denkens und Hande1ns vom weiblichen Lebenszusammenhang mit 
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seinen Brüchen und Widersprüchen aus - geworden (vgl. Bilden und Cramon

Daiber u. a.). Die Herstellung eines solchen Raumes stellt jedoch auch im Interview 

mehr Anforderungen, als sie in der qualitativ-explorativen Sozialforschung be

schrieben werden. Die Anforderungen ergeben sich aus den in der historisch

theoretischen Einleitung aufgeführten Bestimmungen der Lebenslage von Mädchen 

und Frauen: d.h. aus der weitgehenden Abwertung bzw. Verdeckung weiblicher 

Lebensrealität, aus den normierten aber widersprüchlichen Anforderungen aus 

sozialstrukturellen und sozialpolitischen Kontexten (Übergangenheit - Reduzierung 

- Normierung sind die drei Prinzipien, die die Lebenslage von Mädchen in der 

Selbst- und Fremdwahrnehmung strukturieren). 

Im Gesprächszusammenhang des Interviews müssen Wege gefunden werden, "ver

deckte Relevanzstrukturen" (Schmutz 1990), die sich hinter Tabus, hinter der 

Orientierung an (sozialpolitischen) Normalitätsmustern, als Denk- und Redeverbote 

durchsetzen, zu öffnen. In diesen verdeckten Relevanzstrukturen können Ver

letzungen und Gegenwehr gleichwertig zur Sprache kommen, Widersprüche sowie 

eigenständige (dritte) Einschätzungen nebeneinander bestehen. Erst dann werden 

die Probleme der Übergangenheit und reduzierenden Selbst- und Fremdwahr

nehmung wie auch die Möglichkeiten des Selbständigwerdens für die Alltags

wirklichkeit der Mädchen beschreibbar und ansprechbar. 

Dieser komplexe Zusammenhang wird in seiner qualitativen Verbindung in der 

Sozialwissenschaft und Sozialpolitik kaum oder nie abgefragt. Ausnahmen bilden 

die neuen bewußt auf Mädchenwirklichkeit hin geöffnete Befragungen, die aber 

die sozialpolitischen Überformung nicht mehr reflektieren oder im Interview selbst 

hinterfragen. Nur die jüngeren Untersuchungen zur Teilzeitarbeit gehen hier eigene 

Wege (Eckart 1990). In ihren weiterführenden methodischen Überlegungen hat 

für die Frauenforschung Ursula Müller darauf hingewiesen, daß es für die Inter

pretation dieser "ursprünglichen" Äußerungen im Forschungszusammenhang eines 

reflektierten theoretischen Bezugsrahmens bedarf, der erst ermöglicht den Einfluß 

patriarchaler Denk- und Handlungsmuster auf die Lebensrealität von Frauen zu 

enttarnen (vgl. Müller 1984). Wenn wir jedoch alle diese theoretischen Erkennt

nisse mit der Kategorie der Übergangenheit und der spezifischen Paradoxie der 

Lebensbewältigung von Mädchen und Frauen zusammenbringen, dann zeigt es 

sich, daß schon die Herstellung dieses Raumes eine vorgängige praktische Ver

änderung der Erfahrungssituation voraussetzt (vgl. im wissenschaftstheoretischen 
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BegTÜndungszusammenhang dazu beispielhaft Schmerl/Großmaß 1989). Die 

Ergebnisse daraus könnten und müßten eine Theorie neuer Art hervorbringen, die 

selbst forschung- und sozialpolitisch verändernd wirken kann (zu diesem Ansatz 

vgl. Böhnisch/Funk, 1991 und BitzanlFunklMaurer, 1991). 

In einem nächsten Schritt wurde nun diese zentrale Problematik unter Hinzu

ziehung der frauen-, jugend- und lebenslagenorientierten Hypothesen zum ländli

chen Lebenszusammenhang von Mädchen und Frauen weiter differenziert. Dabei 

wurde von der These ausgegangen, die auch durch die exp10rativen Vorgespräche 

mit "Gewährsfrauen" an P1ausibilität gewann, daß die Mädchen ihre Lebens

probleme kaum an sich selbst thematisieren (dies war Frauen im ländlichen Bereich 

auch traditionell verwehrt), sondern immer über "Folien" oder "Medien", andenen 

sich für die Mädchen manches klärt, was sie nicht aus sich selbst heraus erklären 

können. Je mehr solche "Medien" für sie selbst verfügbar oder für ihren Lebens

zusammenhang spezifisch und anderen (traditionalen und modernen) Lebenszusam

menhängen gegenüber abgrenzbar sind, eignen sie sich als strukturierende Elemen

te von Räumen der Selbstthematisierung. Man könnte es auch so ausdrücken: ihre 

Se1bstthematisierung braucht Anhaltspunkte, Bezüge, an denen sie sich orientieren 

können. Entsprechend den theoretischen Vorannahmen und explorativ gewonnenen 

Plausibilitäten wurden diese Bezüge als Dimensionen der Selbstthematisierung in 

den Zusammenhängen entwickelt, die die Besonderheit der Jugendphase im moder

nen ländlichen Raum jugend- und gesellschaftstypisch ausdrücken können: 

• die allgemeinjugendkulturelle Dimension der "Freisetzung· der Jugend (vom 

Sekundärstatus zu einem zunehmend eigenständigen Sozialstatus), die auch 

für Mädchen im ländlichen Raum ein wichtiges Medium der Se1bstthematisie

rung darstellt: wie komme ich, wenn ich mich als "Jugendliche", z.B. in der 

Clique, selbständig fühle, nun auch zu einem eigenen Verhältnis zu mir "als 

Mädchen" und dann auch zu einem eigenen Verhältnis zum Dorf, zu den 

Zumutungen und Einschätzungen, die mir da begegnen? 

• die landtypische Dimension der "Bleibeorientierung " in der Spannung zwi

schen "aus dem ländlichen Raum fortgehen oder bleiben", die für Mädchen 

auf dem Lande deutliche geschlechtstypische Implikationen der Selbstthemati

sierung beinhaltet: über die Thematisierung der Möglichkeiten, die das Bleiben 

oder Weggehen für sie bieten könnte, können sie sich "als Mädchen" dar-
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stellen und verstehen. Das geht heute eher und mehr als früher, wo diese 

Alternative des Weggehens oder Bleibens gar nicht gegeben war. Schon in 

den explorativen Gesprächen mit den "Gewährsfrauen" (Expertinnen) kam 

immer wieder heraus, daß die Mädchen über dieses Bleibethema aus den 

Klischees, auf die sie im Alltags- und Normalitätsdruck des Funktionieren

Müssens verwiesen sind, herausfinden können. 

• Als weiteres wichtiges Medium der Selbstthematisierung wurde der inzwischen 

vielfach beschriebene Aspekt aufgenommen, daß auch die Mädchen über die 

Modernisierung der Bildung und der damit verbundenen Mobilität nicht auf 

das Dorf beschränkt und angewiesen sind, daß sie sich auch "über das Dorf 

hinaus" verstehen können. Sie haben Bezüge zu Freundinnen "außerhalb" in 

Schule und Berufsausbildung, sie schätzen die an Treffpunkten außerhalb des 

Dorfes orientierte Clique als Mobilitätszusammenhang. Diese Erweiterung 

des sozialräumlichen Horizonts, die mit dem Begriff "Regionalorientierung " 

umschrieben werden soll, wird in diesem Operationalisierungszusammenhang 

nicht nur als Medium, sondern auch als "Erweiterung des Raumes zur Selbst

thematisierung" begriffen. 

Diese drei Dimensionen (Freisetzung, Bleibeorientierung, Regionale Orientierung) 

sind subjektbezogene Dimensionen. In ihnen können sich typische Orientierungs

und Bewältigungsbezüge von Mädchen im ländlichen Raum ausdrücken. 

Daneben werden zwei weitere Dimensionen, auch wenn sie nicht allein landtypisch 

sind, gerade für Mädchen auf dem Lande als besondere Medien der Selbstthemati

sierung angenommen: Die Berufsfindung und das Verhältnis zu den Eltern und 

zur Dorföffentlichkeit. Während für die Jungen diese Bezüge in der traditionellen 

männerweltlichen Selbstverständlichkeit des Dorfes diese Bedeutung gar nicht 

haben können, sind sie in der Landjugendforschung dort, wo sie sich mit dem 

Rollenverhalten der Mädchen beschäftigt (vgl. Böhnisch/Funk 1989), gerade für 

das Selbständigwerden der Landmädchen der Nachkriegszeit als bedeutsam be

schrieben worden. Das Streben der Mädchen nach einem Bildungs- und Berufs

status kann Ansprüche auf Freizügigkeit und Selbständigkeit freisetzen, die wieder

um Räume der Selbstthematisierung eröffnen können. Auch das Verhältnis zu 

Eltern und Dorfnachbarschaft ist heute für viele Mädchen nicht mehr tabu, man 

kann sie gut darauf ansprechen. Dies sind unterschiedliche analytische Dimensio-
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nen; wir haben allerdings auch empirisch erfahren, daß sie von den Mädchen 

unterschiedlich besetzt und gewertet werden. 

Es war anzunehmen, daß diese Art der Selbstthematisierung für den durchschnitt

lichen Status der Mädchen im ländlichen Raum in Bildung, Ausbildung und Beruf 

gelten, bei Mädchen im bäuerlichen Lebensmilieu aber modifiziert sind. Bei 

Mädchen aus dem landwirtschaftlichen Milieu ist anzunehmen, daß sie die stärkere 

Anbindung an die alltäglichen Lebens- und Arbeitsbereiche des bäuerlichen Be

triebs noch relativ durchgängig erfahren und hier ihre zentrale Anknüpfungspunkte 

für die Selbstthematisierung sehen. 

I?iese Gruppe von Mädchen und jungen Frauen aus dem landwirtschaftlichen 

Milieu wird angesichts der Besonderheit ihrer Lebensverhältnisse in einem eigenen 

Exkurs dargestellt. 

3.2 Der Forschungsprozeß als regionaler Verständigungs- und 

Aktivierungsprozeß mit Mädchen und jungen Frauen 

Im ländlichen Bereich ist eine institutionelle und öffentliche Mediatisierung des 

Lebensalltags traditionell nicht gegeben. Das bedeutet auch, daß in der dörflichen 

Öffentlichkeit eine Thematisierung von Mädchen, sei es als "Problemgruppe " oder 

Gruppe mit eigenen Bedürfnissen, fehlt. In den Lokalzeitungen schwanken daher 

auch die Aussagen zwischen "Mädchen im Beruf - immer noch eine Problem

gruppe" und Appellen zur Bescheidung auf die örtliche Gegebenheiten. Die 

dörfliche Öffentlichkeit ist durch das, was informell aus Männer- und Frauensicht 

über Mädchen gesprochen wird, bestimmt - und auch darin mischt sich moderne 

Frauenverachtung mit altem informellen Sekundärstatus der Frau. Die Lebens

realität von Mädchen scheint sich in dieser Überlagerung von traditionaler und 

moderner Übergangenheit zu verlieren. Für uns war es deshalb wichtig, gemein

sam - in der Schaffung einer eigenen "Öffentlichkeit" und im Gespräch mit Mäd

chen eigene Anlässe und Räume der Selbstthematisierung und ihrer Mediatisierung 

zu eröffnen (zumindest über die in der Untersuchung aufgebauten Kommunika

tionszusammenhänge ). 
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Nun leben auch Mädchen wie Jungen im ländlichen Raum - idealtypisch formu

liert - in mehreren Welten: der ländlich-traditionalen und der urban-industriellen 

Welt. Diese Welten sind im Alltag ineinander vermischt, bilden ein Amalgam, 

treten aber in sozialen und biographischen Situationen immer wieder getrennt . 

hervor. Die Einstellungen und Aspirationen der Jugendlichen - geformt durch das 

durchschnittliche und allgemeine Bildungssystem - sind mehr an urban-industriellen 

Niveaus ausgerichtet; wie sie diese aber in der ländlichen Alltagswirklichkeit 

realisieren wollen, eine Alltagswirklichkeit, die nicht - wie im urbanen Bereich -

auf dieses moderne Niveau hin institutionell und öffentlich mediatisiert, sondern 

durch die besonderen Traditionen und Ressourcen des ländlichen Raums geprägt 

ist, bleibt ungewiß. Sozialpolitisch ausgedrückt: Die Wohlfahrtsniveaus sind urban 

bestimmt, die sozialen Chancenstrukturen aber ländlich gebunden, beide sind also 

eigenartig zueinander versetzt. Mädchen nehmen in ihren Aussagen jeweils auch 

diese gegeneinander versetzten Standpunkte ein, die sie versuchen, untereinander 

zu vermitteln. Neben dieses Spannungsverhältnis "urban-industrielle Orientierung/

ländliche Chancenstrukturen " tritt im ländlichen Raum auch das typische Span

nungsverhältnis "Weggehen oder auf dem Lande bleiben" und beeinflußt die Ein

stellungskontexte von Mädchen (und Jungen) in einer eigenartigen Weise. Nach 

unserer explorativen Erfahrung entsteht dabei immer wieder ein typisches - wie 

wir es nennen - "Betonungs symptom " . In der Interviewsituation neigen Mädchen 

dazu, zu betonen, daß sie mit den industrie- und konsumgesellschaftlichen Vor

gaben mithalten können, daß sie genauso sind wie die anderen Jugendlichen in 

der Gesellschaft auch, auch wenn wir dann bei der Vertiefung unserer explorativen 

Zugänge feststellen, daß es ihnen so gar nicht möglich ist, oder daß sie nach 

eigenen Wegen suchen, sich eigene Problemdefinitionen suchen. Ähnliches haben 

wir bei der Frage nach dem Bleiben-Wollen oder Weggehen-Wollen vom Lande 

erlebt: Das Bleiben-Wollen wird betont, die Bleibeorientierung ist also da, aber 

die Mädchen beziehen sich dabei auf eine "private" Definition von Lebensper

spektiven auf dem Lande, die öffentlich nicht thematisiert oder thematisierbar ist. 

Die Besonderheit der zueinander versetzten, eigenartig vermischten, aber institutio

nell und öffentlich nicht vermittelten Welten des ländlichen Raums legte uns in 

der ersten Projektphase einen sowohl explorativen als auch mehrdimensionalen 

Zugang nahe. Aus der Logik des Lebenslagenkonzepts schließlich war deutlich, 

daß wir unsere Forschungsperspektive auf die Exploration der sozialen Chancen

strukturen zu richten hatten und damit nicht nur die Einstellungen, Verhaltens-
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weisen und Lebensäußerungen der Mädchen, sondern genauso Zuschreibungen, 

Urteile, Definitionen und Einschätzungen sowohl von Personen und Gruppen, die 

sozial-positionell (z.B in ehrenamtlichen Funktionen oder spezifischen sozialen 

Bezügen) mit Mädchen zu tun haben, als auch die Problemdefinitionen der in

stitutionellen Akteure der Sozialadministration einbeziehen mußten. Aber gerade 

die fürexplorative ErschließungennotwendigenKommunikationszusammenhänge, 

die in der Lage sind, die Lebensrealität von Mädchen aufzunehmen, müssen auch 

im ländlichen Raum in der Regel erst aufgebaut werden. Dabei muß nicht nur das 

Interesse geweckt werden, gesondert und ausführlich auf die Lebensrealität von 

Mädchen einzugehen. Im Sprachgebrauch und in den Fragestellungen müssen 

vielmehr gängige Zuschreibungen, klischeehafte Darstellungen, Denkverbote und 

Schweigegrenzen da, wo es sich für Mädchen und auch für die Fragestellerinnen 

als möglich und sinnvoll erweist, durchbrochen werden. Erst dann ist auch hier 

im Interview ein Raum fir die Selbstthematisierung geschaffen. In dem Maße, in 

dem diese Aktivierung regionaler Kommunikation gelingt, kann eine solche 

Untersuchung übrigens auch Verständigungen zwischen Personen in der Region 

anregen, die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte . 

Genauso wie im ländlichen Bereich erwartet wird, daß sich solche Forschungs

projekte vor allem über ihre Personen darstellen, besteht auch die Erwartung, daß 

sie sich in das ländliche Muster der Gegenseitigkeit auf ihre Weise regional 

einpassen - zuhören, beraten, unterstützen - und nicht nur einseitig Daten abrufen. 

Dieses Involviertseinin die regionale Praxis ermöglicht schließlich Ansätze aktivie

render Sozialforschung. 

Ein weiterer methodischer Akzent lag nun in dem Versuch, das in der Region 

vorhandene Wissen der hauptamtlichen MitarbeiterInnen in der offenen Jugend

und Sozialarbeit für den Forschungszusammenhang zu erschließen. Gerade Haupt

amtliche in der offenen Jugend- und Sozialarbeit müssen aufgrund der diffusen -

zwischen ländlichen und urbanen vermittelten - Interventionsdefinitionen im 

Sozialbereich versuchen, sich ein allgemeines Wissen über die Alltagsprobleme 

von Jugendlichen in ihrem regionalen Einzugsbereich zu verschaffen. Im Bezug 

auf Mädchen fiel dabei auf, daß die Fragen nach den Mädchen für die Sozial

arbeiterInnen eine Herausforderung darstellten, insofern ihre Probleme und Hand

lungsweisen professionelle Eingefahrenheiten in Frage stellen. Oft wird Mädchen 

zunächst "passives Verhalten", Desinteresse und mangelnde Ambition zugeschrie-
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ben (z.B.: Mädchen sind passiver, fallen nicht auf, wollen doch alle heiraten) . 

Auf die Idee, daß Mädchen ihre Unsicherheiten hinter einer "Normalitätsfolie" 

verstecken müssen, mußten wir bei unseren ExpertInnengesprächen erst hinarbei

ten. 

Durch diese Art der Organisation des Forschungsprozesses als regionalem Kom

munikationsprozeß sowie durch die Schärfung eines zuschreibungsfreien Blicks 

auf Mädchen haben wir Erkenntnisse gewonnen, welche nicht nur auf die Ver

fahren, sondern auch auf die Ergebnisse selbst zurückwirkten. 

Uns wurde in diesem Zusammenhang auch deutlich, wie isoliert und privat die 

Einsichten sind, die Mädchen vom "eigenen Ort", von den potentiellen Mög

lichkeiten in der Region haben. Wir haben aber auch erfahren, daß sie "das 

Eigene" - zumindest für uns im Interview - sehr mutig hervorholten und pointier

ten. Wir waren uns nicht sicher, wie weit sie diese ihre Ansichten dann auch im 

Alltag leben konnten. Wir haben auch in solchen Situationen mitbekommen, daß 

es kaum eine Verbindung von privater Betroffenheit, Kunst der Lebensbewältigung 

und Öffentlichkeit gibt, in der dies alles vermittelt / mediatisiert und damit "politi

siert" werden könnte. Deshalb erscheinen gerade Mädchen im ländlichen Raum 

oft "unpolitisch"; nicht, weilihnen das "politische Bewußtsein" fehlt - sie müssen 

ja immer wieder ihre Interessen in zwiespältigen Konstellationen organisieren -, 

sondern weil ihnen diese öffentliche jugendkulturelle Vermittlung, wie sie bei 

Jungen auf dem Lande ansatzweise, in subkulturellen Bezügen des städtischen 

Raums deutlich vorhanden ist, nicht verfügbar ist. Dazu kommt - dies ist uns 

deutlich geworden, wenn wir aktivierende Momente in den Forschungsprozeß 

einbrachten, daß die Mädchen über keine Erfahrung mit alternativen Möglichkeiten 

und Personen, die an ihnen Interesse haben, verfügen. Solche Erfahrungen und 

Gelegenheiten sind aber Vorbedingung für eine Neuorientierung. 

Für Professionelle in der Jugendarbeit - so unsere Beobachtung - scheinen Mäd

chen einen "sekundären Rang" einzunehmen, auch wenn sie auf ihre Mitarbeit 

angewiesen sind. Es gilt daher zunächst immer als Störung der laufenden Arbeit, 

wenn Mädchen besonders berücksichtigt werden sollen. Aber auch Mädchen 

nehmen von sich aus immer wieder auf die Jungenwelt Bezug und haben den 

Anspruch, sich darin verhalten zu können. Ihren Frauenstatus wollen sie aber nicht 

nur als defizitär darstellen. Ihr Selbstbewußtsein zeigt sich eher in einer Kritik 
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an Männerwelten und dem Willen, ihre Interessen und die der Jungen in ein für 

sie besseres Verhältnis zueinander zu bringen. Dies war für uns ein weiterer 

Hinweis darauf, daß bei der Durchgängigkeit der Lebensbereiche im ländlichen 

Raum die Rückbindung der Fortschritte, die die Mädchen für sich erzielt haben, 

an die dörflich-regional Jugendkultur für sie erforderlich ist. 

Deshalb stand diese Untersuchung auch im Bezug zu einem übergreifenden For

schungsprojekt (vgl. BöhnischlFunk 1989), das auf beide Geschlechter hin differen

ziert war. Die vorliegende Arbeit versteht sich auch als Modell für weitere Mäd

chen- und Frauenuntersuchungen auf dem Land: Von der Lebensrealität von 

Mädchen ausgehend muß zukünftig versucht werden, beide Seiten, die männliche 

und weibliche Seite der Lebensbewältigung nebeneinander zu erschließen und zu 

vermitteln. Einen weiteren Fortschritt würde es bedeuten, wenn wir hinter den 

Konstruktionen von "Männlichkeit" die Verletzungen und Leerstellen in den 

hierarchischen Lösungsmuster erkennen können; denn auch hinter diesen Kon

struktionen und Normalitätsmustern könnte eine vielseitigere Lebensrealität mit 

eigenen bisher verdeckten Dimensionen sichtbar werden (vgl. dazu Böhnisch/

Winter 1992). 

Schließlich ist uns zugute gekommen, daß die Methoden der ländlichen Jugend

arbeit in den letzten Jahren - in dem Ausmaße, in dem die Jugendlichen nicht mehr 

so verbindlich und kontinuierlich zur Jugendarbeit kommen - immer mehr experi

mentellen Charakter angenommen haben. Da die traditionellen Bildungsgehalte 

der Landjugendarbiet entweder implizite Jugendbilder enthalten, die mit der 

Lebenswirklichkeit vieler Jugendlicher nicht mehr übereinstimmen oder neue 

Sozialgruppen Jugendlicher nicht erreichen (Neusiedler, junge Erwachsene), nimmt 

die Vergewisserung über die Situation der ländlichen Jugend in der Jugendarbeit 

auf dem Lande heute einen zentralen Stellenwert ein. Dazu kommt, daß die offene 

Jugendarbeit im ländlichen Raum keine Tradition hat, städtischen Ursprungs ist 

und sich deshalb immer noch in einer Phase der Etablierung befindet, die notwen

digerweise eine hohe explorative Orientierung verlangt. Dies betrifft vor allem 

die Hauptamtlichen in der offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit, 

bedeutet aber, daß die von uns oben thematisierte besondere Rolle der haupt

amtlichen Jugendarbeiterlnnen und ihre "überschüssige Kompetenz" für unseren 

Forschungszugang noch besonders verstärft wird. 
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3.3 , Zum methodischen Aufbau und zur Vorbereitung der 

Untersuchung 

Empirische Grundlage dieser Untersuchung sind 30 leitfadengestützte Interviews 

mit Mädchen und jungen Frauen, in einer gemischt strukturierten Region (gleicher

maßen industrielle und agrarische Anteile) Südwürttembergs. Die Auswahl der 

Interview-Partnerinnen geschah im "Schneeball-Verfahren": Ehrenamtliche aus 

Vereinen, Praktikantinnen, die in ihrem Umfeld Bezug zu den Mädchen hatten, 

und Berufsschullehrerinnen vermittelten uns die Kontakte. Es wurde darauf ge

achtet, daß der Anteil von Hauptschülerinnen/Realschülerinnen mit anschließender 

Lehre I Hauswirtschaftskursen I Fabrikarbeit und arbeitsloser junger Frauen den 

Vorrang einnahm, da diese am deutlichsten an die Region gebunden sind. Bei den 

interviewten Gymnasiastinnen wurden insbesondere die mit ausgeprägtem Orts

bezug befragt. Zu diesen Gruppierungen von Mädchen und jungen Frauen kam 

eine Anzahl von jungen Frauen aus dem landwirtschaftliche Milieu - auch aus 

anderen Regionen - die durch Kontaktpersonen und auch eine Diskussionsrunde 

unter Schülerinnen einer ländliche Hauswirtschaftsschule zusammengebracht 

werden konnten. 

Aus dieser besonderen Art der Gewinnung von Interview-Kontakten ist ersichtlich, 

daß es uns um eine qualitative kontrollierte Auswahl ging, in der vorab eine 

reflektierte Kenntnis des regionalen und sozialen Umfeldes und eine eigene Ein

schätzung der Situation von Frauen, notwendig war. So konnten auch die eigenen 

Vorurteile immer wieder überprüft werden. Diese Verfahrensweise ist gerade im 

Rahmen der Frauenforschung für notwendig und "selbstaussagekräftig" erkannt 

worden, insofern die eigene Betroffenheit Selbst-Einschätzungen und Urteile über 

andere Frauen trüben oder aber auch schärfen kann. Durch die Aufdeckung eigener 

alltagstheoretischer Vorstellungen und Stereotype werden neu Frage-Interessen 

erst eröffnet. Zum zweiten ist aber gerade auch in den Feldern sozialpädagogischer 

Arbeit offenkundig geworden, daß zuerst die Revision des eigenen defizitären 

Blicks auf "Mädchen als Problemgruppe" als Ausdruck der eigenen Überlegenheit 

und Selbsteinschätzung die Voraussetzung dafür darstellt, auf Mädchen mit unbela

stetem Interesse zuzugehen. Erst unter einem solchen Interesse erschließen sich 

mit anderen Fragen auch andere Seiten von Mädchen. Für die Mädchen können 
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sich damit Räume der aktiven Selbstdarstellung eröffnen, in denen eigene, sonst 

verschlossene Interessen, aber auch die Leiden und Verletzungen zur Sprache 

gebracht werden können (Cramon-Daiber u.a. 1987). Diese methodischen Anforde

rungen sind aber längst noch nicht ausgeschöpft, insofern die Forschednnenper

spektive selbst oft durch hierarchisches und zensierendes Denken verstellt ist. 

In diesem letzten Punkt ist eine zweite Besonderheit unserer Vorgehensweise ange

sprochen: Die gemeinsamen Diskussionen und Vorarbeiten bewegten sich auch 

in einem Feld der Neuorientierung der Praxis in der Region. Wir wollten nicht 

nur gemeinsam Erkenntnisse über die Situation von Mädchen gewinnen, sondern 

auch das Interesse der regionalen sozialpädagogischen Institutionen für Mädchen 

wecken, sie über die Notwendigkeit von Mädchenförderung aufklären und Wege 

für eine solche Mädchenförderung erproben (Mädchenförderung in der Region 

1989). In diesem Zusammenhang entstanden auch die Interviews, die wir mit 

Schlüsselpersonen geführt haben: Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, Frauen aus 

der Heimerziehung, aus Beratungseinrichtungen, aus dem Arbeitsamt sowie 

"exponierte" Frauen im Dorf. Für diese Interviews wurde dann auch ein eigener 

"Expertinnen-Fragebogen" entworfen. 

Die Interview-Leitftiden 

In den Interviews sollte die Lebenssituation von Mädchen nach zentralen Bereichen 

geordnet angesprochen werden: Ausgehend von der Freizeitsituation über Berufs

findung, Schule, Berufsschule, Arbeitsplatzerfahrungenzur Lebensplanung. Daran 

schlossen Fragen an nach Anlaufstellen, Vertrauenspersonen in Krisensituationen, 

Gewalterfahrungen, im Bekanntenkreis. Mit einem Abschnitt mit Fragen nach dem 

Bedarf an Infrastruktur für Mädchen in der Region wurde das Interview abge

schlossen. In allen diesen Abschnitten wurde immer wieder die Bedeutung der 

Beziehung zu den Eltern, zu Mutter und Geschwistern und die Rolle der Clique 

nach Jungen-Mädchen-Beziehungen hin angesprochen: welche Unterschiede gibt 

es in den Erfahrungen zwischen Mädchen und Jungen. Wie werden Mädchen 

unterschiedlich! oder nicht in der Familie, in der Dorföffentlichkeit angesehen. Ein 

gesondertes Thema war auch, welche Rolle spielen Frauen in der Dorföffentlich

keit, welches eigene Interesse besteht an politischem Engagement. Und schließlich, 
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welche Unterschiede werden gesehen zwischen Stadt und Dorf und wie werden 

sie bewertet: in der Frage, wo sie lieber wohnen und sich wohl fühlen würden. 

Die Interpretation 

Die Dimensionen der empirischen Untersuchung und Auswertung waren auch inter

pretationsleitend. Die Antworten sollten nicht allein auf der reinen Informations

ebene ausgewertet werden, sondern danach, welche Aspekte die Mädchen als für 

sich bedeutsam herausstellten, welche Akzente sie selbst setzten, wie sie sich in 

der Gesamtthematik einordneten. Am wichtigsten aber war, auf welchen Ebenen 

sie den Anspruch erhoben, eine eigene Meinung, eine aktive Gestaltung ihres 

Lebens einlösen zu können, und was ihnen dabei behilflich oder hindernd war. 

Es erwies sich, daß immer wieder bestimmte Themen für diesen Anspruch nach 

Eigengestaltung besonders hervortraten, andere dafür nicht. Es gab für alle ge

meinsame Schwerpunkte; für manche Mädchen erwiesen sich einige unserer Fragen 

nicht als alltagsrelevant und stimulierend und es gelang uns auch nicht, während 

des Gesprächs andere, bessere zu finden. Sicherlich ist ein solcher Verlauf ab

hängig von der Situation, von der gemeinsamen Aufmerksamkeit und von den 

Akzenten, die die Interviewerin setzt. Ausschlaggebend für die Auswertung war 

daher nicht die durchgängige systematische Vergleichbarkeit, sondern die Richtung 

und die thematischen Wendungen, die Mädchen in ihren Antworten einschlugen. 

Da, wo sie selbst übereinstimmende Schwerpunkte setzten, wo sie sich darin 

unterschieden oder parallele Richtungen einschlugen, sollte die Interpretation 

ansetzen. Die Interpretation enthält so einen am Einzelfall orientierten Schwer

punkt, der die Vielfalt und das Neue im theoretischen Kontext erfassen sollte -

sowie einen zweiten Schwerpunkt, der die Einsichten auf den Vergleich der 

Einzelfälle und ihre Spannbreite von Bedingungen hin zu systematisieren versuchte 

(vgl. zu diesem Verfahren ähnlich Diezinger 1991, S. 32-35). 

Zunächst mußte geprüft werden, ob und in welchem Sinne unsere Fragen und die 

darauf folgenden Antworten die Auswertungsdimensionen tangierten, und welche 

Wertigkeit sie in der Ebene Selbstthematisierung vs. Wiedergabe von Fremd

urteilen und aktive vs. passive Lebensgestaltung annahmen. Schließlich wurde 

darauf geachtet, was die Mädchen und jungen Frauen dabei als bedeutsam her

vorhoben. Über Aspekte der Lebenslage, die bedeutsam waren, aber von den Mäd-
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chen oft nicht erfragt werden konnten, mußten wir uns" außerhalb " der Interviews 

über Gewährsfrauen vergewissern: z.B. Ansehen der Familie am Ort. 

In der Darstellung der empirischen Ergebnisse werde ich versuchen, so weit wie 

möglich meine Interpretation neben längere Interviewpassagen zu stellen, um den 

jeweiligen Lebens- und Antwortkontext mit berücksichtigen zu können. Schließlich 

sei darauf verwiesen, daß Offenheit - auch im Interview - über sehr persönliche 

Befindlichkeiten, wie sie mit der Frage nach dem Frausein oder Mädchensein ver

knüpft sind, immer nur begrenzt herstellbar ist. In einer Interview-Situation kann 

eine solche Offenheit aber als metakommunikatives Indiz für emotionale Sicherheit 

und Selbstreflexion gelten. Dies hängt aber ganz von den Freiheitsgraden des 

Handlungsspielraums ab, die ein Mädchen für sich in Anspruch nimmt, die sie 

sich erkämpft hat - oder die ihr gewährt werden. 

Im nachhinein ist mir klar geworden, daß wir in diesen Interviews keine Offenheit 

über Gewalterfahrungen herstellen konnten. Aber wir wissen aus langer gemeinsa

mer Beschäftigung mit diesem Thema, daß wir unter uns und in der gesellschaftli

chen Einschätzung noch lange nicht die Klarheithergestellt haben, die Voraus

setzung für eine Offenheit bei den Mädchen ist: die Gewißheit, daß die Last der 

Verantwortung für erlittene Verletzungen nicht auf Frauen zurückfällt und den 

Willen und die Gewißheit, das Recht auf persönliche Integrität gegenüber den 

Verursachern der Übergriffe durchsetzen zu können. 
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4. "Die unsichtbare Auflehnung"l - Dimensionen der 
Lebensbewältigung von Mädchen und jungen 
Frauen auf dem Land 

Vorbemerkung zu den Ergebnissen der Interviews und zur Darstellung der Inter

viewbeispiele 

Die Untersuchung war so aufgebaut, daß die Interviews mit den Mädchen "Räu

me" und Anknüpfungspunkte für ihre Selbstthematisierung eröffnen können. Un

sere Erwartung war in diesem Zusammenhang, daß wir entsprechend unseren 

Ausgangsfragestellungen und ersten Hinweisen vor allem Ergebnisse darüber er

halten, wie Mädchen im ländlichen Raum den vielschichtigen Effekten der 

Überlagerung von Tradition und Moderne in ihrer Lebensbewältigung ausgesetzt 

sind. Wenn ich nun vor der Darstellung der empirischen Auswertung einen 

Gesamteindruck bezüglich des Charakters der Ergebnisse gebe, so deshalb, weil 

über diese Erwartungen hinaus sich ein "zweites Bild" von den Mädchen zeigt, 

das wohl erst in der Empirie der Selbstthematisierung sichtbar werden konnte: 

• überrascht bin ich von der Deutlichkeit, in der die aktiven Seiten der Ausein

andersetzung der Mädchen mit ihrer Lebenssituation im ländlichen Raum 

sichtbar geworden sind; 

• eindrucksvoll ist auch die Art und Weise, wie direkt sich die Mädchen 

(durchgängig) auf ihre unmittelbare dörfliche und regionale Umwelt bezogen 

und in diesem konkreten Bezug eine für mich erstaunliche Realitätseinsicht 

entfalteten: klare Einschätzungen der Chancen von Frauen in der Region, der 

Benachteiligung bei der Berufsfindung und am Arbeitsplatz, der Isolierung 

ihrer Mütter etc.; 

• deutlich wurde aber auch, wie gefesselt die meisten Mädchen sind, daß es 

sich bei den hier gemachten Aussagen um "Innenansichten " handelt, über die 

1 (nach einem Titel von ClowardlPiven 1984) 
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es im dörflichen und regionalen Alltag keinen Austausch und keine Öffent

lichkeit gibt. Ich hatte sogar oft den Eindruck, daß die Interviewsituation für 

manche die erste Gelegenheit war, in der sie ihre Fähigkeiten zur Offenle

gung ihrer Situation entfalten konnten. 

• Eine andere Folgerung, die ich in dieser Form erst im Laufe der weiteren 

Arbeiten in Frauenzusammenhängen anstellen konnte, war die zunehmende 

Einsicht in einen wmodemenc Verdeckungszusammenhang der Lebensrealität 

von Frauen und Mädchen, an dem die Sozialpolitik, der von der In:li!t:UJ. 

lisierung ausgehende modeme Anpassungsdruck an Normolitätsmuster in viel

seitigeren Weiblichkeitsbildern ihre eigenen Anteile haben. Feministische So

zialpolitik muß im Blick auf die Praxis und auf die ihr eigenen sozialpoliti

schen Aufgaben hin mehr daran arbeiten, die inneren Zwiespälte und produk

tivenAnsätze der Mädchen in ihrer Lebensbewältigung aufzugreifen. Jenseits 

der gängigen sozialpolitischen Themen braucht es eine neue IJffentlich re

spektierende Verständigung aber diese Inhalte der Lebensbewältigung und die 

ihnen eigenen Konj1iktlinien (vgl. auch Bitzan/KllJck 1993; Frauenfortbildung 

in der sozialen Arbeit. Ms. Tabingen 1993). 

Die Ergebnisse der Interviews werden im folgenden dort, wo sich wiederkehren

den Antwortinhalten allgemeine Tendenzen und Schwerpunkte ergeben haben, 

zusammengefaßt dargestellt und mit Hilfe von exemplarischen Interview-Bei

spielen illustriert. Dort, wo es darauf ankam zu zeigen, wie die Mädchen die 

Thematik in eigener Art und Weise akzentuieren und zu ihrer Sache machen (vor 

allem beim Thema Berufsfindung), werden entsprechend längere und komplexere 

Interviewpassagen wiedergegeben. Im Themenbereich Sexualität werden Aus

sagen dargestellt, die aus einem vertiefenden Gespräch resultieren. 
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4.1 Die soziale Freisetzung von Mädchen und jungen Frauen - ganz 

sie selbst sein zu wollen - im Schatten des männlichen Jugend

status 

Im ländlichen Raum fließen heute immer noch familiale Nahwelt, Erwachsenen

welt der Dorföffentlichkeit und allgemeine Sozialwelt des Dorfes ineinander über. 

Auch wenn dies für die Mehrheit der Jungen und Mädchen, die in der ländlichen 

Region bleiben wollen, selbstverständlich zu sein scheint, sich einmal später ins 

Dorf einzugliedern, so bedeutet es für ihre Jugendzeit heute noch lange nicht, daß 

sie so wie ihre Eltern werden möchten, sich so verhalten oder in ihren Lebens

stilen an ihnen orientieren. Diese selbstverständlich antizipierte Integrationsper

spektive "Dorf' geht also - dies scheint das Besondere am ländlichen Jugendstatus 

zu sein - mit einer zunehmend höheren soziokulturellen Selbständigkeit "Jugend" 

(vor allem gegenüber den Eltern und der Dorföffentlichkeit) einher. Dabei drückt 

sich diese Selbständigkeit nicht so sehr darin aus, daß man sich gegenüber der 

dörflichen Erwachsenenwelt subkulturell abgrenzen und ausgrenzen will, daß man 

seine jugendkulturelle Selbständigkeit gegen diese gerichtet sieht, sondern es 

scheint vielmehr so zu sein, daß die Jugendlichen eine anerkannte und respektier

te Eigenständigkeit neben der dörflichen Erwachsenenwelt anstreben. 

Wir werden deshalb im folgenden die Begriffe "Dorforientierung" und" dörfliche 

Freisetzung" gebrauchen. Dörfliche Freisetzung meint in diesem Sinne, daß die 

Mädchen und Jungen die Jugendzeit als Lebensphase zu nutzen versuchen, in der 

man sich "vom Dorf' absetzen kann, in der man - praktisch oder zumindest 

intentional- nicht mehr auf das Dorf angewiesen ist, obwohl man weiß, daß man 

später einmal, in dem Dorf oder in einem anderen Dorf im regionalen Umfeld 

leben wird (Dorf orientierung) . 

Mit der sozialen Freisetzung der Jugend im ländlichen Raum ist die traditionelle 

Geschlechterrollentrennung durch den jugendkulturellen Nivellierungseffekt 

überformt worden. In der subjektiven Orientierung von Mädchen ist darin die 

Möglichkeit enthalten, sich nun auch wie die Jungen in die soziale Umwelt 

einbringen zu können - dies kommt z.B. in den entsprechenden "Betonungen" der 

Gleichrangigkeit mit Jungen, wie wir sie in unseren Befragungen erfahren haben, 

zum Ausdruck. 
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Es ist in den Interviewaussagen, die Mädchen selbst über sich machten und in 

deren realem Engagement vor Ort aufgefallen, daß sie für sich den Freiraum, in 

der Jugendzeit zu experimentieren, ganz bewußt beanspruchen und darin keinen 

Unterschied gegenüber den Jungen machen wollen. Sie fordern etwas für sich als 

Mädchen, indem sie sich dem allgemeinen Jugendstatus zuordnen. Weil sie 

Jugendliche sind, möchten sie sich nicht auf festgelegte Bilder und Vorschriften 

für Mädchen und Frauen begrenzen. Damit thematisieren sie nun für sich die 

ganze Palette von Zuschreibungen, die modern und traditional für Mädchen und 

Frauen bestehen, und sind immer auch bereit, diese in Frage zu stellen, um 

schließlich allein den Anspruch zu behalten, "sie selbst zu sein" . In diesem 

Anspruch sind sie selbst gehalten, eine neuen Art dörflicher Toleranz für sich und 

andere zu definieren. Trotz dieser Entlastetheit also, die sich vor allem in einem 

selbstbewußten äußeren Habitus zeigt, erleben Mädchen dieses Spannungsverhält

nis zwischen Freisetzung und Integration immer noch sehr stark als Anpassungs

druck. 

Eine gewichtige Hürde stellt hier aber zuerst die implizit männliche Definition 

von Jugendlichkeit dar. Der Weg, über die Anerkennung als Jugendliche vor

gegebene Erwarungen aufzulösen, führt in eine Sackgasse, weil der Jugendstatus 

von eher einseitigen und bisher nach außen hin wenig flexiblen männlichen 

Lebensformen und Erwartungshorizonten geprägt ist. Ohne es zu merken, erhöht 

sich mit ihrem Anspruch zunächst die Orientierung an Jungen. Sie identifizieren 

sich mit deren Freizeitbedürfnissen. Gleichberechtigung heißt für sie in der 

Freizeit, Freizügigkeit wie die Jungen für sich in Anspruch zu nehmen. Es 

entsteht der Wunsch, überall dabei zu sein: zunächst ist da die Clique, die 

wichtigste Voraussetzung für Information und regionale Mobilitäten. 

Diese Cliquen sind geschlechtsgemischt, wir treffen aber auch Mädchencliquen 

an. Die Cliquen spielen gerade für die Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren 

eine Rolle, sie sind ein "Muß" im ländlichen Raum, sie sind der Kontext, in dem 

Jugendliche - Jungen wie Mädchen - der Gefahr der sozialen Isolierung zu entge

hen versuchen und mehr Freizügigkeit gewinnen (wollen). 
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S 4C.l 
1.: O.K. - kommen wir zum nächsten Bereich: Freizeit. Was machst du in deiner 
Freizeit, was machst und mit wem machst du es? 

B.: Ha, mit meiner Freundin bin ich oft zusammen, da, oje, was tun wir auch -
mittags oder so, gerade jetzt in den Ferien, da tu ich eigentlich nicht so viel, 
sowieso jetzt, wenn es so kalt ist, da bin ich meistens daheim, höre vielleicht ein 
bißle Musik, kucke fernsehen, oder nehme ein Buch oder stricke vielleicht was 
oder so. Und dann, am Abend, da gehen wir halt ällmal, da treffen wir uns mal 
im Ort oder bei der Turnhalle oben und so, und dann, vielleicht, wenn wir Lust 
haben, gehen wir mal in eine Disco oder mal in ein Caf6 oder so. Also, dann 
gehe ich auch mal mittags so zu meiner Freundin, dann nehmen wir vielleicht 
mal Lieder auf oder schwätzen so - ja. 

1.: Mhm. Bist mit der schon lange zusammen? 

B.: Seit der neunten Klasse auf der Hauptschule, das sind jetzt drei, vier Jahre. 

1.: Seid ihr meistens zu zweit, oder seid ihr so mehrere so? 

B.: Ha, das kommt ganz drauf an, wenn ich jetzt gerade zu ihr runter gehe, oder 
wenn sie zu mir kommt, also, dann sind wir nur zu zweit. Aber wenn wir in den 
Ort gehen, an die Halle rauf, da treffen sich ällmal so alle so junge Leute. Sind 
so, fast so zehn Leute 

(Unterbrechung) 

1.: Was bedeutet für dich so Freundin, Clique, was hat das für einen Stellenwert? 

B.: Ha, schon, ich weiß auch nicht - ohne Freundin, das wäre langweilig, ich 
weiß auch nicht. Oder gerade, wenn ich jetzt im Holzscheitle bin und so und ich 
wäre alleine, oder ich tät niemand kennen, ich könnte zu niemand hin, also, das 
wäre ganz schlimm für mich, ich weiß auch nicht. Also, gerade, wenn ich jetzt 
irgendwo hinkomme, ich treffe einpaar und so, wo ich kenne, das ist einfach gut, 
ich weiß auch nicht. 

Dabei kann man verschiedene Cliquen unterscheiden: Einmal - vor allem in 

größeren Dörfern - eine Dorfclique, die nur aus Jugendlichen des Dorfes gebildet 

wird. Zum zweiten die "erweiterte Dorfclique" , wo auch Jugendliche von außen 

dazukommen. Und schließlich Cliquen, die sich "regional" konstituieren, die sich 

aus Jugendlichen bilden, die nach der Schule oder nach dem Besuch einer Ver

einsveranstaltung, die außerhalb ihres Dorfes liegen, zusammenkommen. Gerade 
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der Zugang zu diesem letzteren Typ der "regionalen Clique" ist für Mädchen er

schwert: Man muß hier mobil und motorisiert sein, die Mädchen müssen mei

stens bei Jungen mitfahren. Zum Gefühl der Abhängigkeit von den Jungen kommt 

die soziale Kontrolle von den Eltern, der man stärker ausgesetzt ist, wenn man 

sich dorffremden Cliquen anschließen will. 

Für Mädchen scheint es zunächst schwierig zu sein, ihre Anhängselrolle in den 

Cliquen zu thematisieren. In der Regel versuchen sie dann, die von ihnen selbst 

gewählte Beziehung zu den Jungen als Schiene zu sehen, wo sie meinen, ihre 

Selbständigkeit auch in der Clique herstellen zu können. Trotzdem sind die 

Mädchen in der Realisierung ihrer soziokulturellen Freisetzung im ländlichen 

Raum auf die Cliquen angewiesen. Denn wenn sie allein sind und im Dorf blei

ben, sind sie sehr schnell isoliert. In der Gleichaltrigengruppe sind sie aber 

immer dem Problem ausgesetzt, Anhängsel der Jungen zu werden. 

Ein im Dorf anerkannter Freizeitort für Mädchen ist der Verein, der auch die 

notwendige Integration ins Dorf ermöglicht. Mädchen beherrschen oft sehr gut 

diese "Integrationsschiene" , sie wissen genau, daß sie auch für ihr Ansehen im 

Dorf durch Engagement im Verein und andere öffentliche Aufgaben sorgen 

können, wenn sie sich daneben eine exponierte Mädchenrolle leisten wollen (vgl. 

auch Gfrörer, 1989). Oftmals gehen sie in den Verein, weil die Eltern es wollen, 

auf die sie als Mädchen zusätzlich Rücksicht nehmen müssen. 

Mehr anerkanntes Experimentierfeld und Raum für eigenes Engagement bietet 

Mädchen der Jugendverband. Landjugendgruppen bilden für Mädchen qualitativ 

einen anderen Rahmen und andere Chancen des Zugangs an die Öffentlichkeit, 

als die Vereine. Landjugendverbände vermitteln Mädchen das Angebot, in der 

Öffentlichkeit als "Person" ohne Festschreibung auf den eingeschränkten tradi

tionalen Mädchenstatus aufzutreten. Wenn man in Landjugendgruppen Mädchen 

fragt, was sie von Jungen unterscheidet, so betonen auch sie zunächst, daß es für 

sie keinen Unterschied gibt. Diese Betonung, die mit einer Emphase artikuliert 

wird, wie es ihre Mütter wohl nicht gemacht hätten - und wie es die Mädchen 

später wohl als Erwachsene in der durchschnittlichen dörflichen Normalität auch 

nicht mehr tun werden - weist wieder darauf hin, daß soziale Freisetzung bei 

Mädchen zuförderst Freisetzung aus den weiblichen Rollenzwängen bedeutet. 
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Gerade hier betonen sie unreglementierte Zeit genießen und zugleich einen Zu

sammenhalt unter Jugendlichen herstellen zu können. 

Einen Schritt weiter in Richtung Reibereien mit der Erwachsenenöffentlichkeit 

gehen Mädchen in Jugendhaus-Initiativen und der eigenständigen Organisation 

von Veranstaltungen und Räumen für Jugendliche am Ort. Heute beobachten wir 

in den Jugendzentren und Jugendhäusern, in denen Mädchen und Jungen vertreten 

sind, daß beide diese Orte als Geselligkeitstreff verstehen und - vor allem die 

Mädchen - betonen, daß Jungen und Mädchen alles gleich machen. Weil sie dies 

betonen, heißt das aber noch nicht, daß es in der Wirklichkeit so ist: Vielmehr 

steht dahinter bei den Mädchen die Idee der Gleichwertigkeit und der Anspruch 

mitzumischen. Wenn man länger und öfter mit ihnen spricht, kommen andere 

Seiten heraus: Die regelmäßigen Putzarbeiten müssen sie dann doch machen, die 

Jungen treffen manchmal eigene und andere Entscheidungen als sie vorher mit 

den Mädchen abgesprochen waren, die Jungen setzen sich mehr öffentlich in 

Szene, sie treten so auf, daß sie eher etwas bekommen, weil man Angst vor ihrer 

Aggressivität hat (z.B. Heavy Metal Gruppen). 

Wir haben aber in unseren Interviews immer wieder erlebt, daß die Mädchen 

kein Interesse haben, das so einfach zu erzählen, weil sie eben betonen wollen, 

daß sie gleichberechtigt sind. Dahinter steht der Anspruch, sich so fühlen zu 

wollen. Sie haben es jetzt endlich erreicht, ohne großen Streit mit den Eltern ins 

Jugendhaus gehen zu können, sie mußten zuhause powern und möchten sich 

dieses erreichte Gefühl der Durchsetzungsflihigkeit nicht durch das Wahrhaben 

von Gegenläufigem nehmen lassen. 

Dazu kommt, daß Mädchen, die sich nicht durch die hektische Atmosphäre und 

karge Ausstattung, die den Jugendräumen meistens eigen ist, abgestoßen fühlen, 

bestätigt werden. Sie versuchen sich mit vielen trickreichen Strategien an Pro

grammgestaltung und Organisation zu beteiligen. In ihrer Art, sich durchzusetzen 

und Anerkennung zu finden, erwachsen ihnen neue Stärken. Gleichzeitig werden 

sie aber oft zu Einzelkämpferinnen und fühlen sich auch als solche, weil sie 

Zugeständnisse an die Jungenkultur machen müssen und oftmals nicht mehr in 

den Mädchenfreundschaften verankert sind. Die Rolle, die hier starke Mädchen 

füreinander einnehmen können: Als Beispiel und Schutz bleibt für sie selbst oft 

verborgen (vgl. Schmutz 1991). 
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In der Frage nach dem Bedarf kommt auch bei Mädchen immer wieder der 

Wunsch nach einem unverbindlichen Treffpunkt für viele Jugendliche vom Ort 

zum Ausdruck, nach einem Raum zum schwätzen und nach kleineren Attraktio

nen, damit Jugendliche von anderen Orten zu ihnen kommen und sie nicht immer 

fahren müssen. 

Dennoch bleibt es für Mädchen oft ein Problem, die richtige Clique zu finden 

und dort anerkannt zu sein. Es fehlen Orte, wo auch Mädchen hingehen können. 

Sie lehnen manche Räume ab, die allzu eindeutig von Punk-Szenen besetzt sind. 

Die Risikofreude von Mädchen ist unterschiedlich, abhängig vom Status der 

Familie, davon, ob die Eltern mitziehen oder beständig opponieren. 

An den jugendeigenen Orten sind Mädchen daher immer noch die Minderheit. 

Diejenigen, die in den Interviews betonten, dort ihren Platz zu haben, betonten, 

mit Jungen "zu können", sich durchsetzen zu können, wenn sie wollen. 

Doch überall müssen Mädchen die Erfahrung machen, daß sie heute mit sowohl 

traditionalen als auch modernen Grenzen der Geschlechtsrollenzuschreibungen 

konfrontiert sind. Manche Mädchen wissen genau, wo sie nach welchen Maß

stäben gemessen werden: 

AC 5.1 
I.: Und was stört Dich dann bei den Kerlen so? 

C.: Die haben bloß einen Gedanken - erstmal das Trinken und so ... 

A.: ( ... ) extrem, da saufen auch die meisten. 

C.: Das Trinken, und dann halt immer groß angeben mit dem Auto ... das stört 
mich. Ja, wenn du mal mit einem allein bist, da kannst du vielleicht normal 
schwätzen, aber sobald es zwei sind, schwätzen die einen totalen Scheiß raus so. 

Syb 5.1 
1.: ... gibt es sowas wie Gleichberechtigung, bei Mädle und Kerle oder Männer 
und Frauen so auf dem Dorf? 

( ... ) 
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B.: Ach, das ist jetzt schon schwierig, wo man das sieht. Wenn ich jetzt gerade 
-so an das Jugendhaus denke, so an die Junge, da sind wirklich so die Kerle, ja, 
und die Mädle sind halt so die Tussies so. Also, die haben eigentlich nichts so 
groß zu sagen, ja. Die sind halt, ja, besser angezogen oder so, ja, und müssen 
halt gut aussehen. Mhm. Und jetzt in H., ja, ist eigentlich Gleichberechtigung, 
kannst sagen, ja. 

I.: Da ist das dann eher anders? 

B.: Ja. 

1.: Aber in B. selber, da müssen die Mädle halt vor allem schön sein, oder? 

B.: Ja. 

1.: Gut aussehen? 

B.: Ja, also, so im Cafe Heile ist es eigentlich genau so. Ja. 

I.: Müssen die dann auch so verstehen, und was können oder lieber nicht? 

B.: Ich glaube eher, bloß gut aussehen, eine gute Figur haben und gut aussehen. 

1.: Mhm. Und machen die Mädle das auch? Also, putzen sie sich raus? 

B.: Ja, irgendwie, sie sind halt dann auch so, ja, und denken dann, alles kuckt 
hinter dir her, und, ja , fühlen sich so. 
( ... ) 

Wo waren wir denn - bei den Mädle so. 

1.: Bei der Gleichberechtigung. 

B.: Ja, also viele, die geben sich dann halt so, gott, sind zufrieden mit dem so, 
so naiv, schön und naiv oder so. 

I.: Das heißt, Frauen, die was können und was zu sagen haben, die sind auch 
nicht so gefragt? 

B.: Ah-

1.: Also, wenn Du jetzt mal so die Cliquen durchkuckst oder so. 
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B.: Ja, gerade so im Caf6, geht es eigentlich eher bloß aufs Aussehen so. Im 
Jugendhaus eher wieder, ob es eine blickt so. Bei den Jüngeren dann wieder aufs 
Aussehen. 

1.: Aber bei den Älteren dann schon eher, ob die auch was verstehen? 

B.: Ja. 

1. : Und wenn man gut aussieht ist es auch schön. 

B.: Das ist im Jugendhaus eigentlich nicht so. 

1.: Nicht so wichtig? 

B.: Nein. Ja, und sonst, ja klar, da gibt es so Cliquen, wo sich (unverständlich) 
und wo sich da treffen, und dann vielleicht immer noch in's Maxim gehen oder 
so. Aber ich weiß nicht, das ist alles bißle so vage. Da treffen sie sich am Lat
sche und dann gibt es die Handballer und ja, die Fußballer sind vielleicht zu
sammen, und ich weiß nicht so recht, wie es mit der Rolle ist, aber da das ist 
halt eher auch so bei den Handballern, daß sie eben so, die Kerle sind Kumpels 
und die Mädle sind so halt, sind dann die dabei, wo die Freundin sind von ei
nem. 

I.: Also, die sind auch da dabei, wenn sie die Freundin sind? 

B.: Ja. Und sonst, ja, die wo in's Maxim gehen, da wird das Mädle halt auch 
eher anerkannt, wenns sie halt gut aussieht. 

Wenn man dann genauer nachfragt, so zeigt sich, daß mit dem Anspruch auf ju

gendgemäße Freizügigkeit auch der Blick für Geschlechter-Disparitäten geschärft 

wird. 

J 5.3 
B.: Ja, das ist ein weng das Problem. Also, da gibt es das Lamm, das ist eine 
ganz normale Wirtschaft. Da sind wir auch schon gewesen, aber da wirst du 
dann, wenn du als Mädle da regelmäßig reingehst, wirst zum Beispiel, da sitzen 
auch Erwachsene drin, da wirst du schonmal komisch angekuckt. Wenn man dich 
sagen wir in der Woche vier mal in der Wirtschaft sieht, als Mädle, kommst du 
da rein, hockst irgendwo dazu, das sieht dann schon mal blöd aus. Weil da eben 
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auch Erwachsene drin sind. Jetzt in der Jugendkneipe, da ist das schon eher 
normal. 

1.: Schon eher normal, aber doch noch nicht so ganz so? 

B.: Ich sehe das vielleicht auch nicht mehr, weil ich irgendwo echt gar nicht 
mehr so auf die Leute gehe, das ist mir irgendwo anfangen auch egal. 

1.: Mhm, aber früher war dir das nicht egal, oder? 

B.: Bei mir war es eben früher so, also ich war immer schon ziemlich selbständig 
und gerade wo wir die, die Musikkneipe, das Bistro noch nicht gehabt haben, bin 
ich auch oft alleine weg und bin auch alleine ins Lamm rein und so, und ich habe 
halt schon manchmal mitgekriegt, daß manche Leute mich komisch angekuckt 
haben, oder auch über mich geschwätzt haben, weil das hat da schon komisch 
ausgesehen, ich komme da alleine rein, und setze mich irgendwo dazu und habe 
womöglich noch ein großes Maul als Mädle, so an einem Kerletisch. Und dann 
ziehe ich vielleicht sogar noch eine Zigarette raus, das ganze halt also irgendwie 
schon wahrscheinlich schrecklich ausgesehen für manche Leute. 

1.: Das heißt, das sind Sachen, die Mädle eigentlich nicht tun? 

B.: Nicht tun sollten wahrscheinlich. 

1. : Ja, also nach der allgemeinen Norm halt, ja ist das was, was Mädle nicht tun 
auf dem Dorf? 

B.: Ja. Mädle lassen sich vielleicht abholen, und gehen dann mit einem Kerle 
oder mit einpaar Kerle, ja mit einpaar Kerle ist schon wieder schlecht, vielleicht 
mit einpaar Mädle zusammen weg. Ja, entweder mit einem Kerle oder mit ein
paar Mädle. Das kommt dann gut raus. 

1.: Das ist akzeptiert. 

B.: Das ist dann akzeptiert, genau. 

1.: Aber mit dem gleichen Kerle dann? 

B.: Ja, klar, halt, das ist wichtig. Und auch nicht mit fünf Kerle als einziges 
Mädle oder so. Weil, da heißt es dann gleich, wem gehört sie oder tut sie mit 
allen oder? 
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1. : Und was passiert dann, wenn jetzt so ein Mädle das mal nicht macht, so wie 
sie sollte? 

B.: Dann ist sie bei manchen Leuten eben unten durch. Obwohl, warum, das ist 
halt die Frage, weil das Mädle sieht da vielleicht gar nichts Falsches und die 
kommt auch mit den ganzen Leuten toll klar, ohne daß sie mit irgend einem von 
den Kerle irgend eine tiefere Beziehung hätte, ha schon eine tiefe Beziehung, 
aber keine sexuelle Beziehung oder so, aber das sehen dann viele Leute schon 
wieder gar nicht. Also, die wollen das nicht sehen, oder die können das nicht 
sehen oder nicht verstehen. 

B.: Und was ich da so erschreckend finde, da schwätzen also dann nicht bloß die 
älteren Leute, was macht das Mädle mit den vielen Kerle, sondern da gibt es 
tatsächlich schon Gleichaltrige, die sagen das auch. Und das find ich brutal 
erschreckend. Ja, irgendwo ist in meinen ,Augen die Jugend heute echt so zuein
ander eingestellt, daß es irgendwo egal ist, ob jetzt Männle oder Weible, wenn 
man sich gut kennt, kann man zusammen weggehen, wenn jetzt auch du das 
einzige Mädle bist. Aber da gibt es tatsächlich unter den Jungen noch Leute, die 
das äwwel noch nicht raffen. Die das nicht verstehen können. 

B.: Ich meine, da ist das ja eher normal. Da ist das Cliquengefühl ist da noch 
besser da und wird auch anders akzeptiert. Bloß ab einem bestimmten Alter, 
sagen wir, als Mädle so mit 19, wirst komisch angekuckt, wenn du jeden Abend 
alleine weggehst, oder bloß mit einpaar Kerle, zum halt dich amüsieren oder zum. 
irgendwo andere Leute wieder kennenlernen. Das ist dann schon nicht mehr 
normal. Weil, gerade so als älteres Mädle mußt dann schon in einer Beziehung, 
eine feste Beziehung haben zu einem Kerle oder halt einfach nicht mehr so 
umeinander schwanzen. Das sieht dann schon mal schlecht aus. Obwohl es für 
dich moralisch ganz normal ist und obwohl du auch nichts machst, was verboten 
wäre, vielleicht sind die in dem Punkt dann verdorbener, wie du selber, die das 
dann so sehen, ich weiß es nicht. 

J 5.1 

B.: Nein, das ist, da sind fünf Kerle und zwei Mädle drin. Das hat man also 
gewählt. Und das ist so im Verhältnis aufgeteilt wie der ganze Club, ist also so 
gerade Kerle - Mädle. Das ist so ganz gut. 

I.: Ich habe gerade gedacht, das zeigt sich da wieder. Und was machen die 
Mädle in dem Ausschuß? 
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B. : Ha, die übernehmen genau so Aufgaben wie die Kerle . Die dürfen eigentlich 
auch so mitschwätzen wie die Kerle. 

I .: Gibt es da keine Posten, die dann halt auch Mädle haben oder, Posten die 
dann die Kerle haben? 

B.: Nein, ich meine, gerade wenn es jetzt vielleicht ums Basteln geht oder so, 
dann hängt das schon ein bißle an den Mädle, weil die vielleicht schon ein wenig 
praktischer veranlagt sind dann auch. Also, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendso 
einem Kerle, sagen wir, man bastelt jetzt irgendwelche Ledersachen, also, o.k. 
du übernimmst das, und der hat da keinen blassen Schimmer. Das ist eigentlich 
auch ein bißle unlogisch. Ist ja klar daß dann, ich oder halt, daß dann das Mädle 
sagt, o.k.,.ich habe schon mal so was geschafft, das mache ich dann auch. 

I .: Haja, klar. Ich meine, es könnte auch andersrum sein, daß dann die Kerle 
sagen, ha, das ist mir eine zu blöde Arbeit, das lasse ich dann die Mädle machen. 

B.: Nein, eigentlich weniger so, die schaffen schon mit bis jetzt. Die sagen nicht: 
basteln ist mir zu doof oder so. Das nicht. Oder das ist eine Weiberarbeit oder 
so. Das habe ich glaub noch nie gehört. 

1.: Und wenn es ums Putzen geht und so? 

B.: Mhm, das ist ein Problem bis jetzt noch. Wir probieren jetzt auch so einen 
geregelten Putzdienst machen, aber bisher - o.k., manche Kerle, zum Beispiel 
unser Getränkewart, der tut regelmäßig ausfegen und auch aufräumen, das finde 
ich also schon super. Aber die meisten Kerle drücken sich schon da davor. Das 
merkst also schon, daß die ein wenig so die Ansicht haben, Putzen ist Weibersa
che. Gerade wenn es ums naß Auswischen geht, oder so richtig Großputz das 
hängt dann bis jetzt schon noch an uns. Wir probieren jetzt, das zu ändern, aber 
ob es klappt weiß ich nicht. 

AC 1.1 

A.: Normal bei den Kerlen ist es so: Wenn die viele Freundinnen haben, dann 
ist das der große King Käse und so. Da ist der voll "ha ja, ich!" und so. Und 
wenn jetzt ein Mädchen bloß zwei, drei mal gehabt hat, dann ist das gleich 
Gottes weiß ich was. Dann ist das voll schlimm, das habe ich schon oft mitge
kriegt. Das finde ich brutal. Wieso das so ist... das ist... ich weiß auch nicht. 

1.: Beneidet Ihr denn so die Jungen? 
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A.: Ha nein, das eigentlich nicht. Aber ich verstehe das irgendwie nicht,wieso 
eine Frau oder ein Mädchen da so runtergezogen wird und ein Kerle wird groß 
hingestellt, wenn das so ist. Ich finde, eine Frau hat genau das gleiche Recht. Die 
sollte ruhig ihre Erfahrungen machen mit Männem - genauso wie ein Kerle -
finde ich! 

Beziehungenl"SexUßlität" - die stille Kritik an Jugendlichen und Erwachsenen 

Es gibt "starke Mädchen", die immer wieder an den "dörflichen" Vorstellungen 

darüber, was Mädchen in ihren Beziehungen zu Jungen erlaubt ist, rütteln. Sie 

versuchen, die doppelte soziale Kontrolle - seitens der traditional orientierten Er

wachsenen aber genauso seitens der modemen Jungen - außer Kraft zu setzen 

(s.a. die Kapitel Bleibeorientierung und Verhältnis zum Dorf) und als doppelte 

Moral zu entlarven. 

J 9.2 
B.: Ja, dadrum geht es ja immer, daß man irgendwie mit einem Typ geschlafen 

hat oder schläft. Und dabei erkenne ich halt so brutal die doppelte Moral so, 

wenn das ja wenigstens die Nachbarn nicht gesehen hätten, dann wäre das ja 

nochmal egal. So, das ist so, zum Beispiel, ein Beispiel: also, ich habe Bekannte, 

die wohnen beide auswärts, die haben zusammen ein Wohnung so unter der 

Woche, die wohnen beide in F. haben in F. gewohnt. 

( ... ) 
B.: .. mit der doppelten Moral, gell. Haja, daß die eben, unter der Woche woh

nen die zusammen, und schlafen wahrscheinlich auch gelegentlich zusammen, 

wenn sie dann am Wochenende da sind, dann müssen sie ja streng getrennt 

wohnen, halt nachts zumindest, aus Angst vor dem Geschwätz wieder von den 

Leuten so. Hauptsache immer einen guten Ruf haben und. 

J9.3 

I.: Sagen sie das offen? 

B.: Das kommt raus, ja, sie sagen zwar nicht, wir verdächtigen dich, daß du mit 

ihnen was, aber so wie sie schwätzen kommt das raus, ja. 
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1.: Aber es wird nie so offen dann auch mal gesagt, wie, gehe nicht mit denen 

ins Bett oder so? 

B.: Das sage ich vielleicht von mir aus mal, daß wenn ihr meint, ich gehe mit 

dem und mit dem ins Bett, das ist dann nicht so, und dann werden sie vielleicht 

geschwind rot, und ha, so haben wir es ja nicht gerade gemeint, aber du merkst 

halt, daß sie es doch so gemeint haben. Und dann habe ich ihnen auch schon an 

den Kopf hingeworfen, vielleicht seid auch ihr die Verdorbenen, und nicht ich, 

und dann ist das natürlich sowieso wieder der absolute Hammer, wenn ich das 

dann sage. Schlimm ist es zum Beispiel auch, wenn ich auf ein Hüttenwochen

ende gehe, oder zelten, mit einpaar Kerle und wir schlafen da zusammen in 

einem Raum oder in einem Zelt. Da muß ja was gehen, das kann ja, also, ja, da 

benutzen sie immer den Satz: Gelegenheit macht Diebe. Also praktisch, ja. Und 

da kann ich dann gar nicht viel drauf sagen, das wird einfach nicht geglaubt. 

1.: Aber das ist dir eigentlich schon wichtig, daß sie das glauben? 

B.: Das war mir mal wichtig, aber irgendwo habe ich resigniert, das muß ich 

also ehrlich sagen. Weil ich denke, ich bin jetzt in dem Alter, ich kann echt 

früher oder später von daheim abhauen, und ich habe eigentlich das nicht er

reicht, was ich habe wollen. Das gleiche denken wahrscheinlich auch meine 

Eltern. 

I.: Du hast nicht ganz erreicht, was du hast wollen - was hast du denn wollen? 

B.: Ich habe wollen, daß sie das ganze mehr lockerer sehen, daß sie zumindest 

versuchen zu verstehen, daß die 30, 40 Jahre, wo zwischen uns liegen, daß sich 

da einiges verändert hat. 

J5.3 
B.: M-m (nein), eigentlich nicht. Es ist bei uns vielleicht höchstens mal so, also 
in unserer Clique sind, sagen wir sechs Kerle und zwei Mädle. Und das gibt 
schon mal einen Abend, da merkst, die Kerle sind irgendwo nicht so, haja, die 
hocken da und spielen schon mal Karten und sind ein bißle eher abweisend wie 
sonst. Und dann merkst, die wollen heut irgendwie allein fort, oder die haben 
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heute Kerleabend oder Männerabend oder egal. Oder die wollen heute ge aufrei
ßen gehen und du bist irgendwie im Weg. Und manchmal sagen sie es dann auch, 
wir wollen heute da und da hin und irgend Aktion und so, und ich meine, das 
sagt man eigentlich bis jetzt ganz offen oder wir merken das dann auch so und 
machen dann auch alleine mal was. Aber es ist schon, die weggehen, die sagen, 
sie kommen dann da und da hin und das ist schon ganz normal, daß wir da auch 
mitgehen, eigentlich. 

Doch stoßen sie nicht nur an Grenzen der Jungen, sondern auch an die der 

eigenen Bildern von dem, was sie sich "erlauben" sollen/dürfen. Eine Aussage 

zeigt nun, daß die Fessel nicht die Selbstkontrollen "eigene Anständigkeit" sind, 

sondern daß das eigentlich positiv zu wertende Verständnis sowohl für die fehlen

de Selbstkontrolle als auch für die Kontrollsituation, die Jungen gegeneinander 

aufbauen, dann doch den Doppelstandard dafür zementiert, was Jungen sich lei

sten dürfen. 

J1.1 
1.: Ich denke, wenn es um Gefühle zum Beispiel geht, da verstehen oft Männer 
nicht, weil sie Angst kriegen, panische Angst, gell, bei ihren eigenenen Gefühlen. 

B. : Mhm, stimmt. Das merkst auch wenn sie irgendwie was getrunken haben 
oder so, dann können sie meistens viel mehr sagen. Und das am nächsten Tag 
(unverständlich) knallhart abstreiten. 

1.: Wissen sie dann nicht mehr, gell. 

B.: Ja. 

I.: Naja, das ist ihr Stolz. Und so, denkst du, daß die untereinander, also die 
Kerle untereinander, daß die auch so offen schwätzen, wie Mädle untereinander 
oder so? 

B.: Die schwätzen schon offen miteinander, bloß, manchmal, wenn ich da so 
zuhöre, oder wenn ich schon was mitgekriegt habe, ist das schon ällmal ein bißle 
dreckig, was sie schwätzen. 

1.: Mhm. Also, die können nicht ernsthaft dann, sondern, die müssen dann Flachs 
machen? 

B.: Ja, ja. Ein bißle protzen auch. 
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1.: Ja, das ist nach dem Gunsten (?) 

B.: Obwohl, das kannst auch nicht verallgemeinern. Das was ich zum Beispiel 
schon erfahren habe, gerade bei uns in der Clique ist auch ein Typ, der hat vor 
kurzem mit einem Mädle Scheiß baut, also hat ein bißle mit ihr rumgeknutscht, 
und das Mädle, die war ein bißle behindert und, und der hat eigentlich, es war 
halt auch so, er ist ein bißle seinem Trieb gefolgt, hat aber sonst, am nächsten 
Tag auch nicht mehr viel von ihr wollen, hat aber soviel, also hat da gemerkt, 
das war nicht recht, was er getan hat, hat auch gemerkt, das tut dem Mädle jetz 
weh, das ist ihm mords schwer gefallen, ihr jetzt zu erklären, daß nichts mehr 
geht. Und dann ist halt der Satz rausgekommen, ha, das kann ich dir jetzt sagen, 
aber dem und dem könnte ich das zum Beispiel nicht sagen, der tät dann noch 
lachen. Irgend, in dem Moment hat der Kerle vor mir schon Geruhle zugegeben, 
aber vor anderen Kerle hätte er die nicht zugegeben. Weil, der andere Kerle hätte 
gesagt, ha, die Tussi wird schon mal einen finden, oder, mach dich nicht fertig 
wegen der oder so. 

"Mädchen untereinander" - Geborgenheit, Interesse und Verunsicherung 

Es ist in den Interview-Aussagen fast durchgängig eine dezidierte jungenorientier

te Thematik vorherrschend. Deshalb ist es wichtig, das Verhältnis von Mädchen 

untereinander eigens zu betrachten. Denn Mädchen unterscheiden sich dadurch, 

wie sie mit der Freisetzung umgehen; das beeinflußt auch ihre Beziehungen 

untereinander. Gerade weil der Freisetzungsprozeß bei Mädchen so ambivalent 

ist - weil sie nicht die Möglichkeiten des öffentlichen Zugangs haben wie die 

Jungen, weil es bei ihnen so viel ausmacht, ob sie früh einen festen Freund ha

ben, ob sie sich vom Dorf unabhängig bewegen können, ob sie in einem kleinen 

oder großen Ort leben, in dem wenig oder mehr Mädchen sind - ist ihre Le

benslage im Kontext dieses Freisetzungsprozesses höchst verschieden. Gleichzei

tig aber ist bei Mädchen - wohl mehr als bei Jungen - die Frage des "Mitein

anderköhnens", der emotionalen und vertrauensvollen Verständigung unterein

ander ein wichtiger Beziehungsfaktor. Denn neben der Jungenbeziehung ist die 

Beziehung der Mädchen untereinander etwas zentrales fiir die Lebensbewältigung, 

, obwohl solche Mädchenbeziehungen verborgen sind. Die Bedeutung dieser 

Mädchenbeziehungen wird in der Mädchenarbeit immer wieder hervorgehoben; 

erst jetzt wird systematisch darüber nachgedacht, welche Rolle diese Mädchenbe

ziehungen rur eine Distanzierung von der Mutter spielen - bisher galten sie vor 
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allem als Schutz gegenüber den allgegenwärtigen, mädchenabwertenden Bildern 

von Weiblichkeit. In diesem Sinne müssen sie als Schutz vor dem erst jetzt 

festgestellten Selbstverlust zu Beginn der Jugendzeit gesehen werden (vgl. dazu 

Hagemann-White 1992). Zweier- und Dreier-Mädchenbeziehungen sind ver

schwiegene, nach außen abgeschirmte Solidargruppen. Die Bedeutung dieser 

kleinen Solidargruppen für Mädchen hat zugenommen - ein Indiz dafür ist, daß 

solche Mädchengruppen sich viel mehr als früher an die öffentlichen Plätze (z.B. 

Wirtshäuser) wagen. Die "beste Freundin" ist für die Mädchen etwas ganz wich

tiges.In Bezug auf Mädchen bleiben viele Aussagen unsicher oder sehr gereizt. 

Insgesamt ergibt sich der Eindruck, als sei die Verständigungsmöglichkeit unter 

Mädchen - außer mit der besten Freundin - ganz und gar prekär. 

AC 5.1 
I.: Mhm - also immer nur so zwei Freundinnen, nicht in einer größeren Clique. 

C.: Nein, das wollte ich auch gar nicht. 

A.: Bei den Mädchen ist es eh immer so: Da ist gar kein so kumpelhaftes Verhal
ten wie bei den Kerlen irgendwie. Da tratscht sowieso immer eine über die oder 
über die oder so ... 

C.: ( ... ) 

A.: Aber nicht so schlimm! Auch, ja, aber .. . 

C.: Ha ich finde, die Kerle sind genau so. Die schwätzen vielleicht noch viel 
ärger hintenrum, finde ich, wenn ich jetzt bei uns dran denke - die Kerle. 

I.: Also Du denkst schon auch, daß Mädchen da untereinander solidarischer sind? 

C.: - ja. 

A. : Komisch: Wieso können sie Kerle auf einem Haufen lassen - zum Beispiel 
zum Bund ... 

C.: ... ja, das stimmt .. . 

A.: .. . wenn du die Weiber zum Bund schicken würdest, die würden sich he 
machen. 
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1.: Wieso? Warum meinst Du das? 

A.: Ha ich finde - so viele Weiber auf einem Haufen - ha das ist schrecklich. So 
ein Gegacker wie bei uns in der Klasse - ha das ist schrecklich! Da hat es lauter 
so Schnepfen - das finde ich schrecklich. Das ist wahr, die haben alle so eine 
Einstellung: Kerle, schöne Klamotten und Schminken. Und von mir aus noch . .. 
was weiß ich. Das verstehe ich irgendwie nicht. 

I.: Ja und Du meinst, bei Kerlen ist das anders? 

A. : Die haben halt schöne Autos im Kopf. 

1.: Ja ist das besser? 

A.: Die sind irgendwie doch nicht so drauf versteift, finde ich. Mit denen kann 
man irgendwie. .. zum Beispiel ich bin viel mehr mit Kerlen zusammen. Ich 
komme mit Kerlen viel besser aus. 

M5.1 

B.: Ja. Ha, Kerle haben da eher noch eine Clique, die sind eher noch zusammen, 
aber die Mädle sind total verstritten, in Hausen. 

I.: Die sind total verstritten? 

B.: Ja. 

1.: Warum sind die verstritten? 

B.: Ich weiß nicht. 

(Unterbrechung) 

1.: Wo waren wir gerade - bei der Clique, daß Kerle Cliquen haben, eher. 

B. : Ja. Und die Mädle sind verstritten. 

I.: Warum, um was streiten die? 

B.: Ha nee, wir waren zu dritt. Die wo angerufen hat, eine andere und ich. Und 
ich und die wo angerufen hat, wir haben einen Tanzkurs gemacht. Und wir haben 
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die andere gefragt, ob sie auch mitginge. Weil irgendwie, daß man auch mal 
unter die Leute kommt und Tanzen mußt ja auch irgendwann mal können oder 
lernen. Ja, und dann hat die gesagt, nee, sie geht nicht mit und so, und dann 
haben wir gesagt, also gut, aber wir warten nicht auf die, wir gehen. Und dann 
hat sie nicht mehr mit uns geschwätzt. Und wir schwätzen jetzt - eineinviertel 
Jahre schwätzen wir jetzt nicht mehr miteinander. 

I.: Ach was, nur wegen dem Tanzkurs? 

B.: Ha, nein, aber irgendwie so, die ist ganz komisch geworden, richtig eingebil
det und irgendwie ist sie der Boss, immer will der Boss sein, und das haben wir 
halt nicht wollen. wir haben wollen alle drei so miteinander auskommen, und sie 
hat halt immer die Kerle da vom Ort hat sie immer bestimmt und halt so, das hat 
sie mit uns nicht machen können. Und jetzt schwätzt sie halt nicht mehr mit uns. 
Ich meine, als ich sie gefragt habe, wieso, und dann ist sie uns davongerannt, 
und unser Jugendleiter hat sich auch beschwert, das gibt es doch nicht, ein Jahr 
lang nicht mehr miteinander schwätzen, und dann hat er gesagt, wir sollen uns 
wieder vertragen, und dann haben wir, sind der entgegengekommen, und haben 
uns wollen wieder mit ihr vertragen. Und dann haben wir halt gezwungenerma
ßen eine Woche wieder geschwätzt so halben und, aber das ist jetzt immer noch 
nicht besser. Weil, sie will nichts mit uns zu tun haben. 

Im Gegensatz zu den Jungen und ihrer Aufnahme in die örtliche Männerwelt sind 

die Mädchen weniger über Frauenbeziehungen in die dörfliche Erwachsenenwelt 

integriert. Das läßt unserer Erfahrung nach darauf schließen, daß der traditional 

kulturell gestützte Zusammenhalt von Frauen und Mädchen im dörflichen Bereich 

brüchig geworden ist; (eine wichtige Rolle für junge Frauen behält daher die 

Beziehung zur Mutter) . Deshalb fühlen sich Mädchen auch stärker abhängig von 

der Beziehung zum Freund oder zum zukünftigen Mann und versuchen, diese Ab

hängigkeit durch eine Romantisierung der Partnerbeziehung zu kompensieren. 

Wenn auch dies enttäuscht wird, dann sind Mädchen für sich - bezüglich ihrer 

Eigenständigkeit - sehr stark isoliert. Denn über die Beziehungen zum Mann und 

zur Familie kann man nicht öffentlich sprechen. Der personale Status von Mäd

chen im ländlichen Raum ist also sehr stark von der Ambivalenz von Freisetzung 

und Isolierung geprägt. 
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Herausforderung "neue schlJne Weiblichkeit" 

Dies ist ein Thema, an dem sich die Spannung zwischen modemen Möglichkeiten 

der Freisetzung und modemen Begrenzungen auf eine "Frauenrolle " besonders 

zeigt. Es ist offen von den Mädchen selbst eingebracht worden, was sonst meist 

im Verschwiegenen bleibt: "Schönheit, Attraktivität, sich schönmachen und damit 

auffallen, Konkurrieren". 

Kleider sind auch bei Mädchen im ländlichen Raum wichtige Medien der Selbst

darstellung. Mit Kleidern grenzen sie sich aber nicht subkulturell ab, sondern 

versuchen, "einen persönlichen Stil" zu demonstrieren. Mode ist gerade auch bei 

Mädchen im ländlichen Raum zu einer Lebensform geworden, die es vor allem 

Mädchen erlaubt, frühzeitig ihre Selbständigkeit zu zeigen. Dabei richtet man 

sich im großen und ganzen nach der Modeindustrie; modem angezogen zu sein 

ist ein "Muß", das Perfekte und das Modeme ist gefragt. Mit modischen Experi

menten haben auch Mädchen die Möglichkeit, die immer noch herrschende 

dörfliche Kontrolle der "Anständigkeit" zu überspielen. Die Orientierung am 

Modischen bei den durchschnittlichen Mädchen im ländlichen Raum scheint aber 

kein Rückfall in die alte Erwachsenenzentrierung zu sein; vielmehr drücken die 

Mädchen hier ihre heutige Art von Selbständigkeit aus: Nicht nur jetzt schon die 

Sachen haben, die die Erwachsenen auch haben, sondern auch wesentlich großzü

giger und "extravaganter" damit umgehen, durch den Umgang mit den Sujets der 

Erwachsenen sich von diesen abgrenzen können. Aber Mädchen grenzen sich 

durch modische Details auch voneinander ab. 

1.: Habe ich dich eigentlich vorher schon gefragt, was Schönheit für einen Stel
lenwert hat? 

B.: Auf dem Land? 

I.: Ja. 

1.: Also, ist das wichtig, schön zu sein, oder was heißt schön zu sein, also wie 
jetzt schminken und so. 

B. : Schminken oder, also, ich schminke mich ja nicht. Ich tue nichts hin. Also 
ich habe es ja gesehen bei der Freizeit, die Nicole und die Birgit, das halbe Bad 
war ja von ihnen belagert mit Puder, Kajal und was es da alles gibt. Ich habe halt 
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nichts. Oder ich finde das auch nicht wichtig so. Ich komme halt mit da allen 
Kerlen kumpelhaft aus von P. mit allen. Und das finde ich schon mal wichtig. 
Und Kerle von P. tät ich mir sowieso gar nicht suchen. Schon mal gleich gesagt, 
und - ah, Schönheit. Ha, ~s ist schon besser, wenn du schön aussiehst, weil, da 
ist auch wenn du so irgendwohin gehst wie gen W. oder so, da wenn ich sage, 
ja, wenn sie fragen, ja wo kommst du her, ha, von P. gott P., das gibt es doch 
nicht, das ist doch so hintendrüben, und, es ist schon wichtig, daß du gut aus
siehst. Auch weil du auch nicht immer in P. bleibst. 

I.: Und was machen dann die Mädle, die nicht schön aussehen? 

B.: Die haben Pech gehabt. Nein, ich weiß nicht. Es gibt in (Ortsname) auch ein 
paar Wüste, aber die müssen halt mit dem leben. Die suchen sich halt dann auch 
wüste, oder Kerle wo, ich weiß nicht. Aber die in der Stadt sind schon irgend
wie, finde ich auch, reifer. Also früher reifer. Irgendwie, ich weiß nicht, ob sie 
ein größeres Selbstbewußtsein haben, aber irgendwie sind sie doch, wenn man 
jetzt die zwei ankuckt, wo bei mir dabei waren, ha die könnte man doch tausend 
mal älter schätzen wie ich, wenn die sich am Samstagabend, wenn die sich so 
anziehen. 

AC 5.2 

I.: Ja, vielleicht noch was zu Mädchen - was heißt es, als Mädchen anders zu 
sein als andere Mädchen - grad so zu Dir, weil Du gesagt hast, Du hast zum Teil 
auch Probleme mit Mädchen. 

A.: Ich finde ... ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich kann mit manchen 
Mädchen einfach nicht schwätzen, die ... 

C.: Jetzt in der Klasse komme ich auch mit niemand aus, außer mit ihr und noch 
einer vielleicht, ja, aber die anderen, die sind total ... 

A.: Die können stundenlang vor den Spiegel hinstehen und schminken. Am 
Tageslichtprojektor ist ein Spiegelchen drin. Da stellen sie sich hin und . .. kom
men sie morgens ungeschminkt in die Schule, dann gehen sie aufs Klo in der 
ersten Pause und dann wird geschmiert - ha das braucht' s doch überhaupt nicht! 
O.k., ich schminke mich auch, aber ich bringe doch nicht mein Schminkköffer
chen mit und ... ha das ist doch idiotisch! 

1.: Warum meinst Du, daß die das machen? 
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A.: Ha aus was schminke ich mich? Ha die ... und wie die den Kerlen hinterdrein 
springen - da wäre ich viel zu stolz dazu, daß ich hinter einem dreinspringe - das 
könnte ich gar nicht, das würde mir mein Stolz nicht zulassen. 

Auch wenn Mädchen selber betonen, daß es sich hier vielleicht nur um Außen

ansichten handelt, kann es dennoch sein, daß hier eine Scheidelinie zwischen 

Mädchen verläuft: sich auf Leistung, soziale Fähigkeiten verlassen oder mit 

Attraktivität gewinnen. Diese Unterschiede mögen auch -lebensphasenspezifisch 

wechselnd - eine gegensätzliche Akzentuierung der Lebensbewältigung anzeigen. 

Für diese Gegensätzlichkeiten, die Leistungsbereitschaft, Interessen etc. nach 

verschiedenen Richtungen prägen können, spricht auch folgender Interview

Auszug mit einer Hauptschul-Lehrerin: 

L2.2 

1.: Ja und wirkt sich das jetzt, also sagen wir mal, wirkt sich so - es gibt ja zwei 
Sachen. So die soziale Komponente, daß Frauen eben so für die sozialen Harmo
nien oder was auch immer, Ausgeglichenheit und so zuständig sind und dann 
gibt's noch das, daß Mädchen körperlich weiter entwickelt sind und reifer sind 
und eher einen Freund haben oder sich andere Freunde suchen oder eher in 
Discos gehen - also zwei Sachen gibt's ja so, die Mütterlichkeit und die Weib
lichkeit. 

B.: Genau. Also ich denke schon, daß die so der soziale Atmosphäre, sagen wir 
mal, in der Klasse, die wird mit Sicherheit - nein, mit Sicherheit nicht, ich gehe 
jetzt mal von meiner Klasse aus, von der letzten, die ich hatte. Da war's also so, 
daß die Mädchen die soziale Atmosphäre bestimmt haben. Und dazu muß man 
sagen, es waren außergewöhnlich nicht-hübsche Mädchen. Es war nur eine dabei, 
eine Laotin, die war also sehr hübsch und war ganz reizend, so wie halt Asiaten 
sind. Und die anderen Mädchen waren eher wüst - das kann man also wirklich 
sagen - und aber hatten Ausstrahlung, waren von einer, das kann man ganz 
schlecht beschreiben, es hat überhaupt keine Rolle gespielt, daß die jetzt häßlich 
waren, im Gegenteil, man hat das Gefühl gehabt, da war ein Faktor ausgeschie
den an dem sich in anderen Klassen zum Teil also manche üble Geschichte 
entzündet, wo auch so hübsche Weib erle drinhocken - der Faktor war weg und 
jetzt gehen wir zum nächsten über, so etwa. Und das hat vielleicht auch die gute 
Atmosphäre - dadurch hat was anderes, mehr das Soziale - und zwar in sehr 
gutem Sinne. Die haben unheimlich ausgeglichen auch unter den Burschen, die 
da ja wie lOjährige sich gebalgt haben zum Teil, und da haben die Mädchen halt 
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mit einem so gschwind mit so einem Griff, also wirklich bezaubernde Gesten, 
haben sie einen hochgehoben, da war das zu Ende, und da haben die gespurt. 

Vielleicht lag das auch daran, daß die einfach auch - die waren gut, die waren 
einfach gut, die Mädchen, von der Leistung her und vom Verhalten her, von den 
Gesprächsfertigkeiten her, von - die waren in der Lage, zu überzeugen, und zwar 
mit Worten - also von daher - die haben es gemanagt im Grunde. Das waren 
insgesamt 16 Kinder, fünf Mädchen, also vier Mädchen, die andere hat ja - die 
hat nicht gezählt. Und die haben auch sogar, glaube ich - mir kommt so eine Idee 
- ich glaube, die haben auch viel an Leistungsmotiviertheit an die Jungens he
rangetragen noch zusätzlich. 

L2.2 

B.: Ich bin jetzt grad in der Bildenden Kunst in beiden Neunten Klassen und da 
gibt's also auffallend viel schöne Mädchen und zurechtgemachte Mädchen. 
Mädchen, bei denen wirklich das Äußere eine ungeheure Rolle spielt, wo sicher 
sehr viel Zeit drauf verwendet wird, das sieht man, · die stellen sich also zur 
Schau, das ist ganz klar, eindeutig. Und das findet auch im Unterricht statt. Da 
wird sich gekämmt, da wird sich geschminkt, begutachtet und - da geht also sehr 
viel Energie, glaube ich, verloren dran. Vor allem jetzt an die eine - das ist ja 
so unterschiedlich von Klasse zu Klasse. Besonders, wenn ich an die eine Klasse 
denke - da ist es also unglaublich. Vielleicht zieht das auch Kreise, wenn da so 
ein paar drin sind, die so aufgemotzt sind, dann ziehen die anderen auch -

1.: Ja, dann fühlen die sich -

B.: Das spielt sicherlich eine große Rolle. Und das wird entsprechend auch von 
den männlichen Mitschülern beobachtet. Und in der Klasse, grad in dieser einen 
Klasse, da fällt auch besonders auf, wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen 
Knaben und Mädchen wirklich geschlechterbedingt ist auch. Da wird sich be
tatscht und ... das spielt eine ganz große Rolle, was ich überhaupt nicht kenne aus 
meiner Klasse. 

Wir können daraus folgern, daß es für Mädchen auf dem Land reale Möglich

keiten gibt, über den eigenen Wert, die eigenen sozialen Fähigkeiten, Sicherheit 

und Selbstbestimmung zu gewinnen (vgl. auch Burger/Seidenspinner 1982), daß 

diese aber durch Versprechungen anderer ebenso moderner - durch Konsum ver

stärkter - Weiblichkeitsbilder gestört und untergraben werden. 
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"Allein Leben auf dem Land - das geht doch gar nicht" 

Nun ist aber auch die spätere dörfliche Integrationsperspektive bei Mädchen 

rollenspezifisch: Sie ist sehr stark von der Selbstverständlichkeit der späteren 

Heirat bestimmt. "Nicht verheiratet sein" ist immer noch im dörflichen Bereich 

ein Muster der Desintegration. Heirat ist also in ihrer Bedeutung mehr als nur ein 

Familienstatus, ist ein Dorfstatus. In den traditionellen Dorfvereinen haben es 

Unverheiratete immer noch schwer. 

Generell ist für uns die Tendenz erkennbar, daß für die Mädchen und jungen 

Frauen die Selbstverständlichkeit der Integrationsperspektive Heirat zwar gebro

chen ist, aber nicht veränderbar erscheint. So rütteln sie mehr an den traditionel

len Formen des Zusammenlebens, die sich mit der Heirat verbinden. So trafen 

wir immer wieder Mädchen an, die sich Gedanken darüber machten, wie ihre 

Eigenständigkeit auch in der ehelichen Partnerschaft geachtet werden kann. Zu

nehmend sehen Mädchen, daß Heirat - wie sie sie wahrnehmen - eine Form der 

dörflichen Normierung des Zusammenlebens ist, in der sie nur als Anhang des 

männlichen Partners geachtet werden und so ihre Eigenständigkeit verlieren. Die 

Wahrnehmung im ländlichen Raum ist bis heute die, daß die Frau nicht für sich 

selbst arbeitet, sondern daß sie" zuschafft" , daß aber die Arbeit des Mannes bzw. 

das gemeinsam Erarbeitete ihren Status bestimmt. Wohlgemerkt: dies alles sagt 

nichts über das Heiratsverhalten der Mädchen im ländlichen Raum aus, sondern 

darüber, daß die mit der Heirat zusammenhängenden kulturellen und sozialen 

Rollenzumutungen an Mädchen nicht mehr von allen so selbstverständlich hin

genommen werden. Die soziale Freisetzung von Mädchen im ländlichen Raum 

verläuft also auf einer sehr dünnen Gratlinie zwischen neuem Selbstverständnis 

und prekärer öffentlicher Anerkennung. 
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4.2. Dorf und Region - Bedeutung, Muster und Grenzen regionaler 

Mobilität von Mädchen 

Aus unserem allgmeinen Untersuchungszusammenhang Landjugend wissen wir, 

daß die deutliche jugendkulturelle Orientierung der Jugendlichen in den regio

nalenNahraum - zwischen Dorf und Stadt - ein Charakteristikum der modernen 

Landjugend ist. Diese Tendenz tritt unterschiedlich auf; wir nehmen an, daß es 

ein Kontinuum in der Richtung gibt, daß auf der einen Seite Mädchen und Jungen 

und jugendliche Gruppierungen im ländlichen Raum anzutreffen sind, die ihre 

Cliquen- und Treffpunktstruktur vornehmlich im regionalen N ahraum erschlossen 

haben, bis hin zu den Jugendlichen, die weiterhin stärker dorforientiert sind, bei 

denen wir aber trotzdem genug regionale Orientierungsmuster und Teilhabe an 

überdörflichen Aktivitäten ausmachen können, um nicht auf das Dorf so angewie

sen und durch die dörfliche Hierarchie so definiert zu sein, wie dies bei dem 

traditionalen dorf zentrierten Jugendstatus der Fall war. 

Nun ist die seit längerem beobachtbare Tendenz zur Regionalorientierung kein 

generell jugendkulturelles Phänomen, sondern hängt mit dem "modernen" Typ 

der Vergesellschaftung des ländlichen Raums zusammen, mit dem eine neue 

Qualität in das .Spannungsverhältnis zwischen Dorf und Stadt gekommen ist, und 

·den wir an früherer Stelle ausführlich beschrieben haben. Daß sich diese "neue 

Regionalität" - die ja jenseits der jugendkulturellen Dimension ökonomisch, 

regionalpolitisch und kulturideologisch längst besetzt ist - nach unserer Wahr

nehmung jugendkulturell noch einmal besonders ausdrückt, ist u.E. darauf zu

rückzuführen, daß der moderne Prozeß der sozialen Freisetzung der Landjugend 

und der regionalen Vergesellschaftung des ländlichen Raums sich offensichtlich 

historisch so überschneiden, daß diese "regionale Vergesellschaftung" den struk

turellen Hintergrund für moderne soziale Freisetzung der Landjugend bildet. 

Unsere zentrale These lautet: in dem Ausmaße, in dem die Jugendphase auf dem 

Lande für immer mehr Gruppen der Landjugend zu einer bewußt erlebten und 

öffentlich gelebtenLebensphase wird (soziale Freisetzung), versuchen die Mäd

chen und Jungen, ihre soziokulturelle Selbständigkeit räumlich auszudrücken und 

auszuleben. Sie entwickeln dabei eine besondere Perspektive von Regionalität, 

eine neue Art der regionalen Orientierung, die sich in ihrer jugendkulturellen 
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Qualität deutlich vom eher funktionalen Regionalbezug (z.B. Pendeln) des 

durchschnittlichen erwachsenen Dorfbewohners - und im übrigen auch vom 

Verständnis in der Regionalpolitik: - unterscheidet (vgl. Böhnischl Funk 1989). 

Als Faktoren regionaler Vergesellschaftung, die im letzten Jahrzehnt das Ent

stehen dieser jugendkulturellen "dorfübergreifenden Szenen" besonders begünstigt 

haben, kommen vor allem in Betracht: die Zentralisierung der Schulen, die ver

breitete Motorisierung der Jugend und das Vordringen eines regional orientierten 

Konsummarktes. Jungen und Mädchen binden sich nicht mehr eng an ihr Dorf, 

viele sind relativ häufig im Umland unterwegs - zu Treffs, zu Disco's, zu Festen 

oder "einfach so", um unterwegs zu sein. Die Regionalorientierung symbolisiert 

sich inzwischen in verschiedenen Medien "regionaler Jugendöffentlichkeit" (die 

ländlichen Regionen haben inzwischen ihre eigenen Veranstaltungskalender und 

Veranstaltungsrhythmen) und lebt von der breiten Motorisierung der Landjugend

lichen. Mofa - Moped - Motorrad - Auto sind im subjektiven Erleben vieler 

Jungen und Mädchen die einschneidenden biographischen Stationen. Der regiona

le Aktivitätsradius bleibt aber immer gebunden an die sozialräumliche Nahwe1t, 

strebt nicht aus der Region in die Stadt. 

Gerade auch bei den Mädchen ist ein wesentlicher Faktor des gestiegenen Be

wußtseins von Unabhängigkeit darin zu suchen, daß sie sich einerseits zwar im 

Dorf angebunden und zugehörig fühlen, einen zweiten Bezugskreis jedoch in der 

weiteren Region, der nahen Kleinstädte oder anderen Dörfer haben: dahinter steht 

die vermehrte Mobilität allgemein, die gemeinsamen Einzugsbereiche von 

Schulen, die Gleichaltrigen-Gruppen mit Aktionsradius aus dem Dorf heraus, 

mehr Jugendliche, die aus verschiedenen Dörfern in einer Clique sind. Mädchen 

nutzen die Palette in der Region: zum Einkaufen hierhin, zum Sport dahin. 

Die Mädchen sind in der Mehrzahl - wenn sie regional mobil sein wollen -

immer noch stärker auf die Jungen angewiesen, obwohl man heute deutlich mehr 

Mädchen als früher antrifft, die ein eigenes Fahrzeug haben und damit Ausgangs

punkt einer eigenen oder eigenbestimmten Gruppe sein können. Die Frage, wer 

einen wann wohin mitnimmt, ist ein strategisches Moment, das für Mädchen 

sowohl praktische, aber auch soziale Bedeutung hat. Akzeptiert sein bedeutet, 

Anschluß beim Mitfahren zu finden, nicht abgewiesen zu werden. "In-Sein" 
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bedeutet, gefragt zu werden, ob sie mitfahren will, nicht immer betteln zu müs

sen. 

Die Überlegungen der Eltern, aber auch die der Mädchen sind immer davon 

mitbestimmt, wie komme ich - besonders abends - wieder sicher nach Hause. Für 

viele Mädchen ist es klar, daß Trampen ausgeschlossen ist; andere ,riskieren 

bewußt Kontroversen mit den Eltern - aber auch mögliche Übergriffe ein. Sie 

gehen dann von der Erfahrung aus, daß ihnen bisher 11 Schlimmeres 11 nicht passiert 

ist. Sie hoffen, sich vor Angriffen schützen zu können. Vereinzelt macht sich ein 

Mädchen radikalere, Gedanken, wie sie die dörfliche und soziale Kontrolle gegen 

den Angreifer nützen kann. 

J 1.3 

B.: Ha, ich meine ja, daß also die schwätzen schon mal einen Scheiß an dich hin 
oder probieren, dir einen Kuß auf den Backen drücken oder zwicken dich in den 
Arsch oder so, aber so etwas Härteres ist mir eigentlich noch nie vorgekommen. 

( ... ) 

B.: Ach so. Am Ende bist du dann wieder die Blöde, oder? Ich tät es erzählen, 
trotzdem. Weil ich dann wahrscheinlich auch so eine Wut im Ranzen hätte, ich 
könnte das gar nicht für mich behalten. 

1.: Also ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich nicht erzählt. Also, ich habe 
schon einige male so Sachen erlebt, daß mich halt jemand heimgefahren oder so, 
und ist dann halt komischerweise kurz vorher abgebogen oder so. Und das sind 
alles Leute gewesen, die ich gekannt habe. Also, ja, da ist nie was passiert, aber 
es war also einmal zumindest sehr kritisch gell, da hätte auch was passieren 
können. Und das andere kenne ich halt schon auch, daß dann halt, ja, besuchst 
halt jemand und der erzählt dir halt schon nette Sachen, gell. ( ... ) Und das habe 
ich eigentlich auch nie so erzählt. Weil ich schon auch Angst davor gehabt habe, 
daß dann die Leute dann halt das auch wieder auf mich zurück - haja, die hat 
sich danach verhalten, daß der die so angeschwätzt hat. 

B.: Mhm, ja. 

1.: Also, und ich denke halt, daß so Sachen viele jungen Mädle passieren, und 
die es halt nicht sagen. Deshalb frage ich nach, ob man das kennt. 
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B.: Also, mir selber ist es noch nie passiert, aber ich glaube trotzdem, daß ich 
irgendwie, ich könnte da nicht mein Maul halten. Ich wäre dann wahrscheinlich 
so wütig. Das kommt natürlich auch - wenn es eher hilflos kommt von demjeni
gen und ich sage, also, hör mal, gell, dann wäre es vielleicht für mich, wenn ich 
dann mit dem Typ selber schwätze und sage, das war jetzt gerade unmöglich was 
du gebracht hast und der sagt dann entschuldigung oder so, da hänge ich das halt 
doch nicht an die große Glocke. Das kommt echt drauf an, wie der das dann 
bringt. 

Heute ist die Mobilität an erster Stelle berufsbezogen: gerade für Mädchen, die 

entsprechend ihrer Ausbildung etwas lernen wollen, ist die regionale Mobilität 

erste Voraussetzung für die Ausbildung. (Es gab auch schon früher eine Mobilität 

von Mädchen und jungen Frauen: sie wurden fortgeschickt, um draußen etwas 

zu lernen (oft in einem städtischen Haushalt), um diese Fähigkeiten dann wieder 

in der dörflichen Umgebung einsetzen zu können). In dem Maße, in dem der 

Status der Mädchen heute nicht mehr so eingebunden ist in das Dorf, ist die dörf

liche soziale Kontrolle geringer geworden (aber immer noch deutlich höher als 

bei den Jungen), gleichzeitig sind aber die Ansprüche an die "Flexibilität" bei den 

Mädchen wesentlich größer als bei den Jungen. Dies ist auch der Hintergrund, 

daß die Mädchen im ländlichen Raum wesentlich mobiler erscheinen als die 

Jungen. Dennoch hat - mit der relativen Abnahme der dörflichen sozialen Kon

trolle bei gleichzeitiger Zunahme des Flexibilitätsdrucks von Seiten des regiona

len Arbeitsmarkts - für viele der Mädchen, die in der Region bleiben, die "Orts

gebundenheit" wieder an Wert gewonnen (vgl. den Abschnitt "Bleibeorientie

rung"). Mädchen haben in dieser Frage mehrere Kriterien, die sie in ihre Über

legungen einbeziehen (müssen): "Traue ich mich allein zu wohnen?"; "Wie 

angewiesen ist meine Mutter auf mich?"; "Wieviel bleibt von meinem Geld 

übrig?"; "Bleibt überhaupt noch Freizeit am Abend, wenn ich nach Ladenschluß 

drei mal umsteigen muß?". Für Mädchen bedeutet der Umzug in den nächsten 

Ort aber auch die wichtigste Möglichkeit des Selbständig-Werdens. Allerdings: 

während die Jungen in der Regel über weitere Strecken als die Mädchen pendeln, 

ohne daß sie wegziehen, ziehen Mädchen entweder weg oder reduzieren ihre 

Ansprüche auf den Nahbereich, wenn sie am Ort bleiben. Das deutet auch darauf 

hin, daß Jungen von der Breite der regionalen Angebotspalette für männliche Ju

gendliche unter anderen Flexibilitätsanforderungen stehen, als die Mädchen; 

während es sich bei den Jungen vor allem um die Anforderung "beruflicher 

Flexibilität" handelt, stehen die Mädchen stärker unter dem Druck der Flexibilität 
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der Anspruchsreduzierung auf das Niveau der erreichbaren Möglichkeiten einer 

Region hin. Dieser Druck ist angesichts der schmalen Angebotspalette (so haben 

z.B. in unserer Mittelregion Mädchen nur Zugangsmöglichkeit zu einem Viertel 

der angebotenen Ausbildungsberufe) deshalb nicht im gängigen Kontext von 

beruflicher Mobilität und Flexibilität zu interpretieren. Dies wird aber in Land

jugenduntersuchungen (vgl. z.B. auch Sinkwitz 1980) - wo Mädchen einfach als 

mobiler gelten - übergangen. Dieser andere Flexibilitätsdruck erhöht sich für 

Mädchen noch dadurch, daß sie sich auch oft an dem anderen Ort, an dem ihr 

Freund ist, orientieren müssen. 

Auch die Freizeitmobilität entwickelt sich bei den Mädchen anders als bei den 

Jungen. Freizeitmobilität bei Mädchen orientiert sich zunächst an der Schule. 

Eine Zäsur entsteht meist dann, wenn die Schulzeit vorbei ist und die Schulfreun

dinnen woanders wohnen. Die Mädchen müssen dann oft aus dem Ort heraus, um 

neue Freundschaften zu finden, denn es scheint für viele schwieriger zu sein, im 

Ort Mädchen oder Jungen zu finden, die zu ihnen passen. Allerdings sind hier 

auch Bestrebungen zu beobachten, sich am Ort zu treffen, andere Freundinnen, 

andere Jungen an den eigenen Ort zu ziehen. 

Unter den Mädchen, die im Dorf bleiben, kann es bezüglich der regionalen 

Freizeitmobilität zwei Unterscheidungen geben: diejenigen, die für sich ein Stück 

Freizeitmobilität in die Region realisieren können und die anderen Mädchen, die 

es nicht schaffen, weil sie die Konflikte, die mit dem "Absetzen" von zu Hause 

verbunden sind, nicht durchhalten können (vor allem wegen dem Zwang zur 

kontinuierlichen Mithilfe im Haushalt und der daraus resultierenden Anbindung 

ans Haus). Manche dieser Mädchen haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, 

in der Region eine Clique zu finden, in eine Clique hineinzukommen. 

Solche Mädchen können sozial so isoliert sein, daß sie es dann nicht mehr fertig

bringen, von sich aus in die regionale Umgebung zu gehen, um jemanden zu 

finden. Für manche ist schon die Vorstellung von der Provinzstadt angstbesetzt. 

Diesen Mädchen wird eine passive Lebensgestaltung aufgezwungen; die Tage 

gehen meist in der Fabrik vorbei und die Sonntage im Umkreis der Familie; der 

geringe soziale Status der Familie kann die Isolierung noch verstärken. Dieser 

Zusammenhang zwischen minderem sozialen Status der Familie, Haushaltsan

bindung und Isolierung der Mädchen scheint offensichtlich: auf der einen Seite 

111 



sind hier die Mädchen zu finden, die keine durchschnittliche Berufsausbildung 

genossen haben und früh in die Fabrik gegangen sind, gleichzeitig sind das dann 

oft Familien, wo das Familieneinkommen des Vaters nicht ausreicht und die 

Mutter eine (Hilfs-)Arbeit annehmen muß. Von den Mädchen wird dann wie 

selbstverständlich erwartet, daß sie ihre Freizeit für die Mithilfe im Haushalt, den 

die Mutter nicht bewältigen kann, hergeben. Auch wenn es vergleichbare Lebens

lagen von Mädchen im städtischen Bereich gibt, ist doch der entscheidende 

Unterschied, daß die soziale Isolierung der Mädchen im dörflichen Bereich stär

ker ist, weil eben dort die Aufhebung der Isolierung von der Möglichkeit der 

Realisierung einer regionalen Orientierung abhängig ist, während die Mädchen 

im städtischen Bereich eher Gelegenheitsstrukturen in der Umgebung ihres W ohn

und Arbeitsquartiers aufschließen können. 

4.3 Bleibeorientierung und eigenes Verhältnis zum Land: Sozialer 

Durchblick - Auseinandersetzung - Funktionieren-Müssen 

Schon die Landjugendforschung in den fünfziger Jahren hat darauf hingewiesen, 

daß Abwandern oder Bleiben als Orientierungsmuster der Landjugend nicht nur 

aus der disparitären ökonomischen Situation des ländlichen Raums zu verstehen 

sind, sondern in ihrer Ausprägung auch sehr stark davon abhängen, welchen 

Status die Jugendlichen auf dem Lande haben (vgl. Böhnisch/Funk 1989). Ob sie 

als eigene Sozialgruppe anerkannt sind, über eigene Räume in oder abseits der 

dörflichen Erwachsenengesellschaft verfügen oder die Möglichkeit haben, eigene 

Lebensstile zu leben. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, daß für 

die Jugendlichen die Frage "Bleiben oder Gehen?" von ihrem eigenen Erleben 

und ihrer eigenen Erfahrung her nicht so sehr ein "Dorf-Stadt-Problem" ist, 

sondern daß sie vielmehr in dieses Dorf-Stadt-Stereotyp gepreßt wird und sich 

dieses in ihren Artikulationen auch so widerspiegelt. Gerade weil im dörflichen 

Bereich mit der sozialen Freisetzung der Jugend ein besonderes Integrations

problem einhergeht - die Spannung zwischen Anderssein-Wollen aber auch 

Dazugehörig-Bleiben -, ist die Bleibeorientierung sehr stark abhängig von den 

jugendkulturellen Gelegenheitsstrukturen, die im ländlichen Raum vorhanden 

sind. Für Mädchen ist in diese Frage nach den Gelegenheitsstrukturen die grund-
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legendere Frage nach den eigenen Auffassungen über die Qualität ihrer Le

bensbedingungen als Frau eingeschlossen. 

Wir haben deshalb in den explorativen Interviews versucht, die Dimension 

"Land" und "Stadt" in Assoziationen über die Qualität von Lebensbedingungen 

als Mädchen auf dem Lande "aufzulösen". Es ist Mädchen nicht immer selbst als 

Überlegung zugänglich, daß ihre Entscheidung über ein Weggehen oder Bleiben 

etwas damit zu tun hat, welche Handlungsmöglichkeiten ihnen als Mädchen zu

gestanden werden. Im Vordergrund steht die Thematisierung des Stadt-Land

Vergleichs. Zum zweiten war es notwendig, tabuisierte Themen über eigene 

Erfahrungen der Interviewerin anzuschneiden. 

Für eine Gruppe der Mädchen ist relativ bald klar, daß sie aus dem Dorf und aus 

dem ländlichen Raum heraus, die eigenständig in der Stadt leben und nicht mehr 

zurückkehren will. Diese Gruppe war in den 70er Jahren - nach unserer Ein

schätzung auf grund der Bildungsmobilisierung - größer als heute. Eine zweite 

Gruppe von Mädchen ist dadurch charakterisiert, daß sie "übergangsweise" in 

den städtischen Bereich gehen, erst einmal raus wollen, um dann wieder zurück

zukommen. Diese Gruppe kann für die Orientierung der in der Region verblei

benden Mädchen eine große Rolle spielen. Wir treffen hier oft Frauen an, die 

z.B. im Bereich der Sozialpädagogik oder der Therapie in der Stadt eine Ausbil

dung gemacht haben, und diese dann im ländlichen Bereich ausüben. Neben 

diesen beiden Gruppen, welche sich dem Spannungsverhältnis von Freisetzung 

und dörflicher Integration entweder durch völlige oder zeitweise Abwanderung 

in die Stadt zu entziehen versuchen, wollen heute mehr Mädchen und junge 

Frauen in der Region bleiben. Dabei stellt auch für die meisten dieser Mädchen 

die "Regionalorientierung" eine gewisse Entlastung dar, die aber nicht so stark 

und verfügbar ist wie bei den Jungen, weil eben Mädchen nicht die gleichen 

Möglichkeiten der Mobilität und des Zugangs zur Öffentlichkeit haben. In der 

Aktivierung der eigenen Sozialrolle gehen Jungen und Mädchen andere Wege. 

Dort wo Jungen Möglichkeiten der Überschreitung von Regeln selbstverständlich 

(fast ritualisiert) zugestanden sind, müssen sich Mädchen auf ihre kommunikati

ven Fähigkeiten besinnen. 

Bei den älteren Schülerinnen, welche die Haupt- und Realschule noch besuchen, 

scheint die Beziehung Dorf/Stadt noch sehr stark durch das aus der jetzigen 
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Bildungssituation verlängerte Ausbildungsspektrum bestimmt. Man stellt sich 

. seine Zukunft noch sehr stark unter dem Aspekt vor, daß man einen Wunschberuf 

erlernen möchte, der möglicherweise in einer Stadt eher zu realisieren ist. Da

neben steht allerdings auch die Vorstellung, daß man im Dorf bleibt oder in der 

näherliegenden Region, weil das das Naheliegendste ist. Ob man sich vorstellen 

könnte, zur Ausbildung in die Großstadt zu gehen und dann wieder aufs Land 

zurückzukehren, ist für diese Altersgruppe schwer beantwortbar , weil es eine 

Zeitperspektive voraussetzt, die über die Ausbildungsjahre hinausgeht und bei der 

heutigen Unüberschaubarkeit beruflicher Karrieren von Jugendlichen sozial nicht 

realisierbar ist. AufIallig ist auch hier schon, daß sich Real- und Hauptschülerin

nen das Fortgehen in die nächste Mittelstadt eher vorstellen können (gleichzeitig 

aber auch wieder Angst davor bekommen) als die Jungen. 

Dies scheint schon ein Anzeichen dafür zu sein, daß bei der Gruppe der 16- bis 

20jährigen die Bindung an das Dorf bzw. die Heimatregion sehr stark beeinflußt 

ist durch die (in der Regel männlich bestimmte) Gruppen- und Cliquenbildung. 

Daß man hier seine Freunde hat, miteinander auskommt, etwas unternehmen 

kann - zusammen mit der Familienbindung, die soziale Sicherheit verheißt -, steht 

an erster Stelle der Bleibeorientierung. 

Unsere Frage nach Überlegungen der Mädchen, ob und was sie sich anders -

besser oder schlechter - an einem Leben in der Stadt vorstellen, brachte jedoch 

eine besondere Seite ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema "soziale Kon

trolle" zur Sprache. Im Kapitel "Freisetzung" wurde schon gezeigt, daß Mädchen 

sich ungleich stärker kontrolliert fühlen. Diese Kontrolle betrifft aber nicht nur 

ihre Freizügigkeit, sondern das gesamte Bild, das sie in der Öffentlichkeit abge

ben sollen. So kommt ihnen zugleich auch immer die Notwendigkeit ins Bewußt

sein, daß sie aktiv daran mitbestimmen müssen und können, wie sie angesehen 

werden wollen. 

Chr4B 
B.: Wenn ich fortgehe. Wenn ich unter meinen Leuten bin - wenn ich tun kann, 
was ich will. Dann kann ich nämlich sagen, jetzt juckt mich die Welt drumrum 
einen Scheißdreck, jetzt tu ich, was ich will. Das mache ich eigentlich jedes 
Wochenende. Da tobe ich mich immer aus und tu eigentlich echt, was ich will. 
Da kann es sein, ich tanze, oder - weißt Du, ich bin auch so - schwätzt du mal 
mit Typen, wo jeder sagt 'he guck' mal, die schwätzt mit dem' - das ist mir dann 
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scheißegal. Oder ich gehe mit Leuten fort, wo viele sagen 'um Gottes Willen, mit 
dem würde ich nie fortgehen' - das ist mir dann egal, da mache ich einfach das, 
auf was ich Lust habe. Und wenn's mir nicht paßt, dann sage ich 'Ihr könnt mich 
mal, geht ohne mich!' - da bin ich dann auch nicht so, das bringe ich öfters. 
Wenn ich genau weiß, auf das bin ich nicht aufgelegt und da will ich nicht hin, 
dann gehe ich auch nicht mit. 

So treffen wir Mädchen und junge Frauen an, die sich - jede für sich - mit der 

besonderen Bedeutung der sozialen Kontrolle auseinandersetzen: sie sind in der 

Lage, die negativen Seiten der sozialen Kontrolle von den positiven - soziales 

Eingebundensein und Interesse aneinander - zu unterscheiden. Sie haben den 

Anspruch, in Auseinandersetzung mit den Nachbarn, dem Dorf zu treten, um 

eine gegenseitige Anerkennung von persönlichen, eigenen Lebesstilen zu errei

chen. 

J9.4 

I.: Gibt es auch was, wo du so positiv findest im Dorf? 

B.: Ra, irgendwie finde ich das brutal schön manchmal, wenn ich da mittags 
einkaufe oder so und ich laufe so durch die Straßen und ich sage, kann überall 
grüßgott sagen oder auch schwätzen, auch mit älteren Leuten. Wenn ich mir mal 
vorstelle -

(Unterbrechung) 

B.: - da fühlst dich vielleicht dann ganz arg alleine. Gerade, wenn ich jetzt frisch 
rauskomme irgendwohin, und kenne niemand, hätte ich bestimmt oft das Gefühl, 
da ,kennt mich niemand, da mag mich niemand, da bin ich alleine oder so. 

B.: Es gibt halt auch, es sind ja nicht lauter Schwätzbasen da oder, zum Beispiel, 
ich kenne einen älteren Mann, der sagt, wenn ich abends fortgehe, allein, um 
sieben rum, gerade so ins Städtle nauflaufen will: so gehst noch fort. Raja. Raja, 
tu noch (unverständlich) solange du jung bist, und laß dir mal nichts dreinschwät
zen. So Leute gibt es auch. Die denken auch, Mädle, laß doch die Leute schwät
zen, oder so, das merkst ja auch. 

B.: Die muß halt dann ihre Bekannte haben umeinander. Also, ich höre den Satz, 
also wenn du jetzt nicht gao mal heiratest, oder wenn du dir nicht nach einem 

115 



Kerle kuckst, dann wirst du eine alte Jungfer. So sehen d~e Leute das immer 
noch. Obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn ich mal 30 bin, dann gibt es mehr 
Leute, die allein sind, wie jetzt gerade. Daß sich da die Einstellung schon ein 
bißle geändert hat. 

I.: Aber sowas ist schon, ist so noch, also ist ein Exotendasein dann halt auch? 

B.: Schon ein bißle, ja. 

I.: Klar, oder so, daß du einfach wirklich mal eine WG gründest in Schömberg 
oder so - das ist gar nicht denkbar oder? 

B.: Doch, ich könnte mir das durchaus schon vorstellen. 

I.: Du brauchst halt dann ein dickes Fell oder -

B.: Das braucht man, ja. 

I.: Oder was brauchst du dann für Fähigkeiten dazu? 

B.: Ah, es muß halt irgendwo schon korrekt zugehen, das darf nicht so, ich weiß 
auch nicht, daß da halt jeden Abend, sagen wir mal, die wohnt da jetzt in einem 
alten Haus mit paar Leuten zusammen, und da ist jede Nacht bis 12 ist mords der 
Krach, und die Kommödie, Autos weg, Autos her, Musik. Das ist ja klar, daß 
man dann über dich schwätzt. So wollte ich vielleicht als 40- Jährige auch nicht 
neben denen wohnen, weil es irgendwo dann auch lästig ist, so einen Haufen 
unleidige Leute nebendran. Aber ich finde, wenn sich die jungen Leute korrekt 
verhalten, schaffen gehen und abends ab lOe einigermaßen Ruhe ist, irgendwo 
ist das dann ja korrekt. Und ich glaube, da gibt es auch, da müßte es doch Leute 
geben, wo das einsehen. Nicht gerade meine eigenen Eltern, aber -

J 9B.l 

I.: Das heißt, du kannst nicht einfach so sagen, ich mache das jetzt einfach mal, 
ihr könnt mich -

B.: Nein, das kannst du nicht. Ich sehe das auch ein, so ältere Frauen, was heißt 
ältere Frauen, so Frauen mit 40, 50, daß die nie so sein können, wie ich jetzt 
bin. Weil, die haben das so gelernt, die sind so erzogen worden, als Mädle hältst 
das Maul, als Mädle schaffst, und wenn du mal so erzogen wirst, dann haben sie, 
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ja, dann haben sie noch einen Krieg mitgemacht, wo sie haben auch das Maul 
halten müssen und so. Wo, die haben, viele sind vielleicht am Leben geblieben 
dadurch, daß sie nichts gesagt haben. Irgendwo prägt das einen Menschen, glaube 
ich. Und du kannst eine Frau mit 40 nicht mehr ummodeln. Daß sie mords 
emanzipiert wird und jetzt sagt, so, also so geht es nicht mehr. Und ich akzeptie
re das, ich akzeptiere auch, wie meine Mutter lebt, obwohl ich auch merke, daß 
sie mich vielleicht beneidet oder, obwohl sie mir auch leid tut. Ich werde da nicht 
voll dagegen. 

J 9B.2 

B.: Also, es gibt auch von den älteren Leuten, da gibt es schon einige drunter, 
die uns echt zuhören und die mit uns auch was anfangen können, die auch akzep
tieren, daß wir einpaar Jahre jünger sind und ein bißle andere Einstellung haben. 
Aber da gibt es auch Leute, die sagen dann, mit dir wollen wir schon mal gar 
nichts zu tun haben, das hat -sowieso keinen Wert. 

Soziale Kontrolle wird so für sie als etwas Gestaltbares - und nicht nur Festge

schriebenes - sichtbar. "Die Mädchen wissen genau, was sie tun dürfen und was 

nicht, welche Normen sie einhalten müssen und welche auch mal verletzt werden 

dürfen. Sie besitzen ein ausgeprägtes Gespür dafür, wie die Dorföffentlichkeit 

sich 'ihre' Mädchen wünscht und wann über jemanden geredet wird, zumeist ist 

auch klar wer am Dorf Neuigkeiten weiterträgt und wer die Dinge wie beurteilt. 

Manchmal machen sich die Mädchen einen Spaß daraus, diesen 'N:achrichten

dienst' aufs Glatteis zu führen, sie geben falsche Hinweise oder verhalten sich 

bewußt provokativ, um dann gespannt darauf zu warten, was geredet wird. Das 

Wissen um die Struktur der sozialtm Kontrolle macht es ihnen leicht, ihr entwe

der - zumindest weitgehend - zu entgehen: 'Mir macht das nichts aus, wenn über 

mich geredet wird - das, was ich tue, muß ich allein verantworten und wie ich 

herumlaufe, das geht niemanden was an' - mehr als reden passiert ja nicht ( ... )" 

(Gfrörer 1989). Wichtig ist nun, daß Mädchen durchschauen, daß Eltern an einer 

rigideren Kombination von sozialer Kontrolle festhalten, und diese vorschieben, 

um direkte/offene Auseinandersetzungen zu umgehen. 

Mädchen betonen im Zusammenhang mit dem Thema soziale Kontrolle ihr 

Interesse, im Dorf integriert zu sein und dafür einzustehen, Rücksicht zu nehmen, 

wollen aber gleichzeitig in ihrer persönlichen Eigenart respektiert werden. Sie 
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setzen auf Vermittlung und Aushandeln. Es ist hieran deutlich geworden, daß es 

für Mädchen immer wichtig ist, ihr Bild von sich im Dorf zurückzuvermitteln; 

eine Akzeptanz für selbstbestimmte Bilder von sich zu schaffen. 

Mädchen unterscheiden sich aber auch in ihrer Auseinandersetzung mit dörflichen 

Kontrollmustern. So finden wir einerseits jene, die trotz Übernahme jugendkultu

reller Verhaltens- und Stilelemente - in der traditionellen Erwachsenen- und 

Dorfzentrierung leben. Eine zweite -wohl inzwischen die größere - Gruppe 

dagegen lebt in der Balance und dem Ausgleich von Dorf- und Regionalorientie

rung, wie wir in der für ländliche Jugendliche sich zunehmend abzeichnenden 

Lebensform der "Regionalität" dargestellt haben. Eine dritte Gruppe schließlich 

lebt eher "dorfabgewandt" mit hoher Mobilität, zentral auf die regionalen Treff

punkte und regionalstädtischen Szenen bezogen. Es sind Mädchen, die sich 

Jungengruppen anschließen, die zur Gegenwelt der "schwarzen" Jugendlichen 

gehören, von denen man im Dorf wenig weiß, wie sie sind und was sie machen, 

um deren Interessen man sich kommunalpolitisch auch überhaupt nicht kümmert, 

die oft still ausgegrenzt werden. Die Konflikte mit diesen Mädchen verlaufen 

provokativ und angstbesetzt. 

ehr 5.1 

B.: Das sind meistens so Mädchen, die so in richtigen Rockerkreisen sind. Die, 
ja ... oder die irgendwie, also ich kenne zum Beispiel eine, die ist sozial total 
minderwertig, gell, so total, wie soll ich sagen ... also die hat keine Ausbildung, 
sie ist so richtig aus schlechten Verhältnissen rausgewachsen. Und die ist auch 
immer noch so und die wird sich nie ändern: die sauft und tut und dann legt sie's 
mit jedem drauf an, der nicht so ist wie sie, da kann es schon mal sein, die 
schlägert mit einer, gell? Und dann erwischt's halt eine, da sind halt sämtliche 
Typen gleich hinter ihr. Das sind für mich Mädchen, die aus der Rolle fallen, die 
also dann richtig anders sein wollen. Und das habe ich jetzt eigentlich schon oft 
genug mitgekriegt, in Discos erlebst du das oft genug, da stehen halt gschwind 
'ne Ladung Kerle dahinter und dann stehst du blöd da, gell? Und daher bin ich 
auf solche Typen gleich mit Abstand, sonst. .. da komme ich schon gar nicht in 
die Verlegenheit, daß ich dann auf einmal dastehe 'hm, Scheiße, jetzt stehst du, 
was machst du jetzt?' 

I.: Und was einfach mit Mädchen, die von mir aus in typische Männerberufe 
hineingehen? Oder einfach ihre Freizeit anders organisieren, von mir aus bloß mit 
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Mädchen zusammen oder ... ja, grad so! Denkst Du, daß die es schwerer haben, 
akzeptiert zu werden oder daß das .. . 

B.: ... also von mir werden sie gleich akzeptiert. Ich weiß nicht, wie das von 
anderen Mädchen aus ist, aber zum Beispiel die, die ich kenne, die in typischen 
Männerberufen sind oder nur unter Männer sind, die sind für mich normal. Mein 
Gott, ich bin auch bloß unter Kerle, mich juckt das wenig, was soll das? Und ich 
finde, die sind für mich normal und die akzeptiere ich auch. Aber da gibt's halt 
manche, die meinen, sie müssen total ausrasten, müssen da irgendwie beweisen, 
sie sind ~ders, sie sind mit aller Gewalt anders. Und für die Leute habe ich 
irgendwie - da steckt auch meistens irgendwas dahinter, warum sie so sind. Aber 
- ändern kannst du sie nicht, dann akzeptiert man sie und läßt sie in Ruhe. 

I.: Hast Du manchmal Angst, daß Du allein dastehen könntest mit einem Pro
blem? 

B.: Angst vielleicht schon. Aber ich weiß ganz genau, daß ich mit einem Pro
blem allein auch fertig werden kann. O.k., wenn es ein ziemlich schwerwie
gendes Problem ist, und ich merke, ich raffe das allein nicht mehr, und habe 
wirklich Angst, mache mir so richtig meine Gedanken drüber und kriege Panik: 
dann suche ich mir irgendjemand, wo ich weiß, mit dem kann ich schwätzen, der 
hilft mir. Und ich weiß, daß ich solche Leute habe, also ich komme nicht in 
Verlegenheit, daß ich wirklich mal allein dastehe. 

I.: Das ist gut! Mit was für Mädchen willst Du nichts zu tun haben? Oder was 
für Mädchen machen Dir Angst, jagen Dir Mißtrauen ein, gibt's das? 

B.: Also mir jagen Mädchen bloß Angst ein, wenn's ein paar sind. Wenn ich 
merke, die lästern total über einen und merke, daß die sämtliche Leute auf ihre 
Seite ziehen - dann jagen sie mir Angst ein. ' Aber meistens kann ich es dann 
selber beweisen. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen oder mache 
ich's so, ich gehe ganz spontan auf die Leute zu und schwätz' mit denen stin
knormal, wie wenn ich von gar nichts wissen würde - dann legt sich das Problem 
nämlich auch. Also in die Verlegenheit bin ich schon gekommen, daß ich ge
merkt habe, hoppla, da ist etwas im Busche, gell? Da lasse ich die eine Weile in 
Ruhe und denke, ha ja, mein Gott, jetzt kommt halt mal wieder ein Problem auf 
dich zu - und irgendwann, wenn mal so vielleicht zwei oder drei bei denen stehen 
und ich stehe allein, dann kann es sein, ich schwätze ganz normal mit denen, und 
dann gibt sich das. Wenn die wissen, wie ich bin, wirklich, dann ändern die ihre 
Meinung und dann machen die mir auch keine Angst mehr. 

1.: Gibt's irgendwie Jup,gen, die Dir irgendwie Angst einflößen oder Mißtrauen? 
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B. : Also so .. . also Angst direkt jagen mir eigentlich nur die Typen ein, wenn ich 
zum Beispiel auf einer Disco bin und laufe allein durch, und da stehen ein paar 
so richtige radikale Typen vor mir -

I.: - was sind das, radikale Typen? 

B.: So Bären, wo du weißt vom Öfters-Sehen her, also wenn du auf die falsch 
hintappst, die reagieren gleich weiß ich wie die - sind gleich aggressiv. Vor den 
Typen, also Du, wenn ich da schon an einer Disco vorbeigelaufen bin und komm 
irgendwie bloß - 'Entschuldigung', zack, weiter, nichts wie weg, dann bin ich 
ganz schnell, da habe ich dann immer wahnsinnig Angst -

I. : - daß die losschlagen? 

B.: Ja, weil ich habe das jetzt schon oft genug mitgekriegt, daß Mädchen so auf 
brutale Weise zusammengeschlagen worden sind, da habe ich so arg Angst, also -

I. : Wo hast Du das mitgekriegt? 

B.: Ich habe das selber mal mitgekriegt in Bildechingen mit den 'Loosers' - ich 
weiß es nicht, ob Du da was gehört hast, auch so eine Rockergruppe - und 
damals war da Disco und da hat irgendwie ein Mädchen mit so einer Rockerbraut 
die irgendwie angepöbelt ungeschickt und dann ist die mit sämtlichen Typen auf 
die los und dann haben die also sämtliche Mädchen zusammengeschlagen und es 
sind viele schwerverletzt gewesen und auch die Kerle zusammengeschlagen, 
radikal, also zusammengeschlagen, was nur gegangen ist und ich war da noch 
jünger, und da habe ich das halt auch so mitgekriegt. Und von daher habe ich 
gegen die - wenn ich nur einen 'Looser' gesehen habe - so, weg! Und dann war 
bei uns mal open air und da hat's geheißen, die 'Loosers' sind angesagt. Und da 
habe ich so wahnsinnig Angst gekriegt, meine Eltern haben das daheim gewußt, 
und da waren ja meine Geschwister auch unten und meine Schwester selber hatte 
auch so Angst und da habe ich gewußt, irgendwie, ein paar Kerle sind immer da, 
wo du hinlaufen kannst. Und dann sind die gekommen. Und dann - ruhig Blut, 
gell! - die läßt man rein, da macht man gar nichts. Die haben dann schon an der 
Kasse irgendwie Stunk gemacht und dann hat diejenige gleich, gell, 'es ist recht!' 
- und da bin ich auch durchgelaufen und da waren dann nur so Typen, einer 
fertiger wie der andere. Und Du, da bin ich auch an einen angepöbelt, und der 
hat mich angeguckt, und ich 'oh, Entschuldigung, ich kann wirklich nichts dafür' 
- und nichts wie ab . Und von daher habe ich gegen solche Typen irgendwie ein 
Aber, ich habe immer Angst, mich knallt irgendwann mal einer zusammen. Oder 
vor so richtigen Gruseltypen, so richtigen Ätztypen - ich stelle mir das immer 
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vor, wenn mir da nachts einer begegnen würde, wenn ich rumlaufe - ich würde 
Panik kriegen! Obwohl ich meistens in meiner Panik dann ganz ruhig bin und -
ja nichts anmerken lassen! Eher noch denken, na ja, mach, was Du willst, wenn 
Du mich nur am Leben läßt! Aber ich stelle mir das irgendwie schon - also vor 
manchen Typen da habe ich eine Wahnsinns-Angst! Ich habe auch schon oft 
festgestellt, wenn ich denke, vor denen wird's dir schon anders, wenn du die 
siehst, aber wenn du dann einen allein triffst und mit denen schwätzt, dann 
merkst du, die sind doch anders. Und dann wird die Sache dann auch irgendwie -
das legt sich dann auch mit der Zeit. Aber bei manchen Leuten - da: Abstand! 

Teilweise im Gegensatz zu dieser positiven Einschätzung der Gestaltbarkeit ihrer 

Umwelt, steht die Überzeugung der meisten Mädchen, daß sie mit ihren Proble

men alleine fertig werden müssen, Manchmal sind die Eltern die ersten An

sprechpartner, manchmal die Freundin oder auch ein Freund. Als häufigste 

Reaktionsweise ergab sich jedoch die Aussage: das muß ich mit mir selber abma

chen, das muß ich in mich reinfressen. 

M 15.1 

I.: Was machen eigentlich Mädle, wenn sie Probleme haben auf dem Land? 

B.: Ja, was rur Probleme? 

I.: Wenn du Probleme hast, wo gehst du dann hin? 

B.: Also, wenn ich Probleme habe, schwätze ich mit meiner Freundin aus D. 
drüben. 

I.: Und wenn die dir mal nicht weiterhelfen kann? 

B.: Dann muß ich es in mich reinfressen und mich so anstrengen, daß ich es 
doch noch schaffe. Aber meistens weiß die immer guten Rat. Wir helfen uns halt 
gegenseitig so. 

I.: Ja bloß, es gibt ja auch Sachen, wo dann Freundinnen auch überfordert sind 
damit, gell. 

B.: Was rur eine? 

121 



I.: Also, ich denke, wenn du eine Freundin hast und die kommt und meint, ich 
bringe mich jetzt um, gell. Ja, ich denke, da stehst erst mal da und sagst, haja, 
o.k., gell, mach es halt. Gehe in die Apotheke und hole Tabletten, gell. Also, ich 
denke, es gibt ja auch so Situationen, Lebenssituationen, wo Freuninnen unbe
dingt auch nicht mehr weiterwissen oder so, gell. Gibt es dann ältere Leute, die 
man vielleicht fragen kann oder so? 

B.: Nein. Also, so Situationen, da, das muß ich einfach in mich reinfressen. Ich 
meine, so kann ich mit niemand eigentlich da drüber schwätzen, so. Mit meiner 
Mama nicht, und wen soll ich sonst noch fragen? Zum Vertrauenslehrer, ich 
meine, der ist ja auch für so Sachen verantwortlich, oder, ja schon, aber doch 
nicht so. 

Die Voraussetzung für's Bleiben ist somit immer auch verknüpft mit dem "Funk

tionieren-Müssen" der glatten Fassade nach außen. Sich gehen lassen - und sei 

es auch nur im Suff - das ist die vorgezeichnete, aber immer noch größere Band

breite von Reaktionsweisen für die Jungen. - Es kann hier vielleicht eine Linie 

zu den Kulturprojekten für Jugendliche gezogen werden: für Mädchen scheint es 

immer noch zu riskant, diese Szene zu nutzen, um inneren Zwiespalt, Gegen

wehr, Ausrasten darzustellen .. 

Eine weitere Fähigkeit zum "sozialen Durchblick" von Mädchen kommt in ihren 

Stadt-Land-Relativierungen zum Ausdruck: 

ehr 16.1 

B. : Also das stelle ich mir furchtbar vor. Ich würde niemals in eine Großstadt 
wollen, also ehrlich, gar nie. Ich stelle mir das furchtbar vor, wenn man - zuerst 
mal so zusammengepfercht da, ein Haus neben dem anderen, man könnte nicht 
machen irgendwie - man hätte nicht so viel Freilauf oder so, grad keinen Garten, 
keine Wiese nichts drumrum, daß ich sagen könnte, jetzt habe ich Lust, in die 
Natur 'rauszulaufen, das möchte ich jetzt sehen. Und das stelle ich mir furchtbar 
vor, wenn ich also - zum Beispiel wenn ich jetzt in T. bin, ich kann keinen 
Mittag allein in T. 'rumlaufen, das kann ich nicht. Da sitze ich - in der Mittags
pause zum Beispiel gehe ich nie in die Stadt. Wenn ich die einmal gesehen habe, 
langt mir das. 

Also da läufst Du durch die Stadt, in jedem Schaufenster siehst Du was, kaufen 
kannst Du's eh' nicht, Geldmangel hast Du eh', ich stelle mir das - also ich 
könnte das nicht! Oder dann grad: Was kann ich in der Stadt machen? Erstens 
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hat man nicht so Kontakt wie wir so untereinander bei uns, man kennt nicht jeden 
so, und man ist dann doch schon in bestimmten Gruppen aufgeteilt und ich, also 
ich weiß auch nicht, ich stelle mir das so vor, daß man dort einfach entweder in 
einer Kneipe sitzt oder nicht weiß, was man anstellen könnte - also ich weiß 
nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, in einer Großstadt zu leben, überhaupt 
nicht! 

Chr 16.2 

1.: Dann kommen wir jetzt mal zur Lebensperspektive auf dem Land. Denkst Du, 
daß Du in der Stadt mehr Freiheiten hättest grad in so einem Zusammenhang wie 
jetzt hier, wo Du drin lebst und findest Du das gut, daß auf dem Land jeder 
jeden kennt und was bedeutet es für Dich? Da kennst Du ja bestimmt ein gutes 
Beispiel und auch ein Beispiel? 

B.: - ein schlechtes, ja. Ich finde es schon mal auf dem Land, daß jeder jeden 
kennt, finde ich schon mal toll. Weil wenn du an Leuten vorbeiläufst und weißt, 
das sind die und die und womöglich Kinder davon kennst oder die Enkelkinder, 
dann hast du irgendwie schon Kontakt zu Leuten und ich bin so eine, die also 
ziemlich viel mit den Leuten zusammen sein will. Von daher, ich weiß es nicht, 
es hat schon Nachteile, daß es heißt 'ha, guck' mal dem seine Junge wieder an,' 
gell, 'die steht im Eckle zum Rauchen' oder so. Aber ich mache mir da eigentlich 
nichts draus, ich lasse die Leute schwätzen. 

Ich denke halt einmal, das sind so alte Leute, die haben ihre alten Einstellungen 
und die sollen sie haben, die nehme ich dann nicht weg, das ist mir egal, gell? 
Aber, ich weiß auch nicht, ich sehe eigentlich so keinen Nachteil, auf dem Land 
zu leben. Ich freue mich über jeden, den ich sehe, schwätz' mit jedem, den ich 
sehe. Und durch das, daß Verwandtschaft auf dem Land ist, hat man da auch 
Kontakt. Wenn ich immer höre 'hm, ich habe meine Tante mal wieder gesehen' 
- ha, da, ich weiß auch nicht, ich könnte ... da heißt es halt, ha ja, die wohnt da 
und da, weiß ich, wie weit weg, gell? 

Bei mir ist das irgendwie normal, wenn du zur Haustür 'rausläufst, dann siehst 
du die. Dann sitzt du auch bei denen mehr, dann ist auch der Kontakt da, und das 
möchte ich eigentlich schon so, den möchte ich eigentlich auch nie verlieren, 
grad zu den alten Leuten. 

Dabei ist manchen Mädchen auch bewußt, daß sie mit steigender Anonymität 

genauso wenig vor Mißdeutungen ihrer Person und vor Zugriffen gefeit sind. Die 
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Nähe bietet zwar nicht immer Schutz, aber die Chance zur Auseinandersetzung. 

Insbesondere da, wo Mädchen sich auf Personen - oft die eigene Familie - ver

lassen können. 

Chr 16.3 
I.: Oder wenn Du zum Beispiel ein Kind kriegen würdest und ledig wärst, oder 
wenn Du sagen würdest 'ich bin jetzt schwanger, ich kriege ein Kind, aber ich 
will das Kind allein erziehen ohne Mann' - also was meinst Du, wie dann die 
Dorföffentlichkeit reagieren würde? Oder so die Leute einfach? 

B.: Also ich muß ehrlich sagen: von mir wären wahrscheinlich viele entsetzt, 
wenn ich daher kommen würde: schwanger. Dann würde es heißen: Um Gottes 
Willen, von der hätte man es zuletzt gedacht. Aber ich weiß es von meiner 
Verwandtschaft, von meinen Eltern her, von meinen Geschwister, daß ich von 
denen ziemlich viel Unterstützung hätte. Wir haben das selber schon ziemlich oft 
diskutiert daheim auch, wie das wäre, wenn jetzt grad ich in dem Alter ein Kind 
kriegen würde. Von meinen Schulkameradinnen hat es auch eine gekriegt, mit 
15, und viele über mir mit 16, 17, die ich gekannt habe, die also nicht vom Ort 
waren - und daheim habe ich das halt auch erzählt und so, und wie das da abge
gangen ist, viele geheiratet, überhaupt keinen Beruf gelernt, zack, da hockst du 
daheim beim Kind, da hat niemand das Kind genommen. Eine hat die Möglich
keit gehabt, weiter Schule zu machen, Ausbildung zu machen, ihre Mutter hat 
das Kind total übernommen. Und meine Mutter hat auch immer gesagt: 'Wenn 
Kind, nie abtreiben, sie würde das Kind nehmen; nie Ausbildung unterbrechen 
- das wollte sie auch nicht; sie wollte aber auch nicht total Mutterersatz sein - das 
wollte ich auch nicht, weil ich finde, ein Kind kann man nicht einfach in die Welt 
setzen und sagen 'du nimmst es, zack, da hast du es, ich will damit nichts mehr 
zu tun haben, ich lebe mein Leben. ' 

Weil ich finde, dann bist du selber schuldig, dann mußt du dich halt drum küm
mern. Von daher - ich weiß es nicht, wie sie im Flecken reagieren würden - da 
wären vielleicht viele entsetzt, würde es heißen, ich weiß auch nicht, 'der hätte 
man es nicht zugetraut' und pipapo. Ich wüßte von ziemlich vielen Leuten, die 
da eigentlich ganz gut reagieren würden und das vielleicht sogar gut finden wür
den, wenn man nicht heiratet und einen da unterstützen würden zumindest mir 
gegenüber. Ich weiß nicht, wie es bei anderen wäre, aber da kenne ich ziemlich 
viel auch Alte, die dann sagen würden 'ach, das hat's doch früher auch gegeben', 
das erzählen sie bloß nicht. Ich habe schon oft mit alten Leuten drüber ge
schwätzt, wenn's geheißen hat 'guck mal die, die ist schwanger und lebt mit 
einem zusammen und kriegt ein Kind von dem', womöglich noch ein Ausländer 
- da bin ich auch schon oft mit alten Leuten zusammengesessen und wir haben 
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es es davon gehabt. Da habe ich gesagt 'Ihr seid ruhig, Ihr habt früher auch 
genug im Flecken gehabt, die also Kinder gekriegt haben und sie verschoppen 
mußten und wo es geheißen hat "geheiratet wird nicht, das mußt Du jetzt haben, 
und damit ist dein Leben verbaut'''. Und das hat's früher auch genug gegeben, 
das sagen sie bloß heute nicht. Wieviel haben früher heiraten müssen, wo es 
heute halt heißt 'guck, die muß heiraten' - und selber hat man auch heiraten 
müssen! Und daher habe ich die Einstellung genauso bei meiner Oma, weißt Du, 
das ist die, die immer am größten schreit 'die muß heiraten, siehste, siehste!' -
dann sage ich immer 'sei ruhig, Du hast auch heiraten müssen' . Und wenn du so 
reagieren kannst, dann sind die alten Leute ganz schnell fertig. Wenn du das 
denen bewußt machst, daß sie selber gar nicht anders waren früher, daß wir ein
fach ein einer anderen Welt leben, daß sich das Äußere geändert hat, dann ist das 
überhaupt kein Problem mehr. 

Im Vordergrund der Einschätzung ihrer Lebensmöglichkeiten - wenn sie bleiben -

steht also die Frage, ob sie eine Akzeptanz für ihre Lebensformen herstellen 

können oder ob sie sich anpassen müssen. Wenn es ihnen möglich ist, können 

Mädchen auch die vielseitigen Erfahrungen, die Mädchen mit einzelnen Men

schen am Ort und in der Region machen, wahrnehmen und zur eigenen Unter

stützung nutzen. 

An dieser Stelle soll noch einmal auf die Rolle der Mädchen in ländlichen Kultur

projekten verwiesen werden, Solche eindeutig regional definierten Projekte 

scheinen für die beteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Vorzug 

zu haben, daß man sich von den durchschnittlichen Lebens- und Verkehrsformen 

der lokalen Umgebung absetzen kann, diese abweichenden Stile aber an regional 

akzeptierte und eingeführte Veranstaltungsmuster binden kann. Man kann sich so 

regional orientieren, ohne in die Großstadt gedrängt zu werden. Im Gegenteil: An 

der Stadt stört sie das Durcheinander der Stile, die Anonymität. In der Region 

kann man "einen Stil für alle" durchhalten, man wird dadurch bekannt, spaltet 

nicht, erhält eine neue selbstbewußte Verortung in vertrauter Umgebung. Diese 

Anerkennung kommt schließlich auch von Seiten der Elterngeneration, bei denen 

man ja meist weiterhin wohnt und die einen akzeptieren, wenn sie sehen, daß 

über solche Projekte ja allerhand "geschafft" wird und man eine regionale Aner

kennung erwirbt. 
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Die selbstorganisierten Theatergruppen sind oft immer noch an Vereine assozi

iert. Mädchen sind dann in diesen Theatergruppen aktiver und bestimmender, 

wenn auch in den Vereinen die Frauen stärker sind. Sonst, besonders in den 

Rockmusik-Gruppen, sind die Jungen dominant. Die Mädchen wollen eher offen

bleiben, sich nicht so festlegen. Wahrscheinlich hängt diese Unentschiedenheit 

der Mädchen auch damit zusammen, daß sie stärker unter sozialer Kontrolle 

stehen und für das Ausprobieren anderer Verhaltensmöglichkeiten eigene, weni

ger jungendominierte Räume fehlen (vgl. ausführlich Schimpf 1989) . Die Mäd

chen haben zwar viele Ideen vom Anderssein, können sich aber meist oft nicht 

vorstellen, wie sie das in der ländlichen Umgebung durchsetzen könnten, da 

thematische Anknüpfungspunkte an ein eigenes Frauenleben auf dem Land und 

Einfühlungsvermögen in die weibliche Lebenswelt weitgehend fehlen. 

4.4 Das Verhältnis zum Elternhaus und zum Dorf: Abgrenzung und 

Einbindung 

Das Generationenverhältnis im ländlichen Raum wird bis heute durch die tra

ditionale Besonderheit geprägt, daß - bei der Durchgängigkeit dörflicher Le

bensbereiche - familiale und außerfamiliale Beziehungen im dörflichen Milieu 

vielfach ineinander übergehen (BöhnischlFunk 1989). 

Diese Dorfbezogenheit der familialen Generationenbeziehungen bringt es mit 

sich, daß die geschlechtsspezifische Dimension des Generationenverhältnisses -

angesichts der deutlichen geschlechtsspezifischen Strukturierung des Dorfmilieus -

über die Dimension der familialen Geschlechterrollendefinitionen noch besonders . 

heraustritt. In dem Maße, in dem dörfliche und familiale Kontrolle gegenüber den 

Mädchen in das Binnenverhältnis der Familie eingebunden sind ("der gute Ruf, 

der auf dem Spiel steht"), haben die Mädchen zunächst weniger Möglichkeiten 

als die Jungen, das familiale Generationenverhältnis als Kontrollverhältnis zu 

umgehen und (pragmatisch) zu gestalten (vgl. Abschn. "Bleibeorientierung"). 

Entscheidend ist daher oft für Mädchen, ob und wie die Familie selbst auf den 

dörflichen Lebenszusammenhang angewiesen ist: 
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B.: Wenn ich mich jetzt tatsächlich dazu durchbeißen tät, in R. irgendwie, was 
zu organisieren, Initiative zu ergreifen, dann tät das ja aber schon wieder weiter 
gesponnen werden: ach ja, das ist ja, die, das ist ja die junge von dem, der 
gesoffen hat, verstehst. Da kommt, die ganze Vergangenheit, wird dann wieder 
aufgerollt, und das ist es das, um was es geht, ist eigentlich Nebensache. Sondern 
dann wird wieder meine ganze Familienverhältnisse oder so. 
(Unterbrechung) 
B.: Ja, weil ich jetzt, gerade habe ich ja gesagt, dann wird so, die Familien
verhältnisse, mein Vater und so, wird das wieder auf gewälzt. Und ich glaube, 
das mache ich nicht. Also, weil ich vorher gesagt habe, ich stehe jetzt drüber, 
mir ist das egal. Ich nehme dann nur Rücksicht, glaube ich auch, auf meine 
Leute. Weil, ich glaube, meiner Mutter tät das was ausmachen. Ich meine, mir 
ist das egal, aber da wird ja dann gleich wieder meine Mutter und alle mit ein
bezogen, gell, und das muß nicht sein. 

1.: Also, das ist einfach stärker dann, daß du halt nicht losgelöst von deiner 
Familie etwas machen kannst, sondern daß du schon, daß das zurückgreift. 

B.: Ja, ich bin nicht irgendjemand, der zufällig in R. wohnt, sondern ich bin die 
und die, man weiß das und das. 

1.: Man kennt einfach so die ganze Familie. 

B. : Ja, und dann wird halt gleich wieder geschwätzt. Und, mir persönlich wär 
es ja egal, aber ich möchte das eigentlich nicht, daß da meine Mutter vielleicht 
irgendwie belastet wird. 

Eine Selbstverständlichkeit des "Hineinwachsens " in ein . familien- und dorfbe

zogenes Integrationsmodell gilt zwar für Jungen und Mädchen gleichermaßen, 

wird aber von den Mädchen anders erfahren als von den Jungen. Mädchen sehen 

oft darin nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern eine deutliche Zumutung von 

Seiten des Elternhauses. Bei den Jungen bedeutet das Bleiben im Elternhaus in 

der Regel die Verlängerung der Versorgung durch die Eltern - zwar bei voraus

gesetzter Mithilfe zU Hause, aber doch mit großen außerfarnilialen Spielräumen. 

Für Mädchen heißt diese "Anbindung" nicht nur größerer Zwang zur Mithilfe, 

sondern vor allem auch Unterwerfung unter die geschlechtsspezifisch ausgerichte

te soziale und dörfliche Kontrolle bei geringen außerfamilialen eigenen Spielräu

men. Wir treffen immer wieder auf Beispiele bei Mädchen, die aus beruflichen 

Gründen von ihrem Heimatort wegziehen wollen - der Beruf ist in der Regel das 

Vehikel für die familien- und dorf distanzierte Eigenständigkeit bei Mädchen - und 
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die sehr stark dem Druck des Elternhauses ausgesetzt werden, ihre Veränderungs

pläne noch einmal zu überdenken. Dieser Kontext - der unterschiedlich stark 

wirksam, in der Regel aber doch latent vorhanden ist -läßt den Wunsch, vom Ort 

wegzugehen, bei den Mädchen eher entstehen als bei den Jungen (vgl. dazu auch 

das Kapitel "Bleibeorientierung"). Oft bleibt es diffus bei diesem Wunsch, da 

ihnen wiederum Selbstvertrauen und der notwendige Rückhalt fehlen . . 

Vor dem Hintergrund der Vermischung des Intergenerationenverhältnisses in 

Familie und Dorfmilieu ist auch unsere Erfahrung plausibel, daß Selbständigkeit 

gegenüber den Eltern auch Selbständigkeit gegenüber dem Dorf bedeutet. Für die 

Mädchen ist die regional mögliche und ermöglichte Distanz zu Familie und Dorf 

besonders wichtig. Für sie bedeutet dieser familien- und dorfübergreifende regio

nale Horizont nicht nur jugendkulturelle Selbständigkeit sondern vor allem auch 

Eigenständigkeit. Dieses "Abstand gewinnen können" ermöglicht ihnen nicht nur 

die Suche nach dem Jugendleben ohne Kontrolle, sondern schafft auch die Vor

aussetzung, sich auf sich selbst beziehen, den Anspruch auf Gleichberechtigung 

von sich selbst aus artikulieren zu können. Aus der vor diesem Horizont mögli

chen Distanzierung wird für die Mädchen manches zumindest vorstellbar, wo 

sonst im familial-dörflichen Angebundensein nicht einmal die "Vorstellung vor

stellbar ist": auch einmal an die Möglichkeit zu denken, für sich allein zu leben 

und sei es auch gerade nur im nächsten Ort; nicht unter elterlichem Druck kom

men, wenn man in der Berufsfindung nicht das nächstbeste nehmen, sondern 

experimentieren, Warteschleifen für Weiterbildung und andere Erfahrungen 

nutzen will. Das Problem, eine "neue Balance" zu finden zwischen Familien

modell (Verheiratetsein als weiblicher Primärstatus, aufhören zu arbeiten wenn 

Kinder da sind) und Eigenständigkeitsbestreben bleibt aber ungelöst. 

Das Eigenständigkeitsbestreben während der Jugendphase hat bei Mädchen immer 

eine doppelte Bedeutung: sowohl gegenüber der Familie und dem Dorf als auch -

wenn auch nur bedingt (s.o.) - gegenüber den Jungen. Die Mädchen schließen 

sich öfters zu zweit oder zu dritt zusammen, wenn sie in die Disco gehen. Sie 

leihen sich das Auto von den Vätern, immer mehr haben auch ein eigenes Auto 

und bilden unter sich Fahrgemeinschaften. Diese Mädchen versuchen aber ihre 

Eigenständigkeit nicht nur dadurch zu zeigen, daß sie in der Region selbständig 

unterwegs sind, sie versuchen auch diese Selbständigkeit im Dorf, in den Ver

einen, in die sie eintreten, zu leben: sie wollen mit einem eigenen Status und 
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nicht als Anhängsel der Jungen und Männer ins Dorfleben integriert sein. Vor 

allem in den Musik- und Sport- und Tumvereinen spielen sie inzwischen eine 

deutliche Rolle (vgl. dazu Huber); ebenso in den örtlichen Landjugendgruppen. 

Von außen, vom Dorf her gesehen, endet dieser Anspruch nach Eigenständigkeit 

mit der Heirat oder schon mit dem festen Freund (vgl. Huber 1987). Mädchen 

unterscheiden sich so vor allem zuerst dadurch, ob sie früh heiraten oder ob sie 

diese Zeit (wie die meisten der jungen Frauen zum Zeitpunkt der Interviews) 

möglichst weit hinausschieben: "daran denke ich noch gar nicht" . 

Den Übergang in die dörfliche Normalität gibt es für Mädchen und junge Frauen 

nur dem Schein nach. Mädchen verstehen ihre Suche lange Zeit - bis zur Heirat . 

oder bis zu den Kindern - als Generationenfrage. Auf eigene Art und Weise 

zwiespältig und schwierig ist ihre Abgrenzung gegenüber der Mutter: Ablösung 

bedeutet für Mädchen - auch da, wo sie konfliktbeladen ist - nicht unbedingt 

Aufgabe der Bindung. In diesem Zusammenhang wird Mißtrauen der Mutter -

getarnt als äußere soziale Kontrolle - als besonders schmerzlich empfunden, die 

Suche nach Anerkennung macht Mädchen lange Zeit verletzlich. (Die Anerken

nung, auch auf emotionaler Ebene, durch Mutter und Vater ist lange Zeit für die 

Jugendzeit von Mädchen und auch von Jungen eine Leerstelle in der Jugendfor

schung geblieben, die diese Zeit unter dem Problem der Ablösung thematisiert). 

J 2.1 

1.: Du möchtest nicht so leben wie deine Mutter? 

B.: Nein, auf keinen Fall. 

1.: Was ist da so schlimm dran? 

B.: Ha, sie ist in meinen Augen keine eigenständige Person. Weil, sie macht, 
wenn sie was macht, dann macht sie es mit meinem Vater zusammen, dann wenn 
eine Entscheidung getroffen wird, dann sagt erst mal der Vater also, und dann 
die Mama haja, eigentlich ja. Also, ich könnte das nicht. Und ich merke auch bei 
uns ist eigentlich selten Streit, weil die halt praktisch zu allem ja und Amen sagt, 
sich anpaßt. Und ich weiß, daß ich das nicht kann. 
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I.: Das heißt so, für dich ist es wichtig in deinem Leben, eine eigenständige 
Persönlichkeit zu sein. 

B.: Ja. 

I.: Also, unabhängig, also, ja, vielleicht nicht ganz. Aber ein Stück weit eben 
unabhängig zu sein - das heißt auch wirtschaftlich unabhängig? 

B.: Ja, auf jeden Fall. 

Zum einen ist die bei Mädchen meist späte Distanzierung zur Mutter eine alters

gemäße Voraussetzung für die Erlangung von personaler Selbständigkeit. für die 

heutigen Frauengenerationen liegt darin aber auch das Dilemma, daß sie in 

Abgrenzung gegenüber der Mutter die individuell den Mädchen aufgetragene 

Entscheidung zwischen Hausarbeit und der damit einhergehenden Abwertung und 

Unselbständigkeit einerseits, und den beruflichen Anforderungen andererseits 

einlösen zu können glauben (Eckart 1988). Die Abgrenzung gegenüber der 

Mutter bezieht sich dabei eigentümlicherweise auch darauf, daß sie betonen, mehr 

Zeit für ihre Kinder haben zu wollen, als ihre Mutter das tat. In der Frauenfor

schung wurde darin oft eine Anpassung an Anforderungen von Mütterlichkeit 

gesehen; aus intensiveren Auseinandersetzungen mit diesen Argumenten wird 

jedoch deutlich, daß darin ein Mangel an Zuwendung und Anerkennung, wie er 

von der eigenen Mutter eingeklagt wird, seinen Ausdruck findet (vgl. Hagemann

White 1992). - Dieses Argument muß auch in dem späteren Abschnitt über Wege 

der Berufsfindung berücksichtigt werden. Mädchen und junge Frauen auf dem 

Dorf bleiben dennoch - gerade in der Kinderphase -trotz innerer Differenzen 

wieder ganz auf die Mutter angewiesen. 

Aus der Sicht der Mädchen, die nach eigenen Wegen für sich suchen, steht nicht 

nur das Verhältnis zu den Eltern, sondern oft das gesamte Dorfmilieu zur Diskus

sion. 

J 2 15B.l 
I.: Wie meinst Du denn, daß das Zusammenleben aussehen könnte auf dem Dorf? 
Daß das einfach - ja, schöner wäre? 

B.: Erstmal, wenn die ganze Plapperei so hintenrum - wenn jeder jeden akzep
tieren würde, so, wie er ist. Aber das ist halt auch wieder das Einseitige, wo die 
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Leute halt einfach drinhängen. Wenn dann mal irgendjemand kommt, der aus der 
Reihe fällt, dann ist's halt nichts. Daß die auch vielleicht - oder daß vielleicht 
auch für Ältere mal was angeboten wird. Daß die einfach auch mal den Gegen
satz sehen. Weil die Leute, die nie rauskommen, das ist ja klar, daß die immer 
einseitig denken und das auch nie verstehen würden. Vorträge, oder irgendwie 
sowas. 

I . : Wenn Du jetzt so an Deine Mutter denkst - was könnte da im Dorf sein, was 
Deine Mutter? 

B.: Vielleicht auch - einfach bloß auch ein Cafe mal, das ist auch schon ein 
Problem, das gibt's ja auch nicht. Wo sich irgendwie auch bloß mitl die Frauen 
oder so treffen könnten oder auch Männer oder alle einfach. 

1. : Und wie meinst Du denn, daß das Zusammenleben so zwischen Männern und 
Frauen sein könnte? 

B.: Daß einfach die Männer auch mehr von den Frauen akzeptieren. Oder daß 
einfach auch Angebote für die Frauen mehr dastehen würden . .und daß das nicht 
so eingleisig wäre . Daß man einfach nicht bloß vom Mann ausgeht oder daß auch 
ohne weiteres mal die Frau in die Wirtschaft geht und der Mann bei den Kindern 
bleibt oder so. Weil das ist ja selbstverständlich, daß der Mann dann irgendwo 
hingeht und das ist ja - also die Aktivität, das geht ja noch. Das ist ja nicht so 
befragt, sondern das, was danach kommt, und das ist dann halt die Wirtschaft 
einfach. Daß das einfach - haja, Zeitvertreib, oder einfach toll ist für die Männer 
auch. Und daß da die Frauen einfach zu wenig Möglichkeiten haben, einfach 
auch mal aus der Familie rauszukommen, weil es oft so ist, daß sie ja nur für die 
Kinder da sind und nebenher eigentlich dann auch nichts mehr machen und halt 
ständig daheim sitzen. Und auch wenig Kontakt dann - klar, zu anderen. 

Wichtige Aussagen der Mädchen und jungen Frauen über ihre Einschätzung des 

Dorfklimas ergaben sich anläßlich der Frage nach einem Veränderungsbedarf: 

Was müßte es für Jugendliche/für Mädchen geben -? Wo können sie hingehen, 

wenn sie Probleme haben? Hier zeigte sich auch, daß Mädchen oft sehr konkrete 

Ideen haben, was sich im Dorf für sie ändern müßte. 

AC 15.1 

A.: Auf dem Land so oder so nirgends. Da ist überhaupt nichts. Grad wenn du 
zum Beispiel Hilfe bräuchtest mit dem Schwangersein oder so - die haben ja 
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praktisch auch niemand. Und dann gibt's womöglich noch solche, die Eltern 
wollen dann nichts mehr vom Mädchen wissen oder so, "das ist keine Rechte" 
oder irgendwie so ein Gespräch dann halt - wo will die sich hinwenden? 

I.: Ja was macht sie dann? Geht sie zur besten Freundin, oder? 

A.: Ja auch, nehme ich an, wahrscheinlich. Sozialhilfe und so - aber das gibt's 
auf dem Dorf nicht. 

I.: Und was meint Ihr da, wie so eine Hilfestellung aussehen müßte - also wenn 
man da jetzt eine Unterstützung anbieten wollte? 

A.: Was ich zum Beispiel toll finde, ist, wenn man irgendwo arbeitet und daß da 
irgendwo nebendran ein Kindergarten wäre. Vom Betrieb oder irgendwie so aus 
ein Kindergarten. So eine Tagesstätte rur die Kinder, das würde ich glaube ich 
nicht schlecht finden. Daß du irgendwie schaffen kannst und doch bei deinem 
Kind bist. Weißt Du, wenn du überhaupt niemand kennst, wenn du niemand mehr 
hast. 

AC 15.2 

1.: Ja und gäb's sonst noch irgendwas? So ein Treffpunkt rur Mädchen und 
Frauen oder irgendwelche Angebote, Kurse -? 

A.: Für Frauen nicht, aber rur die Männer gibt's halt Bierkneipen. Das ist das 
einzigste und das finde ich auch nicht gut. Das finde ich auch blöd. 

1.: Ja und könntet Ihr Euch vorstellen, was es da fiir Frauen geben könnte? ( ... ) 

A.: Kaffeekränzchen - irgendwann mal - daß ich irgendwie - einen Abend oder -
ja, abends hat man ja meistens bloß Zeit - daß man abends sich bloß mit denen 

zusammensetzt irgendwie. Aber ich finde, wenn man das will, dann trifft man 
sich meistens bei Bekannten oder so. Grad ich würde jetzt zu ihr gehen oder so 
halt, daß man sich zu viert oder zu runft bei ihr trifft oder bei mir mal. 

AC 15.3 

A.: Daß das halt gerecht aufgeteilt werden soll und nicht bloß alles allein der 
Frau im Haushalt überlassen wird oder so. Grad auch, daß auch mal der Mann 
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daheim bleibt und aufs Kind aufpaßt und daß die Frau mal allein fortgeht - wieso 
soll das nicht gehen? 

B 15.1 

I.: Aber zum Beispiel sich nicht auf Eurem Dorf? 

B.: Da gibt's das nicht, nein. 

I.: Da gibt's sicher gar nichts? 

B.: Nein, ich meine halt jetzt, vielleicht in U. daß es da vielleicht sowas gibt, 
aber so auf dem Dorf - nein. Da muß man mit sich selber fertig werden oder zu 
der Freundin -

1.: Also wem kann sich ein Mädchen dann so anvertrauen, also wo kann' s dann 
hingehen? 

B.: Vielleicht den Eltern oder so. Oder wenn es eine gute Freundin hat, aber so 
ist da nichts. 

1.: Und wenn sie weder das noch das hat? 

B.: Dann muß sie in eine Stadt gehen und muß sich da - das suchen oder so. 
Oder oft schreiben sie ja auch ans "Mädchen", so Zeitschriften und fragen, was 
sie tun sollen und so und daß die denen vielleicht helfen oder daß die ihnen die 
Adresse geben, wo sie sich dann melden und wo sie die Hilfe erwarten können. 

I.: Ja, meinst Du denn, daß so eine Hilfestellung also jetzt im Dorf oder so eine 
Unterstützung - daß das schon sinnvoll wäre und wie könnte sowas dann aus
sehen? 

B.: Das wäre vielleicht schon sinnvoll, aber das kommt relativ wenig vor, daß 
da jemand so Hilfe braucht, daß das so extrem ist, also so extrem kenne ich das 
eigentlich nicht. Oder grad Vergewaltigung oder so, das - also bei uns auf dem 
Dorf. Und wenn das bei einem Mädchen wäre, dann könnte ich mir auch vor
stellen, daß die eine Freundin oder grad eine Gruppe oder so, daß man die dann 
dahin nimmt und so, daß man die dann dahinfährt. Aber daß man da extra so 
eine Gruppe braucht auf dem Dorf, das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, aber ich 
kenne da eigentlich keine solchen Fälle, die da in der näheren Umgebung passiert 
sind. Wir sind ja - einige Stadtteile von L. aber da ist sowas noch nie vorgekom-
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men. Und auch so in der näheren Umgebung, nichts. Ich finde, dazu ist das Dorf 
doch irgend wie zu klein, daß sich das lohnt. 

B.: Ja, und ich glaube, wenn da je irgendwas - eine sowas hätte und würde 
dahingehen, die würde sich genieren, weil im Dorf, da sieht man ja, die geht da 
rein, die hat was, guck' mal und so. 

1.: Meinst Du nicht eher, das wäre dann der Punkt, warum auch so wenig be
kannt ist? 

B.: Das, genau das! Es kann nämlich sein, daß auch grad Eheprobleme oder so, 
daß es vielleicht da Krach gibt und so. Oder vielleicht, wenn der Mann die Frau 
schlägt oder so - das gibt's ja auch öfters - daß vielleicht so eine Frau auch mal 
Zuflucht suchen würde, grad an so einer Stelle. Aber dann würde man das ja 
sehen, wenn die da reinläuft. Und ich kann mir vorstellen, daß das der Mann 
dann wieder erfährt und daß dann erst recht die Hölle los ist. 

1.: Also Du meinst, es ist eigentlich besser, man geht woanders hin -

B.: Ja, besser in der Stadt oder so. 

1.: Weil man dann anonymer bleibt? 

B.: Ja, genau. Im Dorf, da kennt doch jeder jeden. Da kann jeder jedem das 
erzählen. Und ich glaube nicht, daß das im ganzen Dorf rumgeht, wenn das so 
irgendwie - wenn da jemand hingeht. Es ist ja klar, wenn man da hingeht, dann 
hat man was. Und daß das dann auch gleich im Dorf rumgeht. Das ist eben der 
Nachteil, daß jeder jeden kennt. 

1.: Und man darf also praktisch nichts sagen, das wird dann negativ bewertet? 
Also Probleme hat man nicht zu haben, oder -

B.: Da wär's doch besser, wenn's dann grad - grad zum Beispiel, wenn das jetzt 
in U. ist und so. Dann kann man ja mit dem Bus rauffahren, das weiß doch kein 
Mensch, wo ich da hinfahre, das juckt auch niemand, wo ich da hinfahre. Da 
kann ich ja zu einem Arzt oder sonst irgendwo hinfahren. Dann ist das besser. 

B 15.2 

B.: Oder daß sich irgendwie - grad eine Jugendgruppe, grad in meinem Alter so, 
17 bis 25, so in dem Alter, daß sich da irgendwie jemand aufrafft und das macht. 
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Ich meine, Gymnastikgruppe, das gibt's bei uns, wo da Frauen drin sind. Aber
ich weiß auch nicht, da geht man nicht so gerne hin, weil die, die das macht, 

die ist ziemlich brutal. Wenn da eine nicht ganz runtergeht, da drückt die die voll 
runter und ich finde, das ist ja echt nichts ( ... ) Aber was der Vorteil ist von 
denen, die wandern: Die braten mal, die fahren Fahrrad, die machen einen 
Ausflug - das finde ich gut, das ist also auch - einfach, daß man sich die Freizeit 
besser gestaltet mit solchen Sachen, das wäre auch noch ein Punkt. ( ... ) 

B.: Daß sich halt grad so die Gymnastikgruppe - eine Gruppe zusammenfindet, 
die bastelt regelmäßig und so. Oder auch einfach Probleme aussprechen. Aber 
daß man das dann auch wirklich aufrichtig mit dem meint. Nicht daß man da 
nachher wieder raus geht und das gleich rumerzählt, die hat das und das Problem, 
so und so sieht's aus und so - das finde ich also, soll ja nicht der Zweck sein. 
Daß man denen wirklich hilft und einen ehrlichen Rat gibt. 

B 16.1 

B.: Daß sich die Leute mehr gönnen, daß die sich irgendwie besser miteinander 
abgeben und so und vielleicht mehr miteinander beschäftigen, so auf die Art. 

1.: Also meinst Du, daß das bis jetzt zuwenig gemacht wurde? 

B.: Ja - daß die sich besser kennenlernen und nicht mehr so übereinander herzie
hen können. Ich finde das nämlich schlimm, wenn man übereinander schilt und 
das ist schlimm im Dorf, also da ist es wirklich extrem dadurch, daß jeder den 
anderen kennt. 

1.: Ja, das bräuchte ja noch nicht das Schlimme zu sein. Also auch wenn man 
sich kennt, muß man ja nicht unbedingt -

B.: Aber deswegen kann man ja grad übereinander losziehen und so! Und daß 
man auch die Ansicht vom anderen akzeptiert, daß man nicht denkt das, was man 
selber denkt, sei das Beste und das Gescheiteste und so. Daß der Zusammenhalt 
einfach - daß das besser ( ... ) wieder. 

I.: Also so meinst Du, es gibt keinen Zusammenhalt mehr im Dorf? 

B.: Schon, aber der ist ziemlich labil. Also es könnte echt besser sein. 
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B 16.2 

B.: Hm, daß die Betriebe vielleicht auch ausbilden, daß die - grad die großen
die können sich das nämlich schon leisten, daß die sich ein Herz fassen und daß 
die einfach ausbilden und sagen so, jetzt tragen wir auch was dazu bei, Arbeits
losigkeit, daß das besser wird. Und daß die eben ausbilden. Oder daß sie viel
leicht eine Maschine, die vielleicht echt was bringen würde, also die einige Leute 
einsparen würde, einfach daß man die wegläßt, daß man die Leute daläßt. Das 
sind ja auch Arbeitsplätze, was die Maschine wegnimmt. Obwohl vielleicht eine 
Maschine - die ist ja vielleicht rentabler mit der Zeit, lohnt sich das dann ja auch, 
so vom Geld her. Ich meine, so Personal kostet Geld, mehr Geld wie eine Ma
schine. Mit der Zeit ist die Maschine ja abgezahlt und dann lohnt sich's ja. Aber 
daß man halt einfach den Leuten die Chance gibt und daß man die Maschine 
wegläßt. Aber ich glaube, daß das kaum jemand tut, daß da lieber Maschinen 
bevorzugt werden wie daß sie da das Personal behalten. 

I.: Und vom Zusammenleben her, was meinst Du, was könnte da besser gestaltet 
werden? 

B.: Daß vielleicht öfter mal was wäre, wo die ganze Gemeinde dazu kann. 
Vielleicht in die Halle oder so, vielleicht mal Tanzen oder so, irgend sowas. 
Oder auch Altennachmittag, ich meine, das ist bei uns dreimal im Jahr, das ist 
zuwenig. Da könnte man ruhig -könnte man das öfters machen, weil das gefällt 
den Leuten, das weiß ich von meiner Oma: Da geht sie immer gern hin. 

In der regionalen Perspektive entwickeln Mädchen und junge Frauen ein eigenes 

Verständnis von Gemeinwohl, das wohl nur deshalb als utopisch abgewenet wird, 

weil soziale Qualitäten bisher in der Regionalplanung keine Rolle spielen durften. 

4.5 Selbständigwerden und Berufsfindung 

Auf den besonderen Stellenwert der Berufsfindung für die dörfliche Freisetzung 

der Landjugend ist schon an verschiedenen Stellen verwiesen worden. Dabei fällt 

aber auf, daß dieser Kontextbezug nicht eindeutig, eher ambivalent ist. Schon der 

Blick in die Geschichte der Landjugendforschung hat uns gezeigt (vgl. Böhnisch/

Funk, S. 44 ff.), daß zwar die Berufsorientierung ein wesentliches Medium der 
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dörflichen Freisetzung der Landjugend darstellt, gleichzeitig aber immer auch -

das scheint das besondere an der Berufsfindung im ländlichen Raum zu sein - für 

viele Jugendliche zwangsläufig die Problematik der "regionalen Option" her

vorbringt: finde ich in meiner Heimatregion eine meinen Qualifikationen entspre

chenden Beruf, oder muß ich abwandern? Welche Art von Lebensqualität bietet 

mir das Land als Ausgleich, wenn ich mich mit dem eingeschränkten heimischen 

Ausbildungs- und Berufsangebot arrangiere? Welche Chancen habe ich in der Re

gion, mich weiterzuqualifizieren, umzusteigen, den verlängerten Berufsfindungs

prozeß zu nutzen? 

Die Berufsfindungsphase hat sich nach unseren explorativen Anhaltspunkten und 

nach den Einschätzungen unserer Gewährsleute auch für Mädchen im ländlichen 

Bereich verlängert. Aber wir können noch nicht übersehen, wie diese Verlänge

rung qualitativ aussieht. Es ist zu vermuten, daß die Verlängerung und Kom

plizierung der Berufsfindung vor allem auf die Probleme der" zweiten Schwelle" , 

des ungesicherten Übergangs von der Lehrzeit in den Beruf, zurückzuführen sind. 

In einem quantitativen Stadt-Land-Vergleich von Berufseinmündung hat Sommer

feld-Siry festgestellt, daß die Ausbildungswege von Mädchen auf dem Land 

kürzer sind, weil die Mädchen früher in örtlich vorhandene angelernte Fabrlkar

beit überwechseln (Sommerfeld-Siry 1990). Dennoch haben gerade für die Mäd

chen Berufsorientierung und Berufsfindung inzwischen als ein Medium der ge

schlechtsspezifischen Eigenständigkeit - über den allgemeinen Aspekt der Freiset

zung des Jugendstatus hinaus - an Bedeutung gewonnen. 

Wie sich aber diese Vorstellungen und in der Region erreichbaren Möglichkeiten 

als lebensperspektivischer Ausdruck des Berufsfindungsprozesses für die einzel

nen Mädchen entwickeln, entscheidet sich an der Bewältigung von typischen 

Spannungsverhältnissen, die den regionalen und frauenspezifischen Kontext des 

Berufsfindungsprozesses strukturieren: 

- das Spannungsverhältnis zwischen beruflichem Mobilitätsdruck und regionalem 

Bleibewunsch. Es bezeichnet den regional besonderen Zusammenhang zwischen 

Berufsfindung und Lebensbewältigung . Dabei können die regionalbezogenen 

Aspekte "materielle und soziale Sicherheit im familialen und dörflichen Netz" mit 

dem Aspekt "Mobilitätsdruck" aufgrund der begrenzten Ausbildungsplatzangebote 

in der Region in Konflikt geraten; 
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- das Spannungsverhältnis zwischen ländlich-traditionaler Arbeitsorientierung und 

moderner Berufsorientierung. Die Jugendlichen sind. in ihrer Lehrstellen- oder 

Arbeitsplatzsuche konfrontiert mit den modernen universalen Ansprüchen des 

Arbeits- und Berufslebens. Gleichzeitig gibt es aber Anzeichen dafür, daß die 

ländlich-kulturellen Traditionsbestände weiter wirksam sind. So müssen sich 

Jugendliche mit den Erscheinungsformen eines traditionell ländlichen Arbeitsethos 

auseinandersetzen,. das sowohl den qualitativen und komplexen Anforderungs

strukturen, also auch den Erfordernissen besonderer Lebensplanung gegenüber, 

wie sie modeme Berufe verlangen, weitgehend indifferent ist; dem sehen sich vor 

allem die Mädchen ausgesetzt. Im Vergleich zu den männlichen Jugendlichen 

durchziehen bei Mädchen in besonderem Maße Restriktionen das gesamte Setting 

der Berufsfindung. 

Die Eigenständigkeit und Selbständigkeit von Mädchen ist darüber hinaus traditio

nell relativiert durch alte und neue Geschlechtsrollenzuschreibungen sowie durch 

die traditionale Selbstverständlichkeit der Einbindung der Mädchen in Fämilien

und Lohnarbeit. Demgegenüber steht als moderner Entscheidungsprozeß: ob die 

Mädchen ihren beruflichen Werdegang im Blick auf den Freund und zukünftigen 

Ehemann offen halten; und schließlich: wie sie die (oft als Fortschritt empfunde

ne) "Kinderphase" in ihre Berufspläne einbeziehen. Berufsfindung ist für Mäd

chen und junge Frauen kein isolierter Prozeß, sondern Teil der Suche nach ihren 

weiblichen Selbstbildern. 

Exkurs: Berufliche Einbindung und Mobilität in historischer Per

spektive 

Berufliche Eigenständigkeit als zentraler Teil der Lebensperspektive von Mädchen 

und jungen Frauen ist historisch etwas Neues, nachdem mehr als hundert Jahre 

lang die tatsächliche Arbeit der Frau hinter die Propagierung ihres Hausfrauen

status zurückgetreten ist. Insofern nun die Berufsperspektive für Mädchen und 

Frauen zu den Hausfrauenpflichten hinzugekommen ist, geraten die meisten 

Mädchen früh in die gesellschaftlich auf sie zugeschnittene und nicht auflösbare 

Ambivalenz zwischen Hausarbeit und Berufstätigkeit. Auch auf dem Land hat im 
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Gefolge der Einlösung der Programmatik der Chancengleichheit im Bildungs

wesen das Ziel beruflicher Eigenständigkeit für Mädchen an Bedeutung gewon

nen, um - gleichermaßen in Raten - von der Realität der Familien- und Berufs

wirklichkeit zurückgenommen zu werden (vgl. dazu die regionalen Teilstudien 

von Horstkotte 1984, Karsten/Waninger 1986 und Janshen u.a. 1984). 

Der Gegensatz dazu ist historisch und in ländlicher Tradition jedoch nicht Haus

arbeit im modernen Sinne, sondern die selbstverständliche Arbeit von Mädchen 

und Frauen im Rahmen einer mittel- und kleinbäuerlichen - mittel- und klein

ständischen "Familienökonomie" . "Familie ist hier zuerst Herkunftsfamilie und 

im weiteren historischen Sinne eine Vielzahl von Lebensformen, z.B. allein

stehende Frauen mit Kindern, nicht rechtlich kodifizierte Lebensgemeinschaften 

und nicht die familienrechtlich und sozialpolitisch normierte heutige Familien

form, bei der alles andere zur Ausnahme wird. Das heißt, Familienökonomie 

bedeutet der Zusammenhang des gemeinsamen Lebensunterhalts. Im Rahmen der 

vorgegebenen Reproduktionsbedingungen entschied diese Familienökonomie 

darüber, ob Mädchen für den gemeinsamen Besitz oder Lebensunterhalt arbeiten 

gehen mußten, als Tagelöhnerinnen in der Landwirtschaft, in der Industrie oder 

ob sie zu Hause gebraucht wurden - oder ob sie etwas lernen durften, z.B. 

Lehrerin, Krankenschwester (Werner 1986). 

Das heißt aber auch, industrielle Arbeit war gerade auch eine Domäne von 

Frauen (und Männern) aus ländlichen Regionen, sowohl in der Heimarbeit oder 

in ländlichen gelegenen Industriezentren als auch in städtischen Zentren (Scottl

Tilly 1984). Auch in der Alb-Region war seit 1800 Heimarbeit für Frauen ein 

wichtiger Teil familialer Überlebensstrategie. Als dann aus kleinen Höfen Fabri

ken wurden und sich neue Fabriken ansiedelten, wurden die als erste in der 

Textilherstellung qualifizierten Frauen bald zu Handlangerinnen der Maschinen, 

zu Hilfsarbeiterinnen unterhalb der Facharbeiter-Riege der Männer (vgl. Stein 

1983). 

Dieses Merkmal der "Familienabhängigkeit" unterschied sich von unserem Haus

frauenstatus als alleinige Zuständigkeit für Mann, Haushalt und Kinder oder in 

der Doppelrolle als Erwerbs- und Hausarbeiterin insofern, als die Arbeit im 

Hause wie außerhalb des Hauses als Arbeit im Sinne lebensnotwendiger Arbeit 

anerkannt war. Die Familienabhängigkeit sah bei allgemeiner Rechtlosigkeit der 
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Frau anders aus je nach dem, ob die Familie eine Einheit der gemeinsamen 

Lebenssicherung war oder einen besitzmehrenden Charakter hatte. Besitzlosigkeit 

der nichtverheirateten Frau machte ihren doppelt untergeordneten Status im 

bürgerlichen Haushalt aus. Die Familienabhängigkeit galt auch für handel- und 

gewerbetreibende Frauen, soweit sie immer wieder vom Recht auf eigenständigen 

Erwerb ausgeschlossen wurden. Das heißt aber auch, es gab immer wieder, als 

Geschiedene und Verwitwete, Frauen, die auf sich gestellt lebten und anerkannt 

waren. C. Lipp weist daraufhin, daß seit 1870 Frauen in Baden-Württemberg zu 

gleichen Anteilen wie die Männer erbberechtigt waren. Dennoch waren sie z.B. 

als eigenständige Wirtsfrauen nicht gern gesehen. Aber auch noch heute werden 

im ländlichen Raum die traditionalen Beispiele eigenständiger Existenz für Frauen 

gern unterschlagen. 

Seit der Wende zum 19. Jahrhundert gibt es junge Frauen auf dem Land, die 

Arbeit nicht nur als Zwischenstadium, als Arbeit für die Herkunftsfamilie, auf

faßten, bevor sie heirateten, sondern als einen Schritt oder eine Phase eigen

ständiger Lebensgestaltung. Diese jungen Frauen suchten sich Arbeit, meist 

außerhalb der Region, in der Stadt. Charakteristischerweise ging der erste Schritt 

aus der familialen Abhängigkeit in eine bürgerliche Familie als Hausmädchen mit 

allen damit verbundenen neuen Abhängigkeiten (Walser 1985). Diese Geschichte 

der Frauenerwerbsarbeit auf dem Land wird heute vernachlässigt insofern junge 

Mädchen darauf verwiesen werden, daß die Frau seit alters her ins Haus gehöre, 

denn der Status der Familienhausfrau ist für das Land etwas Neues. Dieses Neue 

ist in mehrfacher Hinsicht zu sehen: 

Einmal wird dieser Status der Familienhausfrau angesichts umfassender Arbeits

leistung von Frauen und fehlender Mithilfe des Mannes oder anderer Entlastungs

möglichkeiten in bestimmten Lebensphasen als Entlastung empfunden, d.h. 

insbesondere für die Kindererziehung . Eigene Zeit für Kinder zu haben gilt 

unabhängig davon dennoch als Fortschritt und wird oft mit Berufsaufgabe und 

Isolierung erkauft. 

Zum zweiten zeigt sich darin die neue sozialpolitische Festschreibung von jungen 

Frauen auf den inneren Kreis der öffentlich gering geachteten Hausarbeiten auch 

auf dem Land. 
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Zum dritten ist in diesem erneuerten Verständnis der Bindung der Frauen ans 

Haus eine wichtige Schiene der Neuverteilung von Arbeit zu sehen, mit der 

unbezahlte, schlecht bezahlte Arbeiten bzw. Arbeitslosigkeit auf Frauen und 

Mädchen umverteilt werden können. Für Mädchen selbst allerdings muß es so 

aussehen, als ob sie sich nun in der Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie zu 

entscheiden hätten oder ob sie es als Privileg ansehen könnten, "nicht mitarbeiten 

zu müssen". 

Aus dieser mehrfach gebrochenen Selbstverständlichkeit des Wertes von Frauen

arbeit als Zuarbeit für den Status und die Lebensqualität der Familie entsteht 

sowohl Stärke für eine eigenständige Lebensperspektive in selbstgewählter Rück

bindung in den ländlichen Lebenszusammenhang. Bleiben auf dem Lande heißt 

jedoch, alte Unterordnungsvorschriften und neue Ambivalenzen der Entscheidung 

zwischen Familie und Beruf auf sich zu nehmen. 

Umwege der Berufsfindung und Suche nach soziokultureller Eigenstlindigkeit 

Dennoch gehören Qualifizierung und Beruf heute zu den zentralen Voraussetzun

gen für die soziokulturelle Eigenständigkeit von Mädchen im ländlichen Raum. 

Das betrifft sowohl die Dimension der Eigenständigkeit von der Herkunftsfamilie, 

als auch im Blick auf die Frage einer zukünftigen eigenen Familie des Mädchens. 

Es ist bei vielen Mädchen eine zentrale Voraussetzung, die sich vor allem im Be

wußtsein festgesetzt hat, auch wenn die Mädchen selbst in der Wirklichkeit nicht 

unabhängig sind. Die Idee der Eigenständigkeit ist für viele Mädchen daher als 

Metapher für nicht aussprechbare Abhängigkeiten und Veränderungswünsche zu 

werten. 

Der gewandelten und nur scheinbar ungebrochenen und universal gültigen und 

dadurch mehrdeutigen Familienbezogenheit gegenüber können Mädchen nur aus 

der Defensive heraus ihren Anspruch nach Ausbildung und Eigenständigkeit im 

Beruf zur Geltung bringen. Als Ziel ist sie öffentlich nicht einklagbar. Ein 

Scheitern auf dem Weg der Berufsfindung darf nicht zum Problem werden. Eine 

Basis für den Anspruch von Mädchen nach angemessenen Arbeitsplätzen fehlt 

bisher auf dem Lande ganz. Auch wenn wir nach Art der Qualifikation, des 

Ausbildungsplatzes und der Berufsschwellen differenzieren müssen, so gibt es auf 
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dem Land beides zugleich: Überforderung und Unterforderung bei der Einmün

dung in Ausbildung und Beruf. Der Zusammenhang zwischen beiden stellt sich 

da her, wo ihnen die Chance des Experimentierens - die Möglichkeit und das 

Recht, ein Risiko einzugehen, u.U . auch zu Scheitern, etwas auszuprobieren, 

eigene Wege zu suchen - verweigert wird (vgl. Stauber/Amold 1990). 

Die Hauptprobleme in der Berufsfindung von Mädchen liegen im Bereich der 

Ausbildungsplätze was die Zahl, die Qualität der Ausbildungsplätze und die 

Selektion in Frauenerwerbsbereiche betrifft und auf der zweiten Schwelle zum 

Arbeitsmarkt. Mädchen werden oft nicht übernommen und erhalten dann die Zu

schreibung "fehlausgebildet" . In einigen Bereichen, wie bei der Einzelhandels

kauffrau und in den bei Männern nicht mehr attraktiven gewerblichen Ausbil

dungsplätzen, gibt es offene Stellen. Die Hinderungsgrunde von Mädchen diesen 

Stellen gegenüber werden aber nicht zur Kenntnis genommen. Die hohen Ab

bruchquoten in einzelnen Sparten, etwas im Lebensmittelhandel, bleiben uner

klärt. So trifft man bei Mädchen weniger eine geradlinige Berufsausbildung an, 

als bei Jungen im ländlichen Raum. Man weiß auch sehr wenig darüber, wo die 

Mädchen bleiben, die keinen vollen Arbeitsplatz haben. Wenn man bedenkt, daß 

in den Kleinzentren und Kleinstädten auf die Stelle einer Floristin fünf Bewerbe

rinnen kommen, kann man sich vorstellen, wie Mädchen weiter umgeleitet wer

den. Im ländlichen Bereich, wo die mittelständischen Betriebe gering ausbilden, 

werden Mädchen in der Textil- oder auch Elektroindustrie gerne als Angelernte 

angestellt, auch wenn sie nicht im Betrieb groß geworden sind. 

Die Mädchen, die schließlich - weil sie keine andere Ausbildungsstelle gefunden 

haben, oder auf grund einer ~onderschulkarriere - auf die hauswirtschaftliche 

Berufsausbildung hingeleitet wurden, finden mit ihren hauswirtschaftlichen Be

rufske1lI;ltnissen in ihrem Beruf meist nur untergeordnete, schlecht bezahlte oder 

unqualifizierte Arbeitsplätze. Außerdem erscheint hauswirtschaftliche Ausbildung 

- als hausarbeitsnahe - wenig geeignet, den Mädchen Selbstwertgefühl und be

rufliche Kompetenz zu vermitteln. 

Schließlich werfen wir noch einen Blick auf die Gymnasiastinnen, und zwar hier 

auf jene, die keine Ausbildung an der Universität anstreben: es sind meist Mäd

chen, die auf Fachschulen im erzieherischen Bereich weitermachen oder Kranken

schwester werden wollen. Nach der Ausbildung beobachten wir aber zur Zeit ein 
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verstärktes Abwenden aus der Krankenpflege, was damit zusammenhängt, daß die 

Arbeitsbedingungen im Krankenpflegebereich als sehr schlecht erlebt werden. 

Eine Warteschleife, die als solche nicht gemeint ist, ist das freiwillige soziale 

Jahr. Obwohl die Mädchen eine Distanz zum FSJ haben, nehmen sie es doch an, 

weil es ihnen die legitime Möglichkeit gibt, im Berufsfindungsprozeß zu warten, 

um sich nicht vorschnell entscheiden zu müssen. Solche Warteschleifen gelten für 

viele Mädchen auch als ein "Management von Eigenständigkeit". 

Wir haben beobachtet, daß sich Mädchen sehr lange umleiten und umlenken 

lassen in der Berufsfindung: es kann hier allgemein von einer" gehobenen Enttäu

schungsfestigkeit" gesprochen werden (Krüger 1986). Noch in der Schulzeit 

haben Mädchen ein weit gefächertes Berufsspektrum im Sinn, wissen aber dann 

später nicht mehr, warum sie das geworden sind, was sie jetzt sind. In der Frage 

der Qualifikationsbereitschaft und Lernmotivation unterscheidet sich bei den 

Mädchen, die nach der Regelschule ins Ausbildungs- und Berufsleben eintreten 

wollen, die Schulzeit sehr stark von der Ausbildungs- und Berufszeit. Während 

der Schulzeit wollen die Mädchen immer etwas lernen: auch naturwissenschaftli

che Fächer, wie Mathematik, auch technische Fertigkeiten. Sie entwickeln sehr 

viele Phantasien. Aber es wird ihnen entweder von den Eltern ausgeredet, oder 

sie merken, daß sich die Jungen solche Bereiche zuordnen. Danach - so könnte 

man den Eindruck bei der Befragung haben - haben sie es einfach "vergessen". 

(Dieses Phänomen gilt durchgängig für Mädchen besonders. Es wird erst in 

biographisch orientierten Längsschnitt-Untersuchungen sichtbar. V gl. dazu Heinz 

u.a. 1968). 

Mädchen versuchen aus ihren gewundenen Berufswegen immer das beste her

auszuschlagen. Sie kompensieren dies mit einer Idee von "Eigenverantwortlich

keit" ,die sie über die Warteschleifen managen. Dann kommt allerdings Anfang 

20 der Punkt, wo sie sich "zu alt fühlen" und in Gefahr sind in depressive Stim

mungen zu verfallen. Dieser Punkt ist deshalb wichtig, weil hier auch bei Mäd

chen ein Motivationsbruch entsteht: sie haben sich sehr lange etwas zugetraut, sie 

haben die Umwege der Berufsfindung in Kauf genommen und sehen sich jetzt mit 

einem Mal vor einem Bruch. 

Die "Enttäuschungsfestigkeit" der Mädchen gründet sich darin, daß Mädchen 

noch andere Erfolgskriterien im Verlauf ihrer Berufsfindung haben, als die 
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direkte Karriereorientierung. Sie versuchen aus dem Umfeld der Berufsfindung, 

aus den verschiedenen Tätigkeiten, die unterhalb der eigentlichen Berufstätigkeit 

liegen, Sinn zu gewinnen und auch das für sich als positiv zu bewerten, was 

öffentlich nicht anerkannt ist. Außerdem ist für viele Mädchen ein späterer 

Arbeitsplatzwechsel kein größerer Risiko: auch die aktuellen Arbeitsbedingungen 

(z.B. als Arzthelferin) sind so schlecht, und haben so wenig finanzielle Kom

pensationsmöglichkeiten, daß viele Mädchen meinen, daß es ihnen später in 

einem anderen Beruf auch nicht viel schlechter gehen kann. 

Die Frage, wie Mädchen zu ihrem Beruf gebracht wurden, läßt sich zuerst einmal 

nur negativ bestimmen: Für einige ist es das abschreckende Vorbild der Mutter, 

von der sie sich und ihre eigene Berufsidee absetzen wollen. Sie haben die Ab

wertung der Frauenarbeit in der Familiensituation erfahren, in der Hausarbeit, 

in der Heimarbeit, in der Teilzeitarbeit in der Fabrik, und gesehen, daß die 

Mutter keine Zeit für sich selbst hatte. Natürlich gibt ~s diesen Mechanismus der 

Abwendung vom Vorbild Mutter (hier negatives Vorbild Mutter) genauso bei 

Mädchen und Müttern im städtischen Bereich; im ländlichen Bereich ist aber 

sowohl die Intensität als auch die Ambivalenz wohl stärker: das hängt wiederum 

mit der Durchgängigkeit der Lebensbereiche zusammen; daß die Mädchen fürch

ten, daß sich die Eingespanntheit und Abhängigkeit nicht nur auf einen Lebens

bereich, sondern auf den gesamten Lebensraum beziehen wird. Das führt auf der 

anderen Seite auch dazu, daß die Mädchen - auf grund dieser negativen Zuschrei

bung und Distanz - auch die Stärken ihrer Mütter, wie sie den Alltag organisie

ren, nicht anerkennen können und an die Erfahrungen ihrer Mütter nicht anzu

knüpfen vermögen. Eine reflektierte Aussnahme bildet folgendes Interviewbei

spiel: 

ehr 2.1 
I.: Kannst Du Dir es vorstellen, später mal so zu leben wie Deine Mutter? 

B.: Nein. 

I.: Wenn nicht, wie kannst Du Dir das dann anders vorstellen, was irgendwie so 
Sachen sind, wo Du denkst, das finde ich gut, was sie macht, so möchte ich das 
auch gerne machen - oder: das auf keinen Fall? 
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B.: Also was ich nie machen wollte, das habe ich ja schon in der ~wischenzeit 
erreicht: Meine Mutter war daheim immer so wie das Dienstmädchen. Sie war 
die einzige Tochter, die mußte daheim bleiben, die mußte auf dem Feld helfen 
und so, und von dem habe ich mich eigentlich schon gelöst. Das gibt's ja heute 
eigentlich auch nicht mehr, daß ein Mädchen überhaupt keine Ausbildung hat 
oder so. Aber das habe ich dann gebraucht, Gott sei Dank, also das wäre für 
mich das Schlimmste gewesen, wenn ich so hätte landen müssen, bloß Haushalt 
oder so. Was ich auch nie machen würde, ist, daß ich mich total vom Mann 
abhängig machen würde. So wie's bei meiner Mutter halt gelaufen ist. Da hat der 
Mann das Geld heimgebracht. Da mußt du halt gucken, daß du irgendwie ein 
paar Pfennig zusammenkratzen kannst, wenn Du irgendwas kaufen willst oder so, 
gell? Oder du mußt zigmal betteln, bis du mal ein Geld kriegst, daß du mal 
irgendwas für den Haushalt oder so anschaffen kannst, und das möchte ich mal 
nicht. Was ich wiederum gut finde, ist, daß sie sich trotz dem, daß es ihr stinkt, 
sich viel um ihre Eltern kümmert, was die anderen nicht tun und sie halt die 
einzige ist, die das einsieht und das macht. Das finde ich toll. Sie kümmert sich 
viel drum und was ich auch gut finde ist, daß, wenn irgendwelche Art von 
Familienfesten da sind, daß sie immer dazu bereit ist, zu helfen, oder sagt 'ich 
backe dir was' - und so stelle ich mir das auch vor. Ich bin auch so eine, die 
sagt, 'he, wenn Du irgendwas brauchst, kommst Du halt, ich mache dir's, ich 
helfe Dir', gell, und so, so möchte ich eigentlich schon ein bißchen mithelfen und 
so. 

Dennoch heißt es oft im Ausbildungssektor, die Mädchen "wollen" sich über

haupt nicht weiterqualifizieren. Das hängt damit zusammen, daß Mädchen in der 

Frauensozialisation des ländlichen Raumes sehr bald lernen, daß sie sich verfüg

bar halten müssen für die spätere Hausarbeit, daß sie nicht mehr werden sollen 

als der Mann. Eine Frau soll zwar mitschaffen aber Status und Sicherheit erwirbt 

sie zuvorderst als farniliale und häusliche. Vor allem Eltern und das weitere 

Umfeld sehen es daher - bis auf Ausnahmen - nicht als notwendig an, Mädchen 

ebenso intensiv zu fördern und zu ermuntern wie Jungen. 

Diese "verordnete Bescheidenheit" bei Mädchen und jungen Frauen im ländlichen 

Raum bezieht sich nicht aufs Materielle, sondern auf den Status. Auch Bildung 

nützt dem Renommee, ist anerkannt, aber zu viele Ambitionen können die Ba

lance zwischen dem höheren Status des Mannes und den Ambitionen der Frau, 

wie sie im ländlichen Bereich gilt, in Frage stellen. (Diese Doppelung der Anfor

derungen Prestige und häusliche Anerkennung durch gute Schulleistungen, Be-
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rufsabschluß und als attraktive Frau erwerben zu müssen, ist auch rur einige 

Mädchen Grund rur den Verlust eines sicheren Selbstgeruhls). 

Ein Bruch zwischen Schule und nach schulischer Lebensphase zeigt sich nicht nur 

in der Lernmotivation, sondern auch in der sozialbiografischen Orientierung: 

während oder kurz nach der Schulzeit können sich die Mädchen sehr gut vor

stellen, daß sie mobil sind, daß sie auch einen guten Beruf ergreifen und diesen 

über die Familie hinaus durchhalten können. 

Aber schon während der Berufsfindung und Berufsorientierung ist der Aspekt der 

späteren Partnerschaft von Bedeutung. Sie müssen erleben, daß die Berufsaufgabe 

"an Stelle" des Freundes oft ein resignativer Akt ist. Sie stellen sich die partner

schaftliche Teilung von Hausarbeit und Kinderversorgung vor, sind aber sicher, 

daß sie diese nicht durchsetzen werden. Sie planen deswegen erst einmal ein 

Drei-Phasen-Modell, aber sie wollen und können es nicht immer realisieren. Im 

Durchschnitt arbeiten die jungen Frauen rur das Haus, das Auto und die anderen 

Anschaffungen weiter. 

Hinzu kommt, daß auch auf dem Land Frauen erst dann als selbständig gelten, 

wenn sie Familie und Kinder haben. Für sich allein können sich Mädchen vorstel

len, mit Kind, aber ohne Mann auf dem Land zu leben - gerade auch angesichts 

der fehlenden Bereitschaft von jungen Männern, sich an Hausarbeit und Kinder

erziehung zu beteiligen. Sie finden eine eigentümliche Formel, diesen Wunsch 

als angeblich unrealistisch auszudrücken: allein auf dem Land leben, das geht ja 

gar nicht. 

Insofern Zeit rur Kinder zu haben, auch von den Mädchen als Entlastung und 

Fortschritt angesehen und die Einschätzung hochgehalten wird, daß Familien

arbeit genauso wichtig wie Berufsarbeit ist, wird ein Mangel an öffentlichen 

Kinderbetreuungseinrichtungen nicht spürbar. (Das Argument, mehr Zeit rur 

Kinder zu haben, als die Mutter fiir sie hatte, bezieht sich - wie wir oben ange

merkt haben - auf die aktuelle Qualität der Beziehung zur Mutter. Es ist daher 

eher als ein inneres Signal und nicht als Ablehnung von Kindergärten oder eine 

arbeitszeitpolitische Zeitforderung zu verstehen) . Der Ausstieg aus dem Beruf 

wird dennoch durch fehlende Kleinkindbetreuung erzwungen. Die Hierarchie der 

146 



Notlösungen von großelterlicher Betreuung bis zu wechselnden Pflegefamilien ist 

heute mit schlechtem Ansehen für junge Mütter behaftet. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Aussagen, daß Mädchen und junge 

Frauen heute eigentlich mehr experimentieren könnten, daß sie aber wenig "an 

sich selbst arbeiten" und sich eher in ihre Familien zurückziehen. Hier deutet sich 

ein ähnlicher Mechanismus der Fremdbeurteilung durch die ältere Generationen 

an, den wir auch gegenüber den Jungen bei den ehemaligen Aktiven aus der Zeit 

der Jugendzentren gesehen haben: Jugendliche sind heute nicht mehr so politisch 

wie früher. Wie dort, müssen wir auch hier dieses Zuschreibungsmuster histo

risch relativieren: und das bedeutet bei den Mädchen vor allem, daß sie heute 

zwar selbständiger geworden sind, daß sie aber gezwungen sind, diese Selbstän

digkeit mit einer höheren Ambivalenz ihrer soziokulturellen Umwelt in Einklang 

zu bringen. 

Der Zusammenhang von Berufsfindung und "in der Region bleiben wollen" ist 

bei den heutigen Mädchen viel stärker als zu früherer Zeit, als Mädchen - wenn 

sie einen Beruf erlernen wollten - ganz unter dem Druck standen, aus der Region 

wegzugehen. Dieses "in der Region bleiben wollen" bringt notwendigerweise eine 

Reduzierung der Berufsperspektive mit sich und verstärkt die Anpassungsbereit

schaft. Denn Mädchen haben viele Ideen von Berufsmöglichkeiten im Kopf, 

wissen aber nicht, wo sie sie ausüben sollen. So stehen sie in dem Zwiespalt, daß 

sie entweder ganz weggehen müßten, sie wollen aber doch in der engeren Region 

bleiben. Die weitere Region nützt ihnen wenig, weil von den attraktiven Berufen, 

die sie sich in der nächsten größeren Mittelstadt erhoffen könnten, alle so stark 

gefragt sind, daß für jene Arbeitsplatzbewerberinnen von auswärts, die dann auch 

weit pendeln müssen, kaum eine Chance besteht. Im Gegensatz zu den Männern 

sind weibliche Arbeitsressourcen in der Pendlerexistenz weniger gefragt. Im 

Gegenteil: die "betriebswirtschaftlieh interessante" Verfügbarkeit weiblicher 

Arbeitskraft auf dem Land ist darauf zugeschnitten, daß Frauen Haus-nahe Be

schäftigungen suchen müssen, um Hausarbeit und Kinderbetreuung organisieren 

zu können. 

Es gibt in unseren Interviews viele Hinweise darauf, daß Mädchen die Berufs

findung" den Ausbildungsweg und die Arbeitsplatzerfahrungen als einen - den 

wesentlichen - Teil jugendlicher Lebensbewältigung sehen - und zwar ganz im 
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Sinne einer eigenständigen Entwicklung, als Selbstfindung und ganz persönliche 

Suche, die sich auch gegen Widerstände durchhält soweit die Mädchen es selbst 

leisten können. Ich möchte an den Anfang einen Interview-Ausschnitt stellen, der 

zugeleich für Gleichaltrigen-Bezug als Orientierungspunkt hervorhebt: 

Ka 2.1 

B.: Also, ich schaffe mit einer zusammen, gell und die ist auch verheiratet. Die 
ist auch mehr so wie ich, gell. Die schwätzt also nicht vom Kochen und ist also 
auch nicht so viel Haushalt, und geht auch da hin und sell hin. Die ist halt in der 
Stadt aufgewachsen, gell, vielleicht liegt es an dem, ich weiß es nicht. Aber 
gerade die wo halt im Dorf, ich kenne halt viele, gell, wo so sind. 

Ka2.2 

B.: Ich glaube nicht. Also, ich habe mit denen um mich rum also wenig Kontakt, 
gell. Ich habe halt eine Kollegin, die sitzt an meinem Tisch, gell. Und mit der 
kann ich also wirklich über alles schwätzen, mit der kann ich glaube ich noch 
mehr ~chwätzen, wie mit der Geli und mit der Helene. Und ich glaube, wenn ich 
die nicht hätte, dann tät das Schaffen auch nicht so viel Spaß machen. Aber die 
ist auch noch nicht lange dran bei mir am Tisch, gell. Und das ist echt brutal. Ich 
freue mich immer wieder so auf die, gell. Oder auch wenn ich Urlaub gehabt 
habe, dann freue ich mich richtig auf die gell. Und wir schwätzen auch über 
alles, wenn ich mal Probleme habe, kann ich mit der über das schwätzen. Ich 
habe schon oft was mit der geschwätzt, wo ich gar nicht mitgekriegt habe, weil 
sie einfach, die hat mehr Erfahrung auch, mit Freunden und so, und da kann sie 
mir schon auch weiterhelfen. Die hat schon lange eine eigene Wohnung, und ist 
also nach W. umgezogen. 

1.: Und die ist auch in deinem Alter 

B.: Die ist 25 ja. Und dann hat sie in A. mal gewohnt, also die hat schon viel 
Erfahrung, viel mehr wie ich. Da kann ich jetzt viel dazulernen. Und das ist auch 
besser, wie wenn du mit einer Frau mit 50 am Tisch dran stehst, gell, wo Kinder 
und Haushalt hat. Das finde ich saugut, gell, mit ihr so. Daß ich mit der zu
sammen schaffen kann. Und wenn ich sie nicht hätte, dann tät mir es auch nicht 
so gefallen. Ich glaube, es macht schon viel aus, mit dem du also zusammen
schaffst. 
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1.: Aber das heißt ja eigentlich auch, daß die Leute dann wirklich nie rauskom
men, aus dem Ort, daß da schon ein geringerer Horizont, oder, Horizont ist nicht 
das rechte Wort, aber, daß halt, man sieht nur vielleicht einen Meter vor sich-

B.: Ja, so ähnlich, ja. Ja, also die. Ja, ich meine, sie, die geht auch, was weiß 
ich, ich muß schifahren, dann schwätzt man über das. Aber das kannst ja mit 
den älteren Leuten nicht so schwätzen. Und da erzählst halt, aber, ich finde das 
einfach gut mit Gleichaltrigen. Ich finde das wichtig, mit Gleichaltrigen zusam
men zu schaffen. Und die anderen Leuten um mich rum, denen sage ich vielleicht 
"guten Morgen" oder schwätz (unverständlich) mit ihnen, aber die gehen mich 
praktisch nichts an. Und dann, schwätze mit nicht jeder oder so. Ich will mit 
denen eigentlich auch nicht so viel zu tun haben. Weil sie eh echt das gleiche 
erzählen, jeden Tag das gleiche. Und man kann auch jeden Tag was anderes, was 
Interessantes schwätzen, gell. Auch mal diskutieren so, ja, gut. 

Mit dem von der gleichen jungen Frau geschilderten Weg zur Berufsfindung wird 

nicht nur beispielhaft sichtbar, wie es mit den Ausbildungs-Bedingungen für viele 

bestellt ist; welche Anstrengungen junge Frauen unternehmen und welche Bedeu

tung sie diesem Ausbildungs-Raum für ihre Lebensbewältigung zumessen. Als 

Bezugsrahmen für diese Lebensbewältigung gilt schließlich auch das Dorfmilieu, 

in dem zuerst das "keine Ausbildungsstelle haben" und dann der Abbruch der 

Arbeit für einen neuerlichen Schulbesuch negativ sanktioniert wird und die 

ökonomische Situation der Familie berücksichtigt werden muß: 

Ka 10.1 (Berufsfindung) 

1.: Und du hast aber speziell so eine Lehrstelle gesucht? 

B.: Nein, eigentlich nicht, das war eigentlich eine Notlösung. Ich habe eigentlich 
gar nicht gewußt, was ich will. Und dann, meine Mutter schafft bei T., und da 
ist also kein Problem gewesen, daß ich da reinkomme. Und dann habe ich also 
nichts weiteres mehr gesucht, da war ich froh, daß ich eine Lehrstelle gehabt 
habe. Und dann, ich habe dann da angefangen. Das ist eine dreijährige Lehre, 
dann war ich da fertig. Und dann hat mich da also niemand übernommen. Und 
dann habe ich müssen also nach R. ins Werk vier. 

I.: Ach so, du hast ja in B. gelernt, gell? 

B.: Ja. Das war also dann mit der Verbindung auch schlecht, gell. Irgendwie bist 
schlecht hinkommen mit dem Bus, mit dem Zug war ich eineinhalb Stunden 
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unterwegs, dann war es halt geschickt für mich, daß in R. das Werk war. Und 
dann hat man da auch jemand gesucht, weil da ist jemand in Mutterschutz ge
kommen. Und dann habe ich die Stelle dann gekriegt. Dann hat mir das aber 
nicht so gefallen, weil da hat man müssen schwer körperlich arbeiten. Und das 
hat mir also nicht so gefallen, und in meinem Beruf gell, habe ich nicht mehr 
weiterschaffen können. 

I.: Also Bekleidungsschneiderin, das was du gelernt hast? 

B.: Nein, ja. Da hätte auch können jede x-beliebige hinkommen, gell. Und da 
hättest brauchen also nicht drei Jahre lernen, gell. Das hat mir also auch ein bißle 
gestunken. Und dann habe ich also mit meiner Chefin so geschwätzt, daß ich 
vielleicht eine andere Stelle da im Haus haben könnte, gell, und die sagt, also, 
es ist nichts frei, gell. Und ich muß das mal machen. Dann bin ich also jeden 
Tag mit Hänge~ und Würgen da hin gegangen, und habe oft gebrüllt (geweint), 
gell, jeden Abend fast habe ich am Anfang gebrüllt. Das hat mich natürlich fertig 
gemacht, gell. Auch mit der Umstellung von den Leuten her, da, ich habe mit 
lauter jungen Leuten zusammengeschafft, gell, und da hat es also ziemlich alte 
Leute gehabt, gell. Das hat mir also von dem her nicht so gefallen. Und halt der 
Tratsch und hast können nichts tun, und hat alles jedes gewußt, gell, was du tust. 
Und das war halt in B. nicht so, da hat man dich nicht so gekannt, da hast du 
können auch privat etwas anderes oder, was tun, weißt. 

I.: Ja, da gehst halt ge Schaffen, und alles ist fertig (?). 

B.: Ja. Und hast halt deine Probleme auch mit deinen Arbeitskollegen schwätzen 
können, und da hast halt nicht so schwätzen können. Weil da hat halt jeder an der 
Maschine gesessen und hat für sich hin genäht, gell. Daß jeder will mehr ver
dienen und so. Ja, ich habe also Stundenlohn geschafft da, da schafft ja fast jeder 
Akkord. Und da habe ich also Stundenlohn geschafft, das war ja gut. Weil 
Akkord schaffen habe ich ja nicht wollen. Und dann habe ich das zwei Jahre lang 
gemacht und dann habe ich äwwl wieder meine Chefin gefragt, ob ich nicht was 
anderes kriege. Und dann hat man den Laden aufgemacht unten, und dann habe 
ich gefragt, ob ich da nicht hinkönnte. Ja, da tut man nur Verkäuferinnen ein
stellen. Also gut, war das auch passee. Und ich habe nicht aufgegeben, immer 
gefragt, und gefragt und gefragt. Und dann irgendwann einmal ist unten in der 
Legerei, also ein Stock tiefer, ist da eine Stelle frei geworden. Und da habe ich 
dürfen also für mich selbständig schaffen, gell. Und nicht äwwl dann Arbeit 
austeilen und Packen umeinander schleifen. Habe ich also für mich schon eine 
Arbeit gehabt, und da bin ich richtig aufgeblüht, gell. Da bin ich also mal das 
erste mal gerne ge schaffen gegangen. Und dann habe ich äwwl so mehr Arbeitle 
gekriegt, also, wo mich also schon bestätigt haben, gell. Kontrollieren und auch, 
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wenn jemand Probleme hat, gell, dann kann der zu mir kommen, daß ich dann 
mit der Chefin drüber schwätzen kann. Das war dann schon gut, gell. Und dann 
bin ich also echt gern ge Schaffen, und ich gehe jetzt auch noch gerne Schaffen 
gell. 

I. : Und das ist das was du jetzt auch noch machst? 

B.: Nein. Und dann ist unten im Laden sind dann Schwierigkeiten aufgetreten, 
da hat man dann äwwl, ist äwwl noch problematisch gewesen mit dem Mit
tagspause machen und im Urlaub, also, wenn immer die zwei Urlaub gehabt 
haben, gell, eine Vertretung, wenn eine Urlaub gehabt hat oder freie Tage hat 
wollen. Und dann hat man mich dann gefragt, ob ich dann nicht also da Aushilfe 
machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ha, einwandfrei, gell, auf das warte 
ich ja schon lange, gell. Abwechslung, gell, immer mal wieder runter in den 
Laden, das ist optimal. Haja, dann probieren wir es mal. Und habe ich dürfen 
zur Einlernung einpaar Wochen runter in den Laden, haben sie mir alles so 
gezeigt. Und jetzt darf ich dann abwechselnd also, wenn jemand einen freien Tag 
hat über Mittag in den Laden, oder wenn jemand krank ist, zur Aushilfe halt. 
Und das kommt schon öfters vor, weil, und das baut mich dann richtig auf, gell. 
Wenn ich da unter den Leuten bin und da noch schwätzen kann und beraten 
kann. Und droben gefällt es mir auch jetzt, einwandfrei also. Ich bin zufrieden 
jetzt. Also viel besser wie am Anfang. 

Ka 10.2 

B.: Ja. Wie gesagt, ich habe noch nie gewußt, was ich überhaupt lernen will, und 
was ich tun will. Das habe ich noch gar nie gewußt, das tät ich heute, ich tät es 
heute nicht wissen. Wenn man zu mir gesagt hat, was wäre dein Traumberuf, 
mancher hat ja einen Traumberuf, gell. Und und arbeitet sich dann zu dem, drauf 
zu, aber ich kann nicht sagen, ich habe noch nie keinen Traumberuf gehabt, 
oder, irgend, was ich wollte. Ich weiß es echt nicht. Wegen dem (unverständlich) 
und ich in dem Ding schaffe, gell. Ich bin jetzt zufrieden, dann ist es o.k. Aber, 
ich habe, früher habe ich umschulen und so wollen, habe ich auch schon dran 
gedacht, gell. 

I.: Auf was hast du umschulen wollen? 

B.: Auf Krankenschwester habe ich, ja das habe ich irgendwie werden wollen. 
Aber dann haben wieder, haben die erzählt, da mußt bei Nacht schaffen und 
Schichten. Dann habe ich auch gedacht, das ist auch blöd, wenn du mal verheira
tet bist und so, mußt bei Nacht schaffen. Und da muß man halt auch wieder nicht 

151 



mit den Leuten, gell, und ich habe keine Geduld, das ist, das muß wahr sein, 
weil, also, ich habe keine Geduld. Ich weiß auch nicht. Dann ist es halt wieder 
so verfallen, gell. Und dann habe ich nicht auch auf die Schule wollen. Und dann 
haben mir wieder alle abgeraten, gell, meine Leute, und die kennen sich ja aus, 
wie ich mit der Schule war, ich habe auch gar keine Geduld, gell, muß gleich 
alles stimmen. Und lernen, ich weiß auch nicht, das ist einfach nicht so mein 
Ding. Da denke ich gleich ge etwas anderes, und wenn ich lerne, ich kann mir 
gar nicht mehr konzentrieren. Weil, wenn du mal geschafft hast, und dann wieder 
in die Schule mußt, ist auch wieder eine Umstellung. Ich meine, jetzt tät es auch 
wieder gehen gerade, aber für mich wäre das schon eine brutale Umstellung 
gewesen. Also, gerne in die Schule, muß ich sagen, bin ich also auch nicht so. 
Ich bin auch froh gewesen, wo ich habe können in der 9. Klasse gehen, gell, und 
in der einjährigen Berufsschule, oder halt Hauswirtschaftsschule, da hat man 
eigentlich nichts lernen müssen. Da bist halt hingegangen, das war eigentlich 
hopfenleicht, gell. Also, das war echt ein Pipifax, muß man sagen. 

Ka 10.3 

B.: Ja, ja das stimmt. Du mußt eher auf die anderen noch gucken, was du tust. 
Das habe ich müssen auch, ja, was denken die Leute, wenn man das tut, und 
wenn du jetzt aufhörst mit Schaffen, und auf die Schule gehe, was denken da die 
Leute. Das ist schon war, ja, das war bei mir auch so. Daß man mich, auf mich 
eingehackt hat, daß ich dann wirklich gedacht habe, das ist dann so, weil, wenn 
es auch nicht so war. Und gerade, wenn ich nochmal auf das zurückkomme, also 
die Schule, meine Leute haben mir davon abgeraten, gell, weil sie halt auch kein 
Geld haben, gehabt haben, zum mich unterstützen, gell. Die haben ja frisch 
gebaut gehabt mal, und dann in der Lage war, also frisch eingezogen, und dann 
fehlt halt das Geld. Und Bafög hätte ich wahrscheinlich gar keines oder ganz 
wenig, meine Schwester geht noch in die Schule, gell, und meine (andere) 
Schwester schafft. Also, das wäre dann gar nicht gegangen. Dann hätte ich 
müssen auch eine Wohnung oder ein Auto haben. Und das hätten, müssen meine 
Leute alles finanzieren. Von dem Punkt wäre es gar nicht eigentlich gegangen. 
Das ist also schon schlecht gewesen. Das habe ich dann auch eingesehen, gell, 
daß es finanZiell gar keine Möglichkeit gibt. 

Ka 10.4 

B.: Ha, wie es in der Fabrik zugeht. Halt anderst. Ich meine, für mich, ich muß 
nicht so körperlich schaffen, aber gerade die, wo Akkord schaffen. Das ist ja 
schon eine andere Sache, wie da, im Büro sitzt. Da mußt du auch deine Sache 
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tun, gell, mußt halt mehr mit dem Kopf schaffen, gell. Und ich habe halt schon 
mehr körperlich schaffen wollen, nicht so mit dem Kopf, und rechnen. Weil 
rechnen ist mir nie so gelegen, gell, und so. Und das habe ich also absolut nicht 
wollen, Büro. Dann hat man gesagt, dann gehst zu der Blättlespost (?), gell. Und 
das habe ich auch nicht wollen. Das ist mir was primitiv vorgekommen, gell. So 
Blättle rumtragen in jedes Haus hin, Briefe austragen. Ja, dann habe ich mir gar 
nicht weiters überlegt. Dann ist noch das Ding gekommen von (Firmenname) und 
dann habe ich garnicht weiter gesucht. Dann bin ich glücklich gewesen, daß ich 
etwas habe. Ich war ja da auch mal, da bist auch zu faul in dem Alter und zu 
bequem, zum was anderes suchen, gell. Bist froh gewesen, daß du was hast. Alle 
haben noch krampfhaft gesucht, gell und ich habe gestrahlt und getan. Ich bin bei 
den ersten gewesen, wo was gehabt haben, gell. Das ist vielleicht, das ist einpaar 
Wochen gegangen, dann habe ich was gehabt. Und das habe ich schon gewußt, 
wo ich in der Schule war dann. Das letzte halbe Jahr, dann habe ich mich da 
auch nicht mehr angestrengt, und dann war das eine richtige Erholung für mich. 
Das Jahr, gell. Dann habe ich also richtig eine Freude gehabt, daß ich schon was 
habe. Und da hat es schon einpaar Leute gehabt, wo auch noch nichts haben, 
gell. Wo wir dann aus der Schule raus sind. Wo nichts haben, die waren dann 
schon also fertig, gell. Einpaar sind dann wieder auf die zweijährige Wirtschafts
schule, und also, in die Schule mehr, da habe ich also nicht mehr in die Schule 
wollen. Da bin ich froh gewesen, ich habe etwas gehabt. 

Gegensätzlich in der Vielseitigkeit der Erfahrungen und auch in der Durchset

zungsfähigkeit ist dieser als letzter lange Weg der Berufsfindung dokumentiert, 

der dennoch gerade als Bewältigung einer nur teilweise schlechten Ausgangs

situation angelegt ist: 

B.: Als Einzelhandelskauffrau. Und danach habe ich die Fachhochschulereife 
nachgeholt in einem Jahr. 

1.: Das war gleich Ende -

B.: Meine Ausbildung fertig gehabt, und dann bin ich weitergegangen auf die 
Schule. Ja, und danach habe ich bei der Post gejobbt, und jetzt gerade bin ich 
arbeitslos. Ich möchte studieren, bewerbe mich auch und mache aber davor eine 
Reise. 

1.: Und studieren, was? 

B.: Betriebswirtschaft. 
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1.: Ausbildung als Einzelhandelskauffrau: wie bist da drauf gekommen, warum 
hast da~ gemacht? 

B.: Ah, das war einfach das einfachste. Weil, ich habe mich mit einer Berufs
ausbildung noch gar nicht so beschäftigt gehabt, und meine Mittlere Reife war 
nicht so arg gut, daß ich gedacht habe, ich gehe auf jeden Fall weiter auf die 
Schule. Und zuletzt habe ich gedacht, haja, dann mache ich das, was am einfach
sten ist, und das war eben Einzelhandelskauffrau, weil meine Leute ein Geschäft 
haben, und weil ich auch nur da ein ganzen Jahr Lehrzeitverkürzung gekriegt 
habe. Weil normal kriegst ja mit dem mittleren Bildungsabschluß maximal ein 
halbes Jahr. 

1.: Jetzt? Bei mir ist es noch ein ganzes gegangen. 

B.: Nein, normal kriegst ein halbes, und dann habe ich da die Möglichkeit ge
kriegt, ein ganzes Jahr zu kriegen, dann habe ich gedacht, haja, mache ich das. 

1.: Aber wenn du auf die Wirtschaftsschule gegangen bist, das ist ja auch schon 
so ein bißle auf dem Kaufmännischen gewesen, so, daß du da -

B.: Ja, aber ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, über das Kauf
männische oder über so die Richtungen. Sondern habe halt einfach die mittlere 
Reife nachholen wollen. Mittlerer Bildungsabschluß. Und gerade Kochen und so 
was, da gibts ja die Hauswirtschaftsschule, das hat mir sellmal nicht so gefallen, 
und da hat man halt die gemacht. 

I.: Also, das hast du selber machen wollen, nach der Hauptschule nicht gleich 
eine Lehre, sondern erst Mittlere Reife. 

B.: Ja. Mhm. 

1. : Und wie ist das gerade von deinen Leuten aufgefaßt worden, also daß du nach 
der Hauptschule zuerst nochmal auf die Schule gehst und dann erst eine Lehre 
machst? 

B.: Ich meine, die waren da schon dagegen, weil, die haben halt, hätten es gern 
gesehen, wenn ich gleich ins Geschäft gekommen wäre. Aber irgendwann haben 
sie es dann eben akzeptieren müssen, daß sie mich nicht zu irgendwas zwingen 
können und dann war das eigentlich ganz klar. 

I.: Also, daß du bei denen im Geschäft schaffen sollst, das war schon -
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B.: Ha, die hätten halt allgemein wollen, daß ich eine ganz andere Richtung 
einschlage. Die hätten wollen, daß ich zuerst mal meine Ausbildung als Ein
zelhandelskauffrau mache oder so in die Richtung gehe, danach evtl. so Kurse 
im Dekorieren für Schaufenster machen, oder evtl. Fußpflege, daß man das halt 
schön aufbauen kann, immer im Geschäft. 

1.: Also schon in Richtung von eurem Schuhgeschäft? 

B.: Haja, mhm. Und dann, mit dem, daß ich auf die Schule gegangen bin, habe 
ich das ein bißle umkeit. Haja. 

I.: Du hast noch Geschwister? 

B.: Noch einen Bruder, ja. 

I.: Ist bei dem das auch vorgeplant worden, oder hast du das Gefühl gehabt, das 
tun sie jetzt mehr bei dir so, ein bißle mehr über dich bestimmen? 

B.: Ohje, ha nein, mein Bruder, der war schon immer schwierig und da war es 
eigentlich von Anfang an klar, daß ihm wahrscheinlich bloß die Möglichkeit 
bleibt, gell. Daß er da irgend was macht und weiterkommt. Weil sonst, Schulen, 
also, der ist noch nie so ein Käpsele gewesen, in der Schule, hat auch kein so 
Interesse dran gehabt. Drum, ich glaube, dem war es auch mehr oder weniger, 
hat der sich bis jetzt da eigentlich gar noch nicht so große Gedanken diüber 
gemacht. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. 

1.: Aber du warst jetzt, wo du deine Lehre fertig gemacht hast, bei deinen Leu
ten, da hättest nicht mehr da, also die Lehre fertig, da hättest nicht mehr weiter 
schaffen wollen, bei deinen Leuten oder auch sonst als Einzelhande1skauffrau? 

B.: Ab, ich war mir nicht ganz sicher, ich meine, zufrieden war ich mit dem 
nicht, so. Aber ich glaube, man ist nie vollkommen zufrieden mit äbbes, gell. 
Und dann bin ich, daheim hätte ich nicht mehr weitergeschafft. Ich wäre viel
leicht irgendwann wieder zurückgekommen, aber ich hätte zuerst mal irgendwo 
anders schaffen wollen, und ich hätte auch eine gute Stelle gehabt. Aber dann 
habe ich sie abgesagt, und bin dann doch weitergegangen auf die Schule, weil, 
ich habe gedacht, ich bin noch jung. Und ich meine, Schaffen kann ich immer 
noch. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, was ich dann tue, ob ich 
zurückgehe, weil ein Jahr geht schnell vorbei. Und Geld habe ich auch gespart 
gehabt, so daß ich mich verhalten kann. Halt soviel Geld, wie ich brauche. Ich 
meine, ich wohne ja noch daheim. 
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I.: Und die Fachhochschulreife die hast, mit was für einer Absicht hast die dann 
gemacht? 

B.: Ha, einfach, eigentlich der Hauptgrund war: weg vom Schaffen. Ich habe 
nicht schaffen wollen, mir hat das nicht gefallen, und auch von den Arbeitszeiten 
her. O.k., die Sachen, die habe ich vorher schon gewußt. Ich meine, ich glaube, 
man wird auch noch ein bißle beeinflußt von denen Leuten, die man um einen 
rum hat, glaube ich auch. Ich meine, für mich war das schwer. Ich habe eigent
lich nie viel mehr Geld gehabt, wie die anderen und habe aber geschafft, habe 
nie frei gehabt, und die anderen, die sind da umeinander gefault, in Anführungs
zeichen, haben doch mehr oder weniger Luse gehabt, und ich halt nicht. Und ich 
glaube, da habe ich wollen auch mal wieder ein bißle mehr Freiheiten haben, in 
dem Moment, wo ich auf die Schule gehe. Und natürlich das, daß ich mein 
Wissen ein bißle erweitere. Weil, ich meine, so leicht, wie du in der Schule 
lernst, lernst du nirgends. Auch wenn du dir es selber aneignest, brauchst viel 
mehr Energie. Ha nein, das war eigentlich überhaupt keine - und daß ich eventu
ell, daß mir, sagen wir mal so, alles offen steht, daß ich mich dann frei ent
scheiden kann. Ich meine, klar, es ist nur die Fachhochschulreife, kein Abitur, 
aber daß ich dann doch eben praktisch mich entscheiden kann, für was ich will. 
Ich hätte die Möglichkeit, das zu machen. Das war eigentlich ja auch ein Haupt
grund. 

1.: Das heißt aber für dich schon auch, daß eine Ausbildung oder ein Beruf was 
wichtiges ist für dich? 

B.: Ja. Beruf ich meine, ich glaub du bringst, zwei Drittel von deinem Leben 
verbringst ja eigentlich im Beruf, oder Berufsleben. Und ich denke, der Beruf, 
der wirkt sich ja auch aufs Privatleben, auf dich allgemein aus. Der formt dich 
ja auch, gell. 

1.: Es gibt ja so die landläufige Meinung, als Frau kannst ja irgendwann, suchst 
dir einen Mann, findst einen Mann, kriegst Kinder, und dann ist der Kittel ge
flickt und, haja, o.k., bis seIlt hin mußt halt irgendwas machen. 

B.: Nein, so denke ich auf keinen Fall. Ich möchte also jederzeit in der Lage 
sein, mich selber zu ernähren und selber also ausgeglichen zu sein. Weil der 
Beruf trägt da auch ziemlich viel dazu bei, finde ich. Aber ich weiß nicht, zum 
Beispiel, wenn ich jetzt so was ähnliches gemacht hätte - ich weiß jetzt gerade 
nicht mal recht, wie das heißt - sowas wie Ergotherapeut, also, die Alkoholiker 
zu therapieren und so. 

1.: So Suchtberatung? 
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B.: Ja, nein halt direkt bei der Kur dabei sein, gell, mit denen. Das habe ich 
irgendwann mal machen wollen. Aber ich glaube, daß du irgendwann mal, 
entweder stumpfst ab, oder kapitulierst. Jetzt komme ich wieder wo ganz anders 
hin, so mit, das ist so viel, was mir da einfällt. Weißt, zum Beispiel, warum ich 
das jetzt nicht gemacht habe. Weil, irgendwie muß ich es mir selber, muß ich es 
vor mir selber erklären, warum ich BWL mache. Weil, eigentlich ist BWL das, 
was ich gesagt habe: nie mache ich BWL. Und jetzt bin ich halt eiskalt hingegan
gen, habe plus und minus von allem möglichen verkratzt, von einem therapeuti
schen Beruf, Landespflege und eben dann das sture BWL, und unterm Strich hat 
BWL bei den plus und minus am besten abgeschnitten. Weil du da halt doch noch 
mehr Privatleben hast. Und die Aussicht, das spielt auch eine große Rolle, wahr
scheinlich auch wegen dem (unverständlich) gemacht habe. Es sind halt doch 
noch bessere Arbeitsplätze zu kriegen, also irgendwo anders. Haja, und irgend
wie selbständig möchte ich also immer sein. Ich möchte von niemand abhängig 
sein oder so. Also, ich finde, in einer Partnerschaft sollte das schon ziemlich 
gleichwertig sein. Ich meine, irgendwo weicht das vielleicht gar nicht so arg 
davon ab, was andere sagen, das Beispiel, das du vorher gebracht hast. Weißt so, 
schaffen gehen, dann heiraten, dann Kinder kriegen und so, und dann brauche ich 
nicht mehr schaffen. So arg weicht das, was ich denke, vielleicht gar nicht davon 
ab. Nur in einem anderen Sinn ist es ein bißle. 

I.: Haja, aber, wenn du, so wie ich es verstanden habe, wenn du verheiratet bist 
und dann nicht mehr schaffen gehst, dann bist abhängig, also zumindest mal 
finanziell, von deinem Mann. Denke ich, weißt -

B.: Ja. 

I.: - wenn ich jetzt selber meinen Beruf habe. 

B.: Klar. Aber ich meine, wenn ich, vorausgesetzt, ich finde jemand, weil ich 
wollte gerne Kinder haben. Vorausgesetzt ich finde jemand dazu, und ich meine, 
in dem Moment ist es eigentlich klar, daß du beruflich schon ein bißle zurück
stecken mußt. Ich meine, wie man das dann macht, das ist wieder eine andere 
Sache. Da kann ich jetzt auch heute noch nichts drüber sagen, das kommt drauf 
an, mit wem ich je Kinder habe, gell. Aber, da kann es sein, daß ich dann nur 
noch halbtags schaffen gehe, oder daß ich eine Zeit lang vielleicht, ja wirklich 
gar nicht mehr schaffen gehe. Aber daß ich trotzdem jederzeit die Möglichkeit 
habe, eben irgendwie in einem Beruf, der mir was gibt, oder wo ich eigentlich 
auch nicht schlecht verdiene und so, zu schaffen. Ich meine, eventuell auch 
halbtags oder stundenweise oder so. 
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I.: Also, das denke ich, ist ja schon mal wichtig, daß du sagst, ein Beruf, wo dir 
was gibt, weil, ja in R. ist es ja so, daß wir immer noch einen Haufen Fabriken 
haben, wenn wir einmal, wenn es dann ums Geld verdienen geht, daß du da 
immer noch sagen kannst, haja, gehe ich halt einen halben Tag in die Fabrik 
rein. 

B.: Ja, allerdings ist das halt auch schwierig. Ich kann es nicht ausschließen, daß 
ich vielleicht irgendwann mal wieder, ja, ich meine, Post ist ein guter Job, gell, 
also das hat mir auch gefallen. Weil du da auch mit Leuten zu tun hast, da bist 
frei, kannst selber einteilen und so. Aber, ich meine, ich kann es nicht ausschlie
ßen, wenn ich eben nichts anderes kriege, oder so, daß ich dann eventuell, ja 
doch einpaar Stunden irgendwo was machen. Das kannst alles im Voraus nicht 
sagen. Ich meine, lieber wär es mir natürlich, ich schaffe wo, wo ich auch einen 
Sinn dahinter sehe oder so. Ich meine so, Nähen -

I.: Das heißt, daß eine Familie irgendwo schon ein Ziel von dir ist? 

B.: Ja. Aber nicht so, daß ich total versteift bin da drauf. Und die Voraussetzung 
dafür ist zuerst mal, daß ich jemand finde, mit dem ich mir das vorstellen kann. 
Also, ich schaffe jetzt nicht drauf hin, so richtig intensiv, daß ich irgendwie, ir
gendwann mal einen Partner finde. Klar, ich glaube, viele Leute möchten einen 
Partner haben. Aber dann ist es nochmal eine andere Frage, ob überhaupt das 
dann zu Kindern langt, gell. Weil, das ist ja dann wieder was anderes, da über
nimmst ja auch ganz andere Verantwortung. Also, kommt alles drauf an, wies 
läuft. Kannst, im Voraus nie sagen, vor einpaar Jahren hätte ich dir ganz andere 
Sachen erzählt. Also, ich meine, wo ich in der 9. Klasse Hauptschule war, da 
haben wir mal so einen Aufsatz geschrieben über, also, ja, "wie man sich die Zu
kunft vorstellt" oder so, in dem Sinn, und da habe ich halt schön fein das reinge
schrieben, von Einzelhandelskauffrau und eventuell Ortopädie oder Dekorateur 
oder sowas, das habe ich schön fein alles zusammengereimt gehabt, gell, also da 
hätte ich dir ganz andere Sachen erzählt. Was aber nicht heißt, daß ich damals 
nicht das Bedürfnis gehabt hätte, selbständig zu sein. Aber einfach die Be
rufsrichtung, das war schon eine andere. 

I.: Was denkst, was den Wechsel irgendwo gegeben hat? 

B.: Ha, ich bin ehrlicher geworden zu mir selber. Und ich bin auch jetzt ehr
licher, nochmal ehrlicher geworden, durch das, daß ich BWL mache. Was bringt 
es mir, wenn ich gerade zum Beispiel so was therapeutisches gemacht hätte, und 
das Gefühl habe oder, einfach, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die Arbeit gut. Ich 
finde es toll, was man da macht, ich finde es interessant, ich bewundere auch die 
Leute, die das machen können. Aber irgendwo hängst doch da eigentlich, grob 
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ausgedrückt, in der Scheiße drin. Von den ganzen Leuten. Und mußt praktisch, 
hast nicht nur deine Probleme, ich glaube, jeder Mensch hat Probleme, sondern 
mußt einen Weg finden, die ganzen Probleme von den Leuten aufzunehmen, zu 
verschaffen, und du mußt ihnen ganz arg nahe sein, und gleichzeitig mußt aber 
einen gewissen Abstand haben, und das ist ein ganz schmaler Pfad, auf dem du 
dich bewegst. Und ich kann mir halt vorstellen, daß du halt entweder irgendwann 
mal total abstumpfst, und was hast dann davon. Privatleben ist trotzdem gering, 
oder daß du eventuell nach fünf bis zehn Jahren einfach kapitulierst. Gerade 
Alkoholismus ist ja ganz extrem, gell. Und dem gehe ich aus dem Weg. BWL 
liegt mir, ich habe ein gutes Grundwissen, ich muß zwei Semester weniger 
studieren, und da gibt es auch ganz annehmbare Jobs, hast ein Privatleben. Also, 
ich bin jetzt ehrlich worden, glaube ich. 

I.: Du hast es abgewägt einfach so, was weiß ich? 

B.: Ja. 

I.: Und kannst dich damit abfinden? 

B.: Ich meine, ich mache keinen Luftsprung, daß ich jetzt das mache oder so, 
aber, nein, ich bin jetzt wieder ein Stück von dem anderen weg, so habe ich jetzt 
den Schritt gemacht. Ich glaube, ehrlicher zu mir selber, so, glaube ich, ist das. 

I.: Also, das ist ziemlich aus dir gekommen, da hat dich jetzt nicht irgendwie 
deine (unverständlich) beeinflußt? 

B.: Ich meine, meiner Mutter war das natürlich schon älleweillieber, gell. Aber 
mittlerweile habe ich, ja, sagen wir mal so, so eine Persönlichkeit, daß ich im 
Endeffekt doch halt da,s mache, was ich will, was ich für richtig finde. Ich mei
ne, meine Mutter hat das schon gesagt, gell, aber das hat, glaube ich da keine 
Wirkung gehabt, für mich, gell. 

Aus den Aussagen der jungen Frauen zur persönlichen Bedeutung des Berufs und 

zur Lebensplanung (im Vergleich zur Mutter oder zu Schwestern) wird noch 

einmal deutlich, daß der Beruf eine Öffnung bis hin zum Experimentieren auf 

dem zukünftigen Lebensweg bedeutet. Mit der Einmündung in eine Ausbildung 

oder in einen Arbeitsplatz ist für Mädchen also nicht das Ende der Jugendphase 

gekommen. Oft wollen die jungen Frauen "auf jeden Fall weiterarbeiten", wenn 

sie verheiratet sind und - sollten sie Kinder haben - halbtags; in dieser Zeit 

besteht auch noch viel Mut, einen evtl. zukünftigen Partner zur Mitarbeit im 
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Haushalt heranzuziehen, aber: "es kommt halt darauf an, wen Du erwischst". 

Eckpunkte sehen Mädchen und junge Frauen am meisten bei der "Kinderphase" 

(vgl. Kap. Freisetzung). 

Nun scheint es aber noch eine Gruppe Mädchen zu geben, gegen die sich die hier 

in Interwies erfaßten immer wieder absetzen: "die Mädchen, die nur Schminken 

im Kopf haben", schon und gerade in der Schule (vgl. zum Folgenden den Ab

schnitt "neue Weiblichkeit" im Kap. 4.1) . Denn Abgrenzung hat einerseits etwas 

mit der Verunsicherung durch Konzentration auf weibliche Attraktivität zu tun. 

Andererseits gibt es offensichtlich eine Richtung an, in der sich Mädchen gegen 

Beruf und eigene Leistung ganz auf die Versprechungen der Bilder von Weib

lichkeit verlassen, die ansonsten von Mädchen ganz gut durchschaut werden. 

Die Wege der Selbstfindung von Mädchen haben viele Abzweigungen und Um

wege. Dennoch mag das Nachhägen einem Ideal von Attraktivität und Schönheits

erfolg in der Männerwelt tatsächlich mit Einbußen an selbstbewußter Entwicklung 

verknüpft sein. 

Mit der Vorstellung von den wenig berufsorientierten Mädchen vom Lande habe 

ich nach der Durchsicht der Interviews ganz brechen müssen. Viel eher fand ich 

eine gegenseitige Verstärkung von alter Arbeitsorientierung und neuer Berufsper

spektive. Als wesentliche Hemmnisse stehen gegen sie der regionale Arbeitsmarkt 

und das öffentliche Desinteresse an der Berufsperspektive von Mädchen und 

Frauen. Daraus erklärt sich vielleicht auch das Fehlen weiblicher Leitbilder und 

das Bewußtsein, eine Einzelkämpferin zu sein, das die Mädchen in allen ihren 

Lebensbereichen entwickelt haben. 

Exkurs: Mädchen und junge Frauen im bäuerlichen Milieu 

Bei den dieser Arbeit zugrundeliegenden Mädcheninterviews sind zwar keine 

Mädchen aus dem bäuerlichen Milieu im engeren Sinne vertreten. In den Ge

sprächen und Interviews mit den Expertinnen, aber vor allem auch in den Grup

pendiskussionen und aktivierenden Seminaren mit Mädchen und jungen Frauen 
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in Landjugendverbandsgruppen (Bund der Landjugend und Katholische Land

jugendbewegung), die auch nach den thematischen Dimensionen dieser Unter

suchung strukturiert waren, habe ich mir ein differenziertes Bild von den Proble

men der Lebensbewältigung von Mädchen im bäuerlichen Milieu machen können. 

In einem zweiten Zugang - durch die Mitarbeit an einem Projekt über die Zu

kunftsperspektiven junger Bauern und Bäuerinnen - hatte ich die Möglichkeit, die 

Beweggrunde junger Frauen, in der Landwirtschaft zu bleiben oder "auszustei

gen" , kennenzulernen und als zentrale Aspekte ihrer biographischen und aktuellen 

Lebensbewältigung zu verstehen. Im folgenden werde ich deshalb diese beiden 

Gruppen - Mädchen im bäuerlichen Milieu und junge Frauen in ihrer Ausein

andersetzung mit einer landwirtschaftlichen oder nicht-landwirtschaftlichen Le

bensperspektive - getrennt darstellen. 

Mlidchen im bäuerlichen Milieu 

Bei den aktivierenden Seminaren in den Landjugendverbänden, in denen es 

möglich war, mit Mädchen aus bäuerlichem Milieu zusammenzuarbeiten, ging 

es vor allem auch darum - entsprechend der in der Operationalisierung darge

stellten empirischen Perspektive - für die Mädchen Räume der Selbstthemati

sierung zu schaffen. In diesem Sinne wurde z.B. gefragt, wie sich Mädchen aus 

dem bäuerlichen Milieu im Verhältnis zu den anderen Mädchen auf dem Lande 

sehen, welche Möglichkeiten sie haben, sich an die ländlichen Jugendszene 

anzuschließen, wie sie sich mit anderen vergleichen. 

Für Mädchen aus bäuerlichen Herkunftsfamilien scheint die Frage des "zukünfti

gen Lebens in der Landwirtschaft" schon früh - viel früher als bei den Jungen

eine existentielle Bedeutung zu haben. In den kleineren Betrieben sehen die 

Mädchen oft, daß das Überleben der bäuerlichen Höfe im Nebenerwerb vor allem 

in der Verantwortung der Mutter liegt. Das bedeutet aber auch, daß das Mädchen 

früh mitzuhelfen hat und sich fügen muß. 

Sicher muß man hier zwischen großen Betrieben und kleinen Betrieben unter

scheiden. In den Höfen, welche wirtschaftlich so strukturiert sind, daß sie die 

Familie nicht total beanspruchen, sind für Mädchen auch Distanzierungsmög

lichkeiten zum bäuerlichen Milieu und damit zur Mithilfe da. In ein solches 
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Milieu kommen die Mädchen auch eher zurück als in das Milieu kleiner Betriebe, 

wo sie sehr früh beansprucht werden und somit der biographische Druck stärker 

wird, wegzugehen. 

Die Situation der Mädchen im bäuerlichen Familienmilieu ist sehr stark durch den 

minderen Status gegenüber den männlichen Hoferben geprägt. Zumindest im 

Nachhinein empfinden das viele Mädchen als Diskriminierung. Daß die Mädchen 

auf dem Hofe "weniger wert" sind, ist eine Zu schreibung aus dem Augenschein 

der Tätigkeit der Mutter, die entweder im Nebenerwerb oder in der Zuarbeit alles 

machen muß, während der Vater scheinbar deshalb einer höherwertigen Tätigkeit 

auch außerhalb des Hofes nachgeht, weil sie direkt und sichtbar entlohnt wird. 

Vor diesem Hintergrund sind bei den Mädchen aus dem bäuerlichen Milieu zwei 

Tendenzen zu beobachten: Einmal die Perspektive, gegenüber der Mutter einen 

guten Beruf zu haben, zum anderen diesen Beruf aber in der Verlängerung des 

landfraulichen Milieus ("Verberuflichung der Landfrau") zu suchen: Das ist dann 

vor allem der Beruf der Dorfhelferin oder der Familienhelferin. Der Versuch der 

Überwindung des Status der Mutter geht bei den Mädchen also durchaus einher 

mit dem Versuch der Integration der neuen Perspektive in das Herkunftsmilieu. 

Dies geschieht dann meist über pädagogisch-psychologische Berufsorientierungen 

(eben Dorfhelferin, Familienhelferin, Erzieherin, Krankenschwester) die auf 

moderner Stufe in das dörfliche Herkunftsmilieu passen. 

Mädchen und junge Frauen im bäuerlichen Milieu sind heute einer besonderen 

Tendenz der Marginalisierung ausgesetzt: Um die soziale Integration im Dorf zu 

erreichen, müssen sie sich dauernd zu anderen Frauen in Bezug setzen. Mode 

und Konsum als zentrale Bezugspunkte sind hier heute wichtige Faktoren der 

Statussicherung für Frauen im ländlichen Bereich. Da aber in landwirtschaftlichen 

Familien die verfügbaren Geldmittel für den Konsum geringer sind als in außer

landwirtschaftlichen Familien, scheint diese Bezugnahme für die J.,andfrauen 

immer wieder erschwert. Gerade deshalb versuchen Mädchen aus dem bäuerli

chen Milieu oft früh von zuhause wegzukommen, "eigenes Geld zu haben", um 

sich diese Konsumteilhabe zu ermöglichen. 

Ein anderes Problem ist die Generationenverständigung zwischen Mädchen und 

jungen Frauen und den älteren Generationen im bäuerlichen Milieu. Junge Land-
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frauen scheinen wenig Bezugspunkte zur älteren Generation der Landfrauen zu 

finden; sie wollen etwas anders machen, setzen für sich andere Schwerpunkte. 

Die Fragen, wie sie ihre Interessen realisieren können, können sie nicht immer 

im Landfrauenmilieu besprechen. Trotzdem ist bei ihnen eine hohes Integra

tionsbedürfnis, eine Suche nach Rückbindung ihrer Wünsche und Interessen an 

dörfliche Gemeinschaften zu beobachten. Junge Frauen im ländlichen Raum 

wollen "mitmischen", haben aber oft keine Erfahrungen und Zugänge, um die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

Mädchen und Frauen aus dem bäuerlichen Milieu erfahren die Entwertung land

wirtschaftlicher Tätigkeit anders als die Jungen. Ihre Arbeitskraft zählt meist nur 

als Hausfrau, als mithelfende Familienangehörige und nicht als eigene bäuerliche 

Kompetenz. Als Bäuerin muß sie zwar in allen Bereichen einsetzbar sein, darf 

aber nicht so viel davon verstehen, daß sie mitreden könnte. Mit eigenem Berufs

anspruch wird für sie spürbar, daß ihre Ausbildung sie zwar zur Führung eines 

Betriebs beflihigen könnte und müßte, doch muß sie immer hinter dem zurück

treten, der als Bauer die Kompetenz nach außen vertritt. Junge Bäuerinnen sind 

von ihrem Subsistenzbezug sensibel dafiir, daß die "private" Wertschätzung land

wirtschaftlicher Tätigkeit nicht der gesellschaftlichen entspricht und daß sich das 

auf ihren Status am Ort auswirkt: Sie spüren von dieser Seite her einen dörflichen 

Statusverlust. Die Verbindung von privater Rolle und öffentlichem Status, welche 

in der Tradition des Dorfes die Stellung der Bäuerin ausmachte, ist immer weni

ger gegeben. Gleichzeitig übernehmen auch junge Bäuerinnen den modernen An

spruch "ganz für die Kinder dazusein" .als privaten Anspruch, der oft mit den 

eigenen Ansprüchen, in einem eigenen, anerkannten Bereich im Betrieb mit

zuarbeiten, kollidiert. Die Trennung der Lebensbereiche im Familienbetrieb - hier 

die Kindererziehung, dort die alltägliche landwirtschaftliche Landarbeit -läßt sich 

bei dem durchgängigen Rhythmus landwirtschaftlicher Tätigkeit - vor allem, 

wenn es sich um arbeitsintensive Betriebe in der Viehhaltung handelt - kaum 

durchsetzen. In dieser Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Orientierungen aus 

unterschiedlichen Lebenszusammenhängen (nichtbäuerlicher und bäuerlicher 

Lebenszusammenhang) kommen junge Frauen in der Landwirtschaft stark unter 

Druck. 

Aber auch außerhäuslich erwerbstätige Mädchen und junge Frauen aus land

wirtschaftlichen Familien sind immer gefordert mitzuhelfen, die Mutter oder die 
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Schwägerin zu entlasten. Sofern dies selbstverständlich gefordert wird, wird es 

von den Mädchen oft als Entwertung der eigenen Interessen, der Lebensorientie

rung außerhalb der Landwirtschaft, die man sich inzwischen erkämpft hat, emp

funden. 

Dieser Druck aus dem Problem der Vereinbarkeit unterschiedlicher Lebensorien

tierungen heraus, hat aber auch bei einigen jungen Frauen dazu geführt, daß sie 

anfangen, sich öffentlich einzumischen, sichtbar zu machen, daß die Krise der 

Landwirtschaft vor allem auch über ihren Rücken läuft. Solche "starken Frauen" , 

die zwar kulturell an der traditionellen Stärke der Frau im informellen dörflichen 

Bereich anknüpfen, diese Stärke aber selbst suchen und erkämpfen müssen, sind 

in den bäuerlichen Kreisen solange akzeptiert, als sie die Männer unterstützen 

und sich nicht mit eigenen Interessen zu Wort melden (z.B. Gewalt in der Fami

lie, Minderbewertung der Frauenarbeit). Dann heißt es schnell, daß die Frauen 

den "guten Ruf des Landes" gefährden, der - obwohl er vor allem auf dem 

Wohlverhalten und Stillhalten der Frauen beruht - quasi das letzte sei, was den 

Bauern in der Krise geblieben wäre. 

Aber es ist nicht nur die Entwertung der Arbeit, der mindere Status, der junge 

Mädchen und Frauen im bäuerlichen Milieu auf Distanz zu einer landwirtschaftli

chen Lebensperspektive gehen läßt; für viele ist es auch der Wunsch nach einer 

anderen Qualität der Partnerbeziehungen. Die Idee der "romantischen Liebe" -

die in den Gesprächen immer wieder hervorscheint - signalisiert andere Bezie

hungs- und Partnerorientierungen, als die traditionalen, auf der die bäuerliche 

Erwerbsgemeinschaft basiert (obwohl sie als Intimisierung zugleich die Isolierung 

unter Familien fördert). Auch hier - und nicht nur in der Inanspruchnahme durch 

die tägliche Mithilfe - liegen die Schwierigkeiten der Partnersuche, die Jung

bauern heute haben. Dazu kommt, daß die soziale Marginalisierung - als Isolie

rung und Konkurrenz der Bauern untereinander - vor allem auch für junge Frauen 

einen nicht absehbaren Verlust an sozialen Kontakten und sozialer Integration ins 

dörfliche Milieu bedeutet. 
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Junge Frauen in ihrer Entscheidung für oder gegen eine landwirtschaftliche 

Lebensperspektive 

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf eine Gruppendiskussion mit sechs 

jungen Bauersfrauen und zehn Interviews mit jungen Frauen, die entweder im 

landwirtschaftlichen Bereich verblieben oder ausgeschieden sind. Ich habe sowohl 

an der Konzeption des Leitfadens als auch an der Auswertung und Interpretation 

der Interviews und Gruppendiskussion mitgearbeitet. Für die Befragung, Aus

wertung und Interpretation wurden zwei Ebenen der Selbstthematisierung ent

wickelt: Einmal die Erfahrungen der jungen Frauen mit ihrer Kindheit im bäuerli

chen Lebensmilieu, zum zweiten die Umstände und rückschauenden Bewertungen 

für ihre Entscheidung für oder gegen ein Verbleiben in der Landwirtschaft. 

Im Mittelpunkt stand der Zusammenhang zwischen der Arbeit auf dem Hof, der 

eigenen Berufsperspektive und den erlebten bäuerlichen Familienstrukturen. 

Durchgängig bei den jungen Frauen war, daß sie im Rückblick als Kind den 

Zusammenhang zwischen der Arbeitsstruktur und der Familiensituation auf dem 

Hofe positiv erlebt haben. Man hatte Gelegenheit, die Arbeitswelt der Eltern früh 

kennenzulernen. Auch meinen sie, für das spätere Leben etwas mitbekommen zu 

haben, z.B. die Tugend, in der Arbeit, die man macht, "durchhalten" zu können. 

Negativ wurde - wiederum auch durchgängig - gesehen, daß die Mutter so viel 

schaffen mußte und daß sie ihr Selbstwertgefühl und ihre Kraft immer nur daraus 

beziehen konnte, daß sie imstande war, diese Arbeitslast zu bewältigen. Weiter 

wurde negativ gesehen, daß sich die Mütter immer hinter die Väter zurückstellen 

mußten, bzw. daß die Väter diese Zurückstellung gefordert haben. 

Grundsätzlich negativ wurde von den Frauen erlebt, wie man am eigenen Leibe 

erfuhr, daß die bäuerliche Arbeit im Laufe der Zeit entwertet wurde: Trotzdem 

man mehr schaffen mußte als die anderen, ging es den anderen besser. Die 

meisten empfanden sowohl eine reale als auch eine relative (im Vergleich zu 

anderen) Entwertung der bäuerlichen Arbeit. 

Was für Mädchen im ländlichen Raum sonst getrennt ist und auseinandergehalten 

werden kann - die Bereiche von Familie und Berufsfindung - ist bei Mädchen und 

Frauen, die sich an einer landwirtschaftlichen Lebensperspektive orientieren, in 

der Regel in einem verwoben. Sich für eine berufliche Perspektive in der Land-
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wirtschaft zu entscheiden heißt automatisch, sich auch für eine Beziehung, also 

eine "berufsgebundene Partnerwahl" entscheiden zu müssen. Einige der Frauen 

sehen es als Entwertung eigener Qualifikationen, daß sie einen Bauer brauchen, 

um Bäuerin werden zu können. Positiv wird dagegen der Arbeits- und Kom

munikationszusammenhang mit dem Partner erlebt, die Kommunikation wird ja 

auch meist von den Erfordernissen der alltäglichen Hofwirtschaft dominiert. 

Was die jungen Frauen durchgängig für sich fordern ist, daß sie im Hofbereich 

von ihren Eltern getrennt und nicht im gleichen Haus wohnen wollen. Dies 

könnte man als "eingeschränkte Form" sozialräumlicher Freisetzung begreifen. 

Es gibt Frauen, die aus der Arbeitsüberlastung der Mütter den Schluß ziehen, daß 

sie selbst nur für die Kinder da sein sollten. Sie fühlen sich dann vor allem für 

das Familienklima zuständig, suchen die Verantwortung für die anderen Familien

mitglieder als hauptsächliche Lebensorientierung. Dabei vergessen sie oft, was 

sie selber wollten und nehmen sich - nun auf anderer Ebene - noch mehr zurück 

als die Mutter. 

Deutlich wurde auch die von den Frauen geäußerte Kindheits- und Jugenderfah

rung, daß man als Bauernmädchen nicht nur das Gefühl hatte, daß man mehr 

schaffen mußte als die anderen, sondern daß man auch "weniger wert" war und 

daß dies das Selbstwertgefühl bis heute beeinflußt. 

Ein Phänomen, auf das in jüngster Zeit S. Hebenstreit-Müller und I. Helbrecht

Jordan (1989) empirisch hingewiesen haben, kam auch hier bei den jungen 

Frauen zum Ausdruck, die ihre Lebensentscheidung für die Landwirtschaft 

getroffen hatten: Auch sie ließen durchblicken, daß sie eine neue Balance zwi

schen Hausarbeit und Hofarbeit suchen. Sie möchten nicht - wie es die oben 

beschriebene modeme Arbeitsteilung des "landwirtschaftlichen Unternehmens" 

vorsieht - nur auf die Hausfrauenrolle abgedrängt werden. Sie wollen im Haus 

und im Hof gleichermaßen mitarbeiten; dabei möchten sie aber in der Hausarbeit 

so weit entlastet sein, daß sie auch am Hof qualifiziert mitarbeiten können. Sie 

wollen "draußen arbeiten", aber auch Zeit für die Kinder haben. Sie können sich 

das auch in einer neuen Rollenteilung mit dem Partner vorstellen und/oder in 

Arrangements, die ihnen das ermöglichen (Betriebshelferinnen etc.). Diese Vor

stellungen sind auch deshalb allgemein interessant, weil sie von dem gängigen, 
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der praktischen Sozialpolitik impliziten Muster - weniger FamilielKinder und 

dafür mehr Beruf oder umgekehrt - abweichen und eine Balance suchen, die 

Verwirklichung in der Familie und im Beruf ermöglichen soll. 

Im Rückblick auf ihre Kindheit wurde auch immer wieder das Verhältnis Mäd

chen und Jungen in der Richtung thematisiert, daß die beiden Geschlechter 

unterschiedlich in den bäuerlichen Alltag einbezogen sind. Die Mädchen sind an 

die Hausarbeit gebunden, während die Jungen schon sehr viel an Fachwissen und 

Außenbezügen des Hofes mitbekommen. Dies wird von den Mädchen als Handi

cap erlebt, aber auch als Gefühl, daß die Jungen mehr wert sind als die Mädchen. 

Die jungen Frauen, die sich in ihrer Lebensperspektive für die Landwirtschaft 

entschieden haben und hier auch beruflich sehr motiviert sind (Studium an der 

Hochschule oder Kurse an der saisonalen Bauernschule) fühlen sich allerdings 

darin, wie sie mit dieser gewählten Lebens- und Berufsperspektive umgehen 

sollen, sehr unsicher. Diese Unsicherheit bezieht sich vor allem darauf, daß sie 

sich nicht vorstellen können, wie sie sich landwirtschaftlich gut ausgebildete 

Frauen mit landwirtschaftlicher Berufsorientierung im Ort integrieren können. 

Dazu gehört auch, daß sie für sich als landwirtschaffiich ausgebildete Frauen 

nicht die Gewähr sehen, auch Zugang zu anderen Arbeitsmöglichkeiten - land

wirtschaftliche Beraterin oder Verwalterin z.B. - zu finden. Hier begegnet uns 

übrigens ein Aspekt, den wir auch in allgemeinen Erhebungen zur Zu

kunftsperspektive von Jungbauern finden: Der Berufsoptimismus und die Berufs

zufriedenheit im bäuerlichen Beruf ist umso höher, je deutlicher die Gewähr der 

Erreichung von beruflichen Anschlußmöglichkeiten ist. 

Diese Unsicherheit scheint bei den jungen Frauen größer zu sein, die in der 

Jugendzeit keinen Experimentierstatus hatten (im Gegensatz zum Beispiel zu den 

Landwirtschaftsstudentinnen, bei denen diese Unsicherheit weniger da ist), die 

also an den Haushaltsbereich des Hofes gebunden waren und damit wenig Mög

lichkeit bekamen, an der modernen "Freisetzung der Landjugend " zu partizipie

ren. 

Dieses Orientierungsproblem, dem wir bei den jungen Frauen mit bejahter land

wirtschaffiicher Berufs- und Lebensperspektive begegnen, erhält eine soziale 

Brisanz dadurch, daß es sich nach außen als abweichendes Rollenproblem dar-
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stellt. Denn die Frauen würden auch gerne den Hof allein oder mit anderen 

Frauen zusammen bewirtschaften, dabei könnte, aber müßte der Lebenspartner 

nicht unbedingt selbst Landwirt sein. Das heißt, sie stellen am ehesten in Frage, 

ob die Berufsperspektive automatisch an das traditionelle Modell der Partnerbe

ziehung - ohne Bauer keine Bäuerin - gebunden sein muß. Gleichzeitig sind sie 

aber unsicher (und wissen, daß es hier so gut wie keine Traditionen im ländlichen 

Raum gibt), ob sie als eigenständige Bäuerin sozial akzeptiert werden. In diesen 

Zusammenhang paßt auch die Einstellung, daß sich diese jungen Frauen 

durchgängig nicht vorstellen können, daß es möglich ist, die Rolle der selbständi

gen Bäuerin an ihrem Heimatort auzusüben. Sie würden vielmehr schauen, einen 

Hof in einem anderen Dorf in der Region zu bekommen. 

Was bei den Frauen mit landwirtschaftlicher Berufs- und Lebensperspektive am 

deutlichsten beklagt wird, das Fehlen einer beruflichen und jugendkulturellen 

Experimentierzeit, wird bei den jungen Frauen, die sich gegen die Landwirtschaft 

als Lebensperspektive entschieden haben, in den Mittelpunkt ihrer Argumentation 

gestellt. Erst über die außerlandwirtschaftliche Berufs- und Lebensorientierung 

hätten sie ihre Entwicklungs- und Experimentierzeit bekommen, auf dem Hofe 

dagegen sei man festgebunden, eine Offenheit der Lebensperspektive sei nicht ge

geben. Alles das, was auch andere junge Leute heute auf dem Lande ausnutzen 

könnten, wie z.B. Umschulungen machen, in andere Berufe umsteigen, sich in 

der Region umorientieren, wäre für sie nicht in Frage gekommen. Die Empfin

dung des" Angebundenseins" drücken sie so aus, als sei dies bei Mädchen in der 

Landwirtschaft "ein für allemal" ein früher Endpunkt in der Lebensperspektive, 

nach dem "alles zu Ende" sei. 

Deutlich wird anhand der Aussagen dieser jungen Frauen, daß für Mädchen im 

landwirtschaftlichen Bereich bzw. mit landwirtschaftlicher Berufsorientierung im 

engeren Sinne die jugendkulturelle Spannung zwischen Dorf und Region, welche 

allgemein für die moderne Freisetzung der Landjugend gilt, nicht gegeben ist. 

Vielmehr lassen sich hier Aspekte sozialer Marginalisierung "nach innen" erken

nen: Mit der heutigen Veränderung der Jugendphase auch im ländlichen Raum 

hat sich für diese Mädchen das lokale "Koordinatensystem" bezüglich der Beteili

gungsmöglichkeiten am dörflichen und regionalen Alltagsleben verschoben. 
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Ganz haben aber auch die Frauen, die sich gegen die Landwirtschaft entschieden 

haben, nicht mit der Landwirtschaft gebrochen. Viele gehen in den Ferien oder 

in ihrem Urlaub zurück auf den Heimathof, um dort mitzuhelfen. Sie geben an, 

daß sie den besonderen bäuerlichen Zusammenhang von Arbeit- und Familien

leben immer noch sehr schätzen. Sicher spielt auch eine Rolle, daß sie mitbekom

men, wie die Eltern leiden, wenn die Kinder weggehen. Dagegen wird als weite

res positives Erlebnis dieser" gelegentlichen Rückkehr" angegeben, daß man hier 

noch erleben kann, wie Geschwister zusammenhelfen. 

Die gelegentliche Rückkehr zum Herkunftshof erleben diese jungen Frauen also 

als schmerzlich und selbstverständlich zugleich. "Ich bin weder in der Stadt noch 

im Dorf zuhause" kam in diesem Zusammenhang als Äußerung. 
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5. Wege einer Mädchenförderung und -politik im 

ländlichen Raum 

Während der Untersuchung haben sich auch Bezüge zur Jugendarbeit, zu den 

Jugendverbänden und zu Mädchen- und Fraueninitiativen in der Region auf

gebaut, in deren Konsequenz Frauen aus der Region als "Gewährsfrauen" ange

sprochen wurden. In Seminaren, Tagungen oder Gruppengesprächen mit Frauen 

aus der ländlichen Jugend- und Sozialarbeit ergaben sich neue Impulse. Daraus 

entstanden erst in spontanen, dann in bewußten und geplanten Initiativen gemein

same Verständigungen und Kooperationen. Denn zuerst kommt es darauf an, 

Frauen aus unterschiedlichen Arbeits- und Erfahrungszusammenhängen in der 

Region für diese Thematik zu gewinnen. Aktive Frauen als Ansprechpersonen für 

die Mädchen sind im ländlichen Raum, dessen Sozialzusammenhänge traditionell 

mehr personenorientiert denn institutionenbezogen sind (s.o.), für die Unterstüt

zung einer Mädchenarbeit und Mädchenpolitik besonders wichtig. Zweite 

wichtige Aufgabe und Voraussetzung einer Mädchenarbeit im ländlichen Raum 

ist es, die vorhandene, aber meist latent gehaltene Mädchenkultur in einer 

männerdominierten Alltagskultur sichtbar zu machen und zur Geltung zu bringen. 

5.1. Ansatzpunkte und relative Erfolge 

. Die besondere, herausragende Erfahrung einer regionalbezogenen ländlichen 

Mädchen- und Frauenpolitik liegt für mich darin, anzuerkennen, daß jede partei

liche Aktivität von Mädchen und Frauen eine doppelseitige Richtung nehmen 

muß: Einmal muß sie ermöglichen, daß Mädchen und Frauen in Verständigung 

mit sich selbst treten, einen eigenen neuen, sicheren Selbstbezug gewinnen 

können. Die andere Seite ist nicht getrennt davon zu sehen, muß aber eigens 

nochmal bedacht werden: Mit eigenen und konträren Vorstellungen und Handlun

gen, die dem Erlaubten und Gewohnten widersprechen, hervorzutreten, ist ein 

Risiko - auch in der urbanen Frauenpolitik, das Frauen und Mädchen Umdeutun-
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gen, Verleumdungen und Ausgrenzungen aussetzt, d.h. sie von neuem marginali

siert. Frauen und Mädchen auf dem Land/im regionalen Kontext müssen in einem 

zweiten Schritt die Rückvermittlung, aus der sich die allgemeine Anerkennung, 

die rückversichernde Rückbindung in die Region ergeben kann, immer wieder 

mitdenken und mitorganisieren. Mädchen und Frauen in ländlichen Regionen 

können sich weniger in einem eigenen Milieu verstecken. Daraus ergibt sich auch 

die Folgerung, daß es notwendig ist, bewußt eigene Milieus zu gestalten und für 

Frauen im sozialen Klima Anerkennung zu verschaffen. Dabei ist in unserer 

Region deutlich geworden, daß ein offenes sozialpolitisches Klima es Frauen 

erleichtert, die Initiative für eigene und mädchenspezifische Belange zu über

nehmen., 

Diese Rückvermittlung betonen auch Mädchen auf ihre Art und Weise. Sie haben 

aber zugleich darauf aufmerksam gemacht, daß das Verhältnis zu anderen Mäd

chen nicht selbstverständlich anerkennend ist. Überhaupt ist die Frage der 

Bezugnahme von Frauen aufeinander - ihre Möglichkeiten, sich neu und anders 

über ihre Lebensrealität zu verständigen und Konflikte untereinander sichtbar zu 

machen und zu bearbeiten - noch nicht deutlich und offen genug gestellt worden. 

In diesem letzten Abschnitt der Arbeit sollen Ansatzpunkte, die sich aus dieser 

Untersuchung dafür ergeben haben, und der Stand und die Grenzen der Mädchen

förderung in der Region skizziert werden. In den weiteren Überlegungen und 

Projekten der letzten Jahre ist deutlich geworden, daß die Veränderung der regio

nalen Öffentlichkeit eine wichtige Aufgabe darstellt. Um einer Lösung dieser 

Fragen ein Stück weit näher zu kommen, wird zum Abschluß noch einmal eine 

grundsätzliche Überlegung zum hierarchischen Verhältnis von Öffentlichkeit und 

Privatheit und seiner Bedeutung für Frauenpolitik, insbesondere auf dem Land, 

angestellt. 

Das besondere Selbstbewußtsein der Mtidchen 

In dieser Arbeit wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß das Nebeneinander 

von Tradition und Moderne bei den Mädchen und Frauen nicht nur spezifische 

Übergangenheiten mit sich bringen, sondern auch ein besonderes Selbstbewußt

sein bewirken kann. Die traditionelle Quelle dieses Selbstbewußtseins ist die Zu-
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schreibung, daß Frauen auf dem Land etwas "schaffen und fertigbringen" 

können, was Anerkennung vermittelt. Die modeme Zuschreibung ist die Berufs

orientierung. Es hat sich in den Befragungen gezeigt, daß sich diese beiden 

Quellen bei den Mädchen gegenseitig verstärken, daß Mädchen heide Aspekte in 

ihr Selbstbewußtsein einbeziehen. So kommt es dann zu Einbrüchen, wenn sie 

keinen Beruf erlangen können und sie nur auf das "Schaffen", die Arbeit, 

verwiesen werden, zu der sie oft die Eltern bei blockierter Berufsfindung drän

gen. Für eine Mädchenarbeit im ländlichen Raum ist es wichtig, daß sie diesen 

Zusammenhang erkennt, diese qualitative Verschränkung in der Arbeits- und Be

rufsorientierung respektiert und ihre Kommunikation mit den Mädchen dort 

ansetzt, ohne dem Stereotyp aufzusitzen, gerade im ländlichen Bereich seien die 

Mädchen auf "private, entwertete Hausarbeit" zurückgeworfen. 

Mlidchen und Cliquenkultur 

Vor allem aktive Mädchen im ländlichen Raum, so haben wir in dieser Unter

suchung immer wieder erlebt, identifizieren sich sehr mit der Jugend- und 

Cliquenszene, die meist von den Jungen dominiert ist. Aktiv-Sein als Mädchen 

und Jungenorientierung schließen sich aber nicht aus, sondern werden von den 

Mädchen oft zusammengebracht (vgl. dazu das Kapitel "Freisetzung"). Es scheint 

aber so, daß sich die Mädchen nicht einfach den Jungen unterwerfen, sondern 

daß auch - oft nur in Nuancen - die Idee da ist, daß sich die Jungen auch einmal 

so verhalten, wie es die Mädchen möchten. Wenn man also Mädchen im ländli

chen Raum sichtbar machen und zur Geltung bringen will, dann darf diese aktive 

Seite von Mädchen nicht unterschlagen werden, auch wenn sie sich in der Jun

genszene entwickelt. 

Gerade in ländlichen Regionen, wo es die offene Jugendarbeit selbst traditi~nell 
schwer hat, Räume zu finden und akzeptiert zu werden, werden Frauen, die was 

Eigenes für Mädchen machen wollen, immer darauf hingewiesen, daß man doch 

in der Jugendarbeit zusammenhalten müsse, nicht ausscheren dürfe. Auch den 

Mädchen selbst ist es nicht von vornherein klar, daß eine Mädchengruppe für sie 

interessant und wichtig sein kann; sie orientieren sich ja auf dem Lande gerade 

auch an Jungencliquen (s.o.). Mädchen, die sich von den Eltern aus das Recht 

erstritten haben, in das Freizeitheim zu gehen, sind erstmal stolz darauf, dort 
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angekommen zu sein, und schließlich haben sie sich auch daran gewöhnt, 

Handgreiflichkeiten und Kränkungen durch Jungen als gegeben hinzunehmen. In 

den Vereinen und in den Jugendverbänden suchen Mädchen, die aus der Familie 

herauskommen wollen, die dabeisein wollen, einen Platz zu erringen. Dennoch 

treffen sie auch im Jugendverband auf eine Arbeitsteilung, die ihnen die prakti

sche Arbeit überläßt (s.u.). Mädchen sind in der Jugendarbeit aktiv, z.B. bei der 

Gründung von Jugendc1ubs, in der ehrenamtlichen Arbeit, im Sportverein, d.h. 

aber nicht, daß ihre Interessen dort im Vordergrund stehen. An manchen Stellen, 

wie z.B. im Kinoclub eines kleinen Ortes, versuchen sie zwar mit allen Tricks, 

daß auch ihre Programmideen berücksichtigt werden. In der Art, wie sie als 

Mädchen versuchen, sich durchzusetzen, in der Art, wie sie sein möchten, 

Anerkennung zu finden, auch gegen die soziale Kontrolle eines Dorfes, fühlen 

sie sich zwar stark, aber als Einzelkämpferinnen. So ist es zunächst wichtig, die 

Mädchen da anzusprechen und da zu stärken, wo sie alltäglich ihre Freizeit 

verbringen. Das realisiert sich im Jugendverband anders als in der offenen 

Jugendarbeit. 

So geraten Besucherinnen von Jugendhäusem in Konflikt mit ihrem Freund, der 

nicht möchte, daß sie in eine eigene Gruppe geht, aber auch die Besucher ins

gesamt lachen die Mädchen oft aus, daß sie am Mädchentreff mitmachen. Der 

Weg in den eigenen Gruppenraum gestaltet sich oft als Spießrutenlaufen. 

In der Jugendverbandsarbeit bedarf es vieler Erklärungen und auch großer Geduld 

und Experimentierfreude, wenn es darum geht, eine Mädchengruppe mit eigenen 

Interessen aufzubauen. Eben darum ist es wichtig, daß auch von außen das 

Interesse an den Mädchen und die Wichtigkeit einer eigenständigen Mäd

chenarbeit wachgehalten wird. Eine wichtige Rolle können hier eigenständige 

Mädchentreffs an zentralen Orten der Region spielen, mit für Sozialpädagogin

nen, die eigens dafür eingestellt sind, Mädchengruppen zu betreuen und das nicht 

immer nur nebenher unterbringen müssen. 

Mädchen untereinander 

Beziehungen der Mädchen untereinander sind für manche oft problembelastend, 

bedrohlich, aber auch für viele wiederum selbstverständlich. Beides führt dazu, 

daß die Beziehungen der Mädchen untereinander diesen selbst oft nicht bewußt 
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sind, und deshalb wenig aktiviert werden. Die Idee, "dabeizusein" , bezieht sich 

meistens auf Orte, wo die Jungen sind. 

Deshalb ist es für eine ländliche Mädchenarbeit wichtig, wenn sie die Bezie

hungen der Mädchen untereinander entwickeln und stärken will, daß sie dies 

nicht als "Alternative" zu den Jungenöffentlichkeiten darstellt und verlangt. 

Eigene Mädchenriiume 

Eigene Mädchenräume sind wichtig, damit die Mädchen zu sich selbst finden und 

sich über ihre Stärken, Widersprüche und zwiespältigen Wünsche und Erfah

rungen verständigen können. Während dies nach berichteten Projekterfahrungen 

der Mädchenarbeit im großstädtischen Bereich dort vor allem als "emanzipa

torischer Akt" organisiert wird, geht es im dörflichen Bereich darum, Ver

ständigungsebenen unter Mädchen und Frauen wiederzugewinnen. Gerade im 

dörflichen Lebenszusammenhang wird schärfer sichtbar: Die Verständigungs

ebenen unter Frauen sind sehr gebrochen; sie sind nicht selbstverständlich, 

sondern unsichtbar und gefahrdet zugleich. Man möchte sagen: Weil sie sich so 

gut kennen, erleben sie sich gegenseitig als bedrohlich. 

Die Angst voreinander, die Mädchen untereinander haben, liegt dagegen auf einer 

anderen Ebene. Im Dorf gibt es offene oder versteckte Auseinandersetzungspro

zesse und Konkurrenz. Mädchen erleben sich gegenseitig als Bedrohung, wenn 

sie unterschiedliche Lebenswege einschlagen. Weil es nicht mehr eindeutig 

vorgezeichnete Wege gibt, bedarf es der Selbstvergewisserung, die zu Abgren

zungen, aber auch zu gemeinsamen Verständigungsformen unter jungen Frauen 

führen kann. Unsere Erfahrungen zeigen, daß offene Verständigungsprozesse 

kaum von selbst in Gang kommen. Zur Unterstützung und Bestätigung vorhande

ner Ideen oder zur Anregung sind Mädchen auf die Hilfe von erwachsenen 

Frauen angewiesen, die im Dorf oder in der Region nach ihrer Situation und 

ihrem Platz fragen und die einen parteilichen Standpunkt für sich selbst und die 

Mädchen einnehmen. 

Vor allem diejenigen Mädchen und jungen Frauen, die in ihrem Lebenszusam

menhang im Dorf neue Wege ausprobieren möchten, empfinden sich als isoliert, 
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als "Einzelkämpferin" . Damit ihre Ansprüche nicht versiegen und aufgezehrt 

werden, kann der Kontakt zu Gleichgesinnten eine Unterstützung darstellen. Zur 

Überwindung der Vereinzelung erweist sich ein Netz von Kontakten in der 

Region als wirksam für die Zukunft. 

Um Verständigungsprozesse in Gang zu bringen, ist es aber ebenfalls dringend 

nötig, die Mädchen im Dorf zusammenzubringen. Wir selbst haben am Rande der 

Untersuchung zwei Seminare für Mädchen in Zusammenarbeit mit der kom

munalen Jugendpflege auf regionaler Ebene angeboten. Das Angebot stieß auf 

Interesse, allerdings kamen nur wenige. Als Folge ergab sich, daß eine der 

Teilnehmerinnen in ihrem eigenen Dorf eine Mädchengruppe initiieren wollte und 

dies auf dem Wege des Angebots von Jazztanz in die Tat umsetzte. Als gemeinsa

me Grundlage der Gruppe war das der Ausgangspunkt, sich einen Platz in der 

dörflichen (Jungen-)Jugendkultur zu verschaffen. Die Mädchen fühlten sich weder 

als Besonderheit noch als Einzelkämpferinnen. Sie waren einfach Freundinnen 

aus verschiedenen Cliquen, die ihre Freizeitwünsche durchsetzen wollten und 

dafür die offiziellen Jugendräume beanspruchten. Einen jähen Abbruch erfuhr 

diese positive Entwicklung durch den Wegzug der Leiterin. Für uns wurde an 

diesem Beispiel ganz deutlich, wie wichtig eine kontinuierliche Unterstützung für 

die Mädchen ist. Wenn wir uns ausschließlich auf private Initiative von Frauen 

verlassen, ist keine langfristige Veränderung gewährleistet. 

Auch aus den Berichten von Frauen aus den Landjugendverbänden wissen wir, 

daß es zu Mädchengruppen kam, wenn an den kulturellen Wünschen der Mäd

chen angesetzt wurde, sei es nun Theater, Tanz, die Herstellung von Schmuck 

oder Fragen nach zwischenmenschlichen Beziehungen aller Art. Nur das gegen

seitige Aufeinanderzugehen der Mädchen vor Ort und der ehrenamtlichen oder 

hauptamtlichen Verbandsfrauen führt zu einer Wahrnehmung von Interessen und 

Stärken von Mädchen. 

Was häufig zu Resignation bei den Frauen führt, die Mädchen fördern wollen, 

ist die Vorstellung, es könnten und müßten schnell sichtbare Erfolge bei den Be

mühungen um die Mädchen zu verbuchen sein. Frauen bremsen den Erfolg ihrer 

Arbeit selbst oder geben auf, weil sie irgendwelche tollen Vorstellungen von 

besonderen Veranstaltungen und Aktivitäten haben und daran gemessen die stän

digen Treffen mit allerlei Reibereien für sie nicht so herausragend sind. Die 

175 



Kontinuität der Gemeinsamkeiten, der ständige Prozeß des Aushandelns und der 

langsamen Veränderungen erscheinen in diesem Lichte nicht mehr als besonderer 

Beitrag zur prinzipiellen Veränderung der eigenen Lebenspotentiale. 

integrationsorientierung 

In den Interviews zeigt es sich, daß Mädchen stolz darauf sind, daß sie ein 

Gespür fürs Dorf haben, die Einbindung ins Dorf für sie positiv ist. Dieser "In

tegrationsaspekt" hat vor allem auch eine aktive, gestaltende Seite: Es gibt 

Mädchen, die sich nicht einfach ans Dorf anpassen wollen, sondern in ihrem 

Rückbezug aufs Dorf für sich Respekt fordern, daran arbeiten, daß sie im Dorf 

so anerkannt sind, wie sie sind. Sie wollen bestimmen können, wie sie als Frau 

ansprechbar und anzusehen sind. In dieser Dorfbezogenheit sind es die Mädchen, 

die am aktivsten in den Verbänden und Vereinen mitwirken. Es ist allerdings eine 

mehr aus dem Privaten kommende Verhaltensweise, die sich noch kaum in einen 

öffentlichen Status verlängert. Die Mädchen machen etwas, stellen aber nichts 

öffentlich dar, wie das die Jungen und Männer immer tun. Die Aussage "Erst 

sich im Dorf bewähren, dann in den Ortschaftsrat" , diese öffentliche Zurück

nahme, habe ich immer wieder angetroffen. Rückbindung an das Dorf heißt für 

sie Rückbindung an ihren alltäglichen Lebenszusammenhang . 

Deshalb ist es für eine Mädchenarbeit auf dem Lande wichtig, daß sie sich auch 

um die vernachlässigte andere Seite dieser Dorforientierung der Mädchen und 

jungen Frauen kümmert: Wege für eine öffentliche Stellung der Frauen sichtbar 

machen, dörfliche Orte mit Symbolwert durch Mädchen und junge Frauen beset

zen. "Gegen-den-Strich-der-Dorföffentlichkeit-Bürsten" , das machen die Mädchen 

in der Regel nur als "Jugendliche", nicht aber als Mädchen. Diesen Zusam

menhang aufzugreifen und den Mädchen auch "als Mädchen" öffentlichen 

Rückhalt zu geben ist eine Aufgabe von Mädchenpolitik. 

Auseinandersetzung mit Frauen und 6ffentliche Einbindung 

Mädchen im ländlichen Raum sind auf unterschiedliche Art auf Frauen ange

wiesen; das zeigt sich immer dort, wo Mädchen etwas Eigenes über das Private 
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hinaus auf die Beine stellen wollen. In den Interviews und Gesprächen gaben die 

Mädchen bei der Frage nach Leitbildern nur immer wenige an und machten den 

Eindruck, daß sie sehr auf sich allein gestellt sind und eher Auseinandersetzung 

und Anerkennung, auch in der Kontroverse, suchen als Leitbilder. Es scheint 

auch wenig Frauen zu geben, die im Dorf mit Mädchen eine solche Ausein

andersetzung suchen und führen möchten. Es ist immer wieder beobachtbar, daß 

Mädchen auf solche Vertrauenspersonen "anspringen", sich an Frauen orientie

ren, die ohne Dorf-Scheuklappen sprechen und öffentlich auftreten können. 

Für die Mädchenarbeit kommt es darauf an, nicht nur jungen Frauen für solche 

Rollen Raum zu geben, sondern vor allem auch Unterstützungsnetze mit Leuten 

aller Altersgruppen mit aufzubauen, die offen sind, die nichts weitererzählen, die 

auch auf der Suche sind. Die Mädchenarbeit könnte Veranstaltungen, Seminare, 

Feste organisieren, in denen solche Personen angezogen und zumindest an ein 

erweitertes "Milieu" der Jugendarbeit gebunden werden. 

Beraten 

Dort, wo sich Mädchen als "Suchende" angesprochen fühlen, wo sie mit anderen 

über sich reden können, sind sie auch bereit, über ihre Lebensperspektive zu 

reden, Beratung zu suchen. In den Mädcheninterviews, aber auch den Interviews 

mit "Expertinnen" , wurde deutlich, daß den Mädchen der "Prozeß" wichtig ist, 

daß sie Personen suchen, die den Suchprozeß bei ihren Bewältigungsproblemen 

nachvollziehen können. Wenn sie solche Personen meinen, denken sie dabei nicht 

an das Arbeitsamt oder an die Lehrerin. Denn in die Schule tragen sie ihre 

Unsicherheiten kaum hinein. Diese Seite des weiblichen Experimentierstatus, der 

ja im Gegensatz zum männlichen kaum öffentlich ist, kommt auch in der Schule 

nicht zur Sprache. Eine Berufsschullehrerin erzählte, daß es den Mädchen dann 

in der Berufsschulklasse gerillt, wenn man nur "ratscht" (d.h. Raum für alltags

bezogene Verständigung). 

Für die Mädchenarbeit im ländlichen Raum ist es wichtig, daß sie solche Orte 

und Gelegenheiten schafft, in denen solche Such- und Vertrauensmilieus entstehen 

können: Frauencafes, gemeinsame "Ratsch"-Abende und daß diese sowohl in 

177 



bestehenden institutionellen Zusammenhängen Platz haben als auch an autonomen 

Orten. 

llnterstiUzungszusanunenhänge 

Aufgabe der ländlichen Mädchenarbeit ist es also, auch Frauen zu bewegen, sich 

den Mädchen so zuzuwenden, daß sie bei ihnen Interesse und Neugier an einem 

solchen Experimentierstatus wecken können. In dem Maße aber, in dem sich 

viele Frauen zu sehr in der öffentlichen Männerwelt des Dorfes eingerichtet ha

ben, wird es für die Mädchen schwierig, solche Bezugspersonen zu finden. Denn 

die Frauen im Dorf nehmen sich auch gegenseitig nach außen hin zu wenig 

wichtig, haben kaum sichtbare Unterstützungszusammenhänge untereinander 

(Gegenbeispiele müssen selbst extra sichtbar gemacht werden. Vgl. dazu Huber/

Knab 1992). In dieser Frage des gegenseitigen Unterstützungszusammenhanges 

muß Mädchen- und Frauenarbeit ineinander übergehen. 

Vertrauen und Gegenwehr 

Wie weit solch~ gegenseitigen Unterstützungssysteme von Frauen halten, zeigt 

sich schließlich dort, wo es am heikelsten ist: beim Thema Gewalt in der Familie. 

Im Thema sexueller Gewalt fokussieren sich die Probleme für die Mädchen 

sowohl im familialen Nahbereich als auch in der Dorföffentlichkeit. Angesichts 

des in dieser Arbeit immer wieder beschriebenen "reduzierten", primär durch 

Schutzbedürftigkeit gekennzeichneten Blicks der Familie und des Dorfes auf die 

Mädchen wird übersehen, daß sich die Mädchen wehren und auch wehren 

wollen. Denn wir haben erfahren, daß die Mädchen nicht nur von der Angst vor 

Jungen und Männern, sondern auch davon erzählen, daß sie sich wehren. In der 

Dorföffentlichkeit fällt dies aber noch immer auf die Mädchen zurück. Dieses 

dorföffentliche Zuschreibungsmuster "Die ist selber schuld" habe ich aber in 

meinen Interviews von den Mädchen selbst nicht gehört. Wenn die Mädchen 

ruhig sind, dann deshalb, weil sie Angst haben, daß es "die Eltern trifft". Hier 

zeigt sich wieder' sehr deutlich dieses Moment der Rückbindung, der Integra

tionsorientierung dem Dorf gegenüber, das hier allerdings nicht positiv, sondern 

negativ für die Mädchen ausfällt. 
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Gerade in diesem Bereich der Gewalt gegen Mädchen und Frauen kommt der 

Mädchenarbeit eine besondere Unterstützungs- und Öffentlichkeitsfunktion zu. 

Dabei ist es vor allem wichtig, in entsprechenden (geschützten) Veranstaltungen 

mit Mädchen zu versuchen, die Wucht dieses Themas für die Mädchen historisch 

zu relativieren, es auch im kulturellen Kontext von Gewalttraditionen im Dorf 

aufzuklären und dabei immer wieder nach Beispielen zu suchen, wo sich Mäd

chen und Frauen gewehrt haben. Nach außen ist es wichtig, diese Gewalt zu 

entpersonalieren, um sie so im Dorf ansprechen und das Recht auf Gegenwehr 

stärken zu können. Entscheidend ist auch hier wiederum, inwieweit es gelingt, 

gegenseitige Vertrauensbeziehungen unter Frauen herzustellen, damit das Problem 

nicht wieder auf die Mädchen zurucklallt. Hier zeigt sich auch, ob und inwieweit 

eine Mädchenarbeit im ländlichen Raum "parteilich" sein kann. 

Vernetzung und regionale Infrastruktur 

Für die Situation der Mädchen in den ländlichen Regionen fehlen Öffentlichkeiten 

und Kommunikationsnetze ganz. Man sollte deshalb mit einer Befragung von 

"Expertinnen " aus Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie bei offiziellen 

Stellen der Arbeitsämter und in den Berufsschulen beginnen. Schon durch diese 

Befragungen kann das Interesse auf die Belange von Mädchen gelenkt und 

Kontakte geknüpft werden. Wie und ob die Mädchen "anspringen", hängt von 

ihrer Herkunft und der Unterstützung oder Beeinträchtigung durch die Familie 

und Freundinnen ab. So trafen wir ganz isolierte Mädchen, denen jeder Rückhalt 

in der Clique fehlt und die kaum rauskommen, geschweige denn sich gegen die 

soziale Kontrolle und in ihrer Familie wehren können. Andere junge Frauen 

entwickeln genug Selbstbewußtsein, um sich aktiv mit dem Dorf, dem Gerede 

auseinanderzusetzen und darin Positives für sich zu gestalten. (Doch für alle 

beide gilt: Probleme dürfen nicht nach außen dringen. Verletzungen müssen 

weggesteckt werden, "Ich muß es in mich reinfressen" .) 

Mit regionalen Informationstagen haben wir eine Kommunikation unter an Mäd

chenfÖfderung interessierten Frauen, die im ländlichen Raum in der Regel sehr 

"veripselt" sind, initiiert. Zuerst sprachen wir die Frauen an, die wir kannten, 

und zwar über alle Grenzen von Institutionen hinweg, d.h. wir fragten bei Lehre

rinnen an, bei Gewerkschaftlerinnen, in den Einrichtungen der Jugendarbeit und 
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Jugendhilfe. In der Vorbereitung dieser Informationstage wollten wir die Frauen 

als Expertinnen ansprechen und beteiligen. Schon bei den Vorbereitungstreffen 

wurde sichtbar, daß es einen Bedarf an Erfahrungsaustausch gab. Immer wieder 

hieß es zuerst: "Ich weiß eigentlich gar nicht so viel über Mädchen", dann 

tauschten sie erstmal die Einschätzungen aus, die ihnen besonders klischeehaft 

und besonders beängstigend vorkamen, und schließlich wurden dahinter auch 

Hinweise auf die Lebenssituation von Mädchen deutlich. In diesem Treffen wurde 

gerade auch zur Thematik sexuellen Mißbrauchs deutlich, daß es an vielen Stellen 

im Jugendamt, in den Heimen, Frauen gab, die sich bereits mit diesem Thema 

auseinandergesetzt hatten und nun froh waren, untereinander Kontakt zu finden, 

um weitere Klarheit und Sicherheit in ihren Hilfsmöglichkeiten für Mädchen zu 

gewinnen. 

Für eine Verbreiterung der Mädchenarbeit zeigt es sich wiederum als richtig, 

parallel mit Mädchen und Jungen zu arbeiten - denn es erweist sich hier als 

besonders schmerzlich, wenn die Jungen hinterherhinken und für sich nichts 

kapieren. Deutlicher als in der bunten und anonymen Großstadt tritt hier für Jun

gen allerdings zutage: Junge Männer, die zugunsten eines Mädchens auf Macht

monopole verzichten, geraten unter herbe Kritik bei Jungen. Männer, die Hausar

beit mitmachen und in der Folge unter dem Rang ihrer Frau bleiben, haben es 

schwer, akzeptiert zu bleiben. Gefragt sind jetzt auch Männer, die offen für eine 

Auseinandersetzung darüber unter Jungen eintreten. 

Ein Ziel einer solchen Vernetzung ist neben der Öffentlichkeitsarbeit und Fort

bildung der Aufbau einer regionalen Infrastruktur. Für Mädchen muß es Fixpunk

te in einer regionalen Infrastruktur geben: einen Mädchentreff in der nächsten 

Stadt und eine Zuflucht- und Beratungsstelle. Ebensowichtig - das stellten wir in 

den Befragungen fest - ist die Ansprechpartnerin, die Frau, die sie sowieso kennt, 

zu der sie Vertrauen haben kann - denn die Wege in die zwar anonyme Stadt sind 

oft zu weit und unübersehbar. 

Schließlich war ein Ziel, Mädchenarbeit an vielen Stellen zu verankern. Überall 

wo Frauen in ihrer Arbeit Bezüge zu Mädchen aufgebaut haben, können sich 

daraus Angebote entwickeln, die Mädchen besonders gut erreichen. Das gilt z.B. 

für berufsorientierende Workshops mit Mädchen in der Schule, berufsorientieren

de Kulturangebote, die anfangs nur deshalb für Mädchen interessant waren, weil 
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sie die Frau kannten, die dieses Angebot organisiert hat. Andere Angebote, die 

bei öffentlicher Ausschreibung erfolgreich sind, wie Wen-do-Kurse zur Selbstver

teidigung oder die Berufs-Info-Tage konnten aufInitiative bestehender Jugendein

richtungen ablaufen. 

Wichtige Fortbildungsangebote der letzten Zeit behandelten Fragen und prakti

sche Beispiele zu den Themen: Körper - Sicherheit und Quelle von Verunsi

cherung; Gesundheit; Eßstörungen. 

Themenschwerpunkt: Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 

In ländlichen Regionen scheint es nur wenige zu interessieren, ob und wie 

Mädchen und junge Frauen ihre Wünsche nach einem sinnvollen Beruf realisieren 

können. Wenn z.B. in der Diskussion von Fördermaßnahmen Mädchen und junge 

Frauen verhandelt werden, so gelten sie (gerade wieder heute) als zu anspruchs

voll, als zuwenig motiviert, als zu eingeschränkt ausgebildet, als fehlausgebildet, 

je nach Bedarf und Interesseniage der unterschiedlichen Gewerbe- und Industrie

zweige. 

Es zählt wenig, wie sie sich ein Leben in einem Beruf vorstellen und wie sie auf 

Umwegen dahin gelangen können. Wenn Mädchen offene Stellen in bestimmten 

Gewerbezweigen ablehnen, in denen es heute wieder ein Überangebot an Lehr

stellen gibt, oder wenn sie wenig Interesse an bestimmten Fördermaßnahmen 

zeigen, wird nach den moglichen Gründen dafür überhaupt nicht gefragt. Das 

öffentliche Desinteresse an der Arbeitsplatz- und Ausbildungssituation von Mäd

chen und jungen Frauen zeigt sich zuerst darin, daß gerade auf eine Region 

bezogen die Daten der Arbeitslosen-, Ausbildungs- und Arbeitsplatzstatistik kann 

geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt werden. Und wenn, dann werden diese 

Daten zuungunsten der Mädchen interpretiert: Was soll man z.B. von einer 

offiziellen Mitteilung der Arbeits- und Ausbildungsstatistik halten, wenn es heißt: 

Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen sei rückläufig - nur die Mädchen seien 

leider immer noch ein Problem; noch schwieriger ist es, die Dunkelziffer der 

arbeitslosen Mädchen zu ermitteln. Sie werden unsichtbar, verschwinden ins 

Haus, reagieren eher depressiv. Aber das ist auch kein Wunder, insofern ihre 

Probleme verharmlost und ignoriert werden. 
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Mädchen und junge Frauen geraten gerade im ländlichen Raum - wollen sie nicht 

arbeitslos bleiben - immer mehr in die Grauzone des Arbeitsmarktes oder werden 

zur Randbelegschaft (Haushaltspraktikantinnen, Aushilfen, Pauschalkräfte, 

Leiharbeiterinnen, Tei1zeitarbeiterinnen); es gibt einen Trend zur Beschäftigung 

in unterwertigen und ungeschützten Arbeitsplätzen. 

Daß Mädchen in der Suche nach einem Beruf eher aktiv sind, aber gebremst 

werden, wurde auch in der in der Region durchgeführten, auf Mädchen wie 

Jungen ausgerichteten Regionalanalyse festgestellt (Amold/Stauber 1990). Um 

dieser aktiven Seite von Mädchen entgegenzukommen, wurde von der Jugend

berufshilfe Reutlingen ein spezifisches Berufsinfokonzept erstellt, erprobt und 

vielerorts angewendet. Mädchen sollten als Expertinnen füreinander angesprochen 

werden. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, eigene Zwiespälte und Konflikte bei 

der Berufsfindung offenzulegen und einander Widerstände, schlechte Erfahrun

gen, Versagen und Erfolge mitteilen können. Mit diesem Konzept nahmen wir 

bewußt einen Perspektivwechsel vor, in dem wir von der Vorstellung eines zu 

motivierenden, hilfsbedürftigen Mädchens abgehen und stattdessen die vielfältigen 

der Mädchen mit der Realität des Arbeitsmarkts ins Zentrum stellen. 

• Dem Übergehen der regional vorfindbaren Arbeitsmarktrealität und der den 

Mädchen aufgelasteten Zwiespalte stellen wir die konkreten Erfahrungen 

entgegen, die Mädchen und Frauen machen, und den Aufweis der Konflikte, 

die im Zwiespalt verborgen gehalten sind. 

• Der Entmutigung der Mädchen und Frauen stellen wir den Expertinnenstatus 

gegenüber. Mit einem solche Status sind es die Mädchen und Frauen selbst, 

die ihre Probleme und Wünsche definieren. 

Unser Ansatz, jungen berufstätigen Frauen einen aktiven Part einzuräumen, 

beruht auf der Erkenntnis, daß junge Frauen vielseitige Erfahrungen bei der 

Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche machen, und sich einen Überblick über 

vorhandene Berufszweige verschaffen. Sie kennen die wunden Punkte bei der 

Berufswahl und machen in ihren Arbeitsfeldern Erfahrungen mit der traditionellen 

geschlechtsspezifischenArbeitsteilung, sowohl im typischen sogenannten "Frauen

beruf", als auch in den Domänen der "Männerberufe". Unsere Praxis zeigt, daß 
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in Experimentierräumen, in denen Mädchen und Frauen einander befragen kön

nen, sonst verdecktes Wissen zur Anwendung kommt. 

Themenschwerpunkt: Gewalt gegen Mädchen 

Obwohl es schwierig ist, die Realität von sexueller Gewalt und sexuellem Miß

brauch an Mädchen - in der Familie, im Bekanntenkreis,am Arbeitsplatz - offen

zulegen und konsequentes Eintreten für Mädchen und junge Frauen und eine 

angemessene Hilfestellung zu fordern, gab es bisher in der Region mehrere 

Schritte von engagierten Frauen: So wurde nach intensiver Vorbereitung durch 

Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Zentrum der Kreisstadt die Ausstellung 

gegen sexuelle Gewalt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und begleitet durch 

mehrere Veranstaltungen und weiterführende Angebote, wie eine Selbsthilfegrup

pe. Da, wo sexueller Mißbrauch amtsbekannt ist, ist es noch lange nicht selbst

verständlich, daß Mädchen eine kompetente und intensive Unterstützung bekom

men. Inzwischen gibt es in der Region einen Förderverein für eine Kontakt- und 

Infostelle gegen sexuellen Mißbrauch und eine Berufsgruppe. 

Zur Verbreiterung der Hilfsmöglichkeiten und von Öffentlichkeitsarbeiten trifft 

sich seit einiger Zeit der "Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt". In dieser Arbeits

gruppe, in der Erzieherinnen aus Heimen, aus der Drogen- und Suizidhilfe, eine 

Ärztin aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, eine Kriminalbeamtin, eine Stadt

rätin, Lehrerinnen, Rechtsanwältinnen, Sozialpädagoginnen aus dem Jugendamt 

und aus der Kinder- und Jugendarbeit teilnehmen, wird deutlich, daß viele Frauen 

durch Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen der letzten Jahre auf 

die Realität sexuellen Mißbrauchs von Mädchen aufmerksam gemacht und für die 

Anzeichen und offenen Hinweise sensibilisiert worden sind. 

Wichtig ist für unsere mögliche Unterstützung und Beratung, daß wir selbst 

Sicherheit und Klarheit für uns gewinnen und gemeinsam Verantwortungsgefühl 

und Kompetenz entwickeln, die es uns möglich machen, auch an dem Platz, wo 

wir sind, auf ein Mädchen zuzugehen. Wir brauchen die Aufklärung der Öffent

lichkeit, und schließlich brauchen wir angemessene Einrichtungen, die erst noch 

geschaffen werden müssen. Für die ersten Schritte, aber auch für mögliche Hilfe-
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stellungen, ist ein solches Kontaktnetz unter Frauen und schließlich auch die 

kontinuierliche Fortbildung - am besten vor Ort - eine ermutigende Grundlage. 

Für eine regional angemessene und verbindliche Öffentlichkeitsarbeit war und ist 

es wichtig, daß ein solcher Arbeitskreis selbst vernetzt ist zu politischen Frauen

initiativen und Frauengruppen. Erst in diesem Zusammenhang finden wir vielfäl

tige Formen, um dem Thema sexuelle Gewalt und der Notwendigkeit von Wider

stand symbolisch und materiell einen anerkannten Platz zu schaffen. Wir wissen 

noch zu wenig, wie die Dynamik von Täter und Opfer im Alltag der Region 

offen gelegt und präventiv behandelt werden kann. An dieser Stelle sei auf eine 

Bestandsaufnahme der regionalen Versorgung mit Einrichtungen gegen sexuelle 

Gewalt verwiesen, die die Bedeutung von solchen Arbeitskreisen und ihrer Ver

netzung in ländlichen Regionen belegt (Hagemann-White 1992). 

5.2. Mädchen in Landjugendverbänden 

Mtidchen im Gruppenalltag 

In den Landjugendverbänden sind etwa die Hälfte der Mitglieder Mädchen. Das 

drückt sich auch in der paritätischen Besetzung der Leitungsgremien in den Ver

bänden aus. Dies ist ein Durchschnittstrend, der von Dorf zu Dorf, von Gruppe 

zu Gruppe verschieden ausfällt. Es gibt Dörfer, in denen die Frauen eine be

stimmte Tradition der dörflichen Anerkennung haben. Das schlägt sich dann auch 

darin nieder, daß Mädchen in den Dorfgruppen Gruppenleiterinnen sind. Auch 

die von mir interviewten Bildungsreferentinnen und -referenten der Landjugend

verbände berichteten, daß es vor allem die Mädchen sind, welche die Landju

gendarbeit öffnen und die Impulse für Neuerungen bringen. Die Jungen seien da 

viel festgefahrener, die Mädchen offener und "unkomplizierter". 

Hier spiegelt sich auch generell die Stellung der Mädchen in der Dorföffentlich

keit wider: Sie prägen die informelle Struktur der Gruppe oft mehr als die Jun

gen, sie sind meist das belebende Element; aber sie haben in der Öffentlichkeit 
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der Jugendverbände und der Verbandsorganisationen nicht die Stellung, die sie 

in der Gruppe oder der informellen Verbandsöffentlichkeit haben. So wie die 

dörfliche Alltagswelt eher eine Frauenwelt und die politische Dorföffentlichkeit 

eher eine Männerwelt ist, in der die Interessen der Frauen kaum zum Zuge 

kommen und eher abgewertet werden, kann man auch in den Verbandsöffentlich

keiten der Landjugendverbände beobachten, daß Mädchen und Frauen ihre ge

schlechtsbezogenen Interessen und Bedpürnisse kaum ein- und anbringen können, 

obwohl vom Erscheinungsbild her ein bemerkenswert gutes Verhältnis der Ge

schlechter vermittelt wird. Gerade die soziale Kluft zwischen Mädchen und 

Jungen außerhalb der Jugendgruppe - die unterschiedlichen Berufschancen, Rol

lenerwartungen, Bindungen an den elterlichen Haushalt, offene und verschwiege

ne sexuelle Verfügung über Mädchen und Frauen, Ängste, sich als Mädchen 

nichts zutrauen zu können - ist schwer thematisierbar. Dieses offensichtliche 

"Verschweigen der Differenz" in der Verbands struktur selbst bildet die "zweite 

Ebene", die analysiert werden muß, wenn der Jugendverband für Mädchen mehr 

als nur scheinbar geschlechtsneutrale Sonderwelt sein soll und ihnen Thematisie

rungs- und Bewältigungschancenihrer allgemeinen Geschlechterrollenproblematik 

eröffnen sollen. Ich will nun, zum Abschluß dieser Arbeit, unter Anknüpfung an 

meine Beobachtungen in den Landjugendverbänden - diese "zweite Ebene 11 in 

einen notwendigen Theoriebezug bringen; notwendig, weil sich diese zweite 

Ebene aus der empirischen Praxisdeskription nicht erschließen läßt. In gewissem 

Sinne schließt sich hier wieder der Kreis vom empirischen zum theoretischen An

spruch der Arbeit. 

Das verbandliehe Geschlechterrollenverhliltnis 

Das Zusammenleben von Mädchen und Jungen im Jugendverband, die Chancen 

von Mädchen, sich und ihre eigenen Bedürfnisse in der Jugendgruppe und im 

Verband zur Geltung zu bringen, aber auch die Möglichkeiten von Jungen, zu 

einer von patriarchalischer Dominanz bereinigten und selbstbestimmten Männer

rolle zu kommen, müssen also über die gruppenpädagogische Ebene hinaus the

matisiert werden. Es geht also nicht nur um die Frage von Mädchen- oder Jun

genarbeit im Jugendverband, sondern darum, daß Jugendverband und Jugend

gruppe als Geschlechterrollenverhliltnis in den Blick kommen. 
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Während die gruppenpädagogische Dimension - das Problem der Vermittlung 

neuer Mädchenbilder in der verbandlichen Gruppenpädagogik - in den letzten 

Jahren im Vordergrund der geschlechtsspezifischen Erziehungsfrage der Jugend

verbände stand, sind die Fragen nach der verbandlichen Geschlechterrollenstruk

tur und den sozialisatorischen Möglichkeiten zum Aufbau der eigenen Geschlech

terrolle weitgehend vernachlässigt worden. Die in der Mädchenarbeit in den 

Vordergrund gestellte Frage nach den eigenen Räumen für Mädchen und Frauen 

im Verband reicht an diese Dimensionen nicht heran, weil sie nicht als Ge

schlechterrollenfrage gestellt ist und daher die Jungen und Männer eher entlastet 

als verpflichtet. Erst wenn also - so meine These - die Verbandsrolle als Ge

schlechterrolle und der verbandliche Jugendraum als geschlechtsspezifischer 

Sozialisationsraum rekonstruiert wird - sind die Voraussetzungen geschaffen, um 

die pädagogische Frage nach Mädchen- und Jungenrollen verbandsstrukturell zu 

transformieren. 

Eine Verbandskritik als Geschlechterrollenkritik tut sich aber vor allem deshalb 

schwer, weil diese "inneren" Dimensionen des Geschlechterverhältnisses verdeckt 

sind durch äußere Funktionen, in die das Geschlechterverhältnis je getrennt 

eingeschrieben ist und deren geschlechts spezifische Kritik die Verbandsideologie 

als Ganzes zu gef'ahrden scheint. Dies sind vor allem die vom Verband in An

spruch genommenen Funktionen der "Interessenvertretung" , der "Rekrutierung" 

für die Erwachsenenorganisation und der "Jugenderziehung" . Jede dieser "gesell

schaftlichen Funktionsebenen" wird - da sie nach außen bezogen und dem gesell

schaftlichen Legitimationsdruck ausgesetzt sind - durch die geschlechtsneutrale 

Verbandsideologie geschützt, die die Geschlechterfrage deshalb leugnet, weil sie 

damit die gesellschaftliche Außenwirkung des Verbandes gefährdet glaubt. Dies 

kann man bei entsprechenden Diskussionen um die Geschlechterrollenfrage in den 

Jugendverbänden praktisch erleben, denn es wird in der Regel sehr schnell die 

Frage gestellt: Sind wir denn nicht mehr ein Verband? Können wir nicht mehr 

gemeinsam nach außen auftreten? Provoziert die Geschlechterrollenfrage nicht 

eine Verbandsspaltung? Diese verbandsideologische Dimension muß zumindest 

als strategisches Problem berücksichtigt werden, wenn die innere Struktur des 

Jugendvebandes als Geschlechterrollenverhältnis thematisiert wird. Dabei wäre 

es verbandspolitisch wichtig, nach neuen Konvergenzpunkten und Gemeinsam

keiten in der gesellschaftlichen Außendarstellung zu suchen, die es erlauben, auch 

das Geschlechterverhältnis real zu diskutieren, ohne daß es das zentrale Prinzip 
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der verbandlichen Gemeinsamkeit tangieren muß. Verbandliehe Gemeinsamkeit 

muß sich in einem normativen und gesellschaftlichen Bezug herstellen lassen, der 

es Jungen und Mädchen, Männern und Frauen im Verband und aus dem Verband 

heraus erlaubt, ihre Geschlechterrollenidentität persönlich und gesellschaftlich 

eigenständig darzustellen und dabei dennoch einen gemeinsamen Bezugspunkt im 

Auge zu haben. Am ehesten ist es wohl bisher dort gelungen, wo Jugendverbände 

versucht haben, sich in der Friedens- und Umweltthematik zu engagieren und 

dabei neue Gemeinsamkeiten entdecken, welche aber die Geschlechterrollenfrage 

nicht verdecken. 

Jugendliche treten in der Regel nicht in einen Jugendverband ein, um sich primär 

für die Ziele des Verbandes zu engagieren, sondern kommen mit dem Jugendver

band in ihrem Entwicklungsprozeß des Aufwachsens in Berührung. Der Jugend

verband ist also in erster Linie Entwicklungsraum für Jugendliche. Die Prozesse 

der Individuation wie die Spannung von Separation und Integration, welche das 

Aufwachsen Jugendlicher kennzeichnen, ranken sich nun zentral um die Ge

schlechtsrolle,das Aufwachsen ist unter dieser Perspektive vor allem auch Suche 

nach Geschlechterrollenidentität. Wir können deshalb sagen, daß das, was Ju

gendliche - Jungen und Mädchen - im Jugendverband suchen, eine enge Verbin

dung zu ihrer Suche nach Geschlechterrollenidentität hat. Und dies ist bei Jungen 

und Mädchen je verschieden. Für die Jungen ist der Weg in die Landjugend

gruppe der "sichere Weg" in die Selbstverständlichkeit der männlich dominierten 

Gleichaltrigengruppe in einer männerdominanten dörflichen Sozialwelt. Ihr Zu

gang ist - wenn auch nicht reflektiert und deshalb eher tradiert und selbstver

ständlich - ein geschlechtsspezifischer Zugang. Bei Mädchen dagegen sieht es so 

aus, als wäre der Zugang zum Verband eine "geschlechtsneutrale" Öffnung ihrer 

bisherigen Möglichkeiten: Von zu Hause wegzukommen, gegenüber den blockier

ten Möglichkeiten in der Schule, aber auch im Dorf, in der Kleinstadt einen 

Raum zu haben, der scheinbar geschlechtsneutral ist, der sie nicht offensichtlich 

auf ihre Mädchenrolle zurückwirft. Dies ist wohl auch der Grund dafür, daß 

meiner Erfahrung nach Mädchen in Jugendverbänden das Geschlechterproblem 

oft leugnen, an dieser scheinbaren Geschlechtsneutralität festhalten, sie nicht 

sehen wollen. Jugendverbände erscheinen den Mädchen als ein geschlechtsneutra

ler Ort, weil sie auf der einen Seite tatsächlich Räume sind, in der die Zurückset

. zung von Mädchen gegenüber der in anderen dörflichen Räumen niedrig oder gar 

minimiert ist. Trotzdem bieten die verbandlichen Gruppen in der Regel wenig 
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offene Räume zur eigenen Entfaltung der weiblichen Geschlechterrolle bieten. 

Daß Mädchen im Jugendverband dafür doch sensibel sind, zeigt die Arbeit von 

E. Niklaus (1988), die voll von halbausgesprochener Hoffnungen junger Frauen 

in dieser Richtung ist. Dies gilt für Jugendverbände im allgemeinen. Bei Land

jugendverbänden kann man dagegen annehmen, daß angesichts der empirischen 

Tatsache, daß sich die Mädchen in der Durchsetzung ihrer Mädcheninteressen im 

Alltag deutlich an Jungenszenen orientieren, die interne verbandliche Durchse

tzungsfähigkeit höher ist, als im städtischen Bereich. Nach meiner Beobachtung 

können sie in der Landjugendgruppe weitgehend bestimmen, was ihre Aufgaben 

sind. Sie können aber in der Regel nicht übersehen, in welche Rollen sie unbe

wußt hineingedrängt werden. 

Das Problem scheint sich hier also von der Gruppenebene auf die Verbandsebene 

zu verschieben. Was der Verband als Aufgabe vorgibt, übernehmen sie als "ihre" 

Aufgaben. Verbandspolitisch vertreten auch sie "Jungeninteressen" , müssen es 

als selbstverständlich hinnehmen, daß Mädcheninteressen diesen Jungeninteressen 

gegenüber zweite Wahl sind. Mädchen und junge Frauen in Jugendverbänden 

können sich zwar vehement für gesellschaftspolitische Frauenziele (Frauen

arbeitsplätze, § 218, Frauen in der Dritten Welt) einsetzen, ihre eigenen Frauen

interessen im Verband bleiben aber dahinter zurück. 

Trotzdem hätten gerade die Landjtigendverbände in sich genug verbandsspezifi

sche Möglichkeiten, die in Richtung gegenseitiger geschlechtsbezogener Lern

prozesse genutzt und aktiviert werden könnten. Dadurch, daß es gleichermaßen 

Mädchen wie Jungen in der Funktion von Jugendleitern und Jugendleiterinnen 

gibt, können männliche und weibliche Rollenanteile in derselben Position nicht 

nur verglichen, sondern auch gegenseitig aufgenommen werden. Es besteht damit 

die Chance, bewußt zu machen, daß Männer Machtspiele nicht brauchen, daß die 

Spaltung in männliche Hierarchie und weibliche soziale Funktion, wie sie das in

stitutionelle Verbandsdenken immer noch beinhaltet, den alltäglichen Begegnun

gen der Geschlechter im Jugendverband selbst widerspricht. Das Gemeinsame des 

Verbandes liegt dann nicht in seiner "Geschlechtsneutralität" , sondern in einem 

neuen gemeinsamen Bezug auf ein Verständnis von "verbandlicher Koedukation" , 

in dem dadurch, daß die Mädchen und Frauen sich in ihrem weiblichen Status 

darstellen und durchsetzen können, auch die Jungen und Männer wieder zu sich 
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selbst finden und dadurch etwas Neues gewinnen können (vgl. FunklWinter 

1992). 

5.3. Öffentlichkeit für die Lebensrealität von Mädchen - was heißt 

das? 

Trotz aller dieser praktischen Veränderungen müssen wir feststellen, daß der 

Stellenwert von Mädchen- und Fraueninitiativen für diese selbst und für die 

größere regionale Öffentlichkeit noch zu wenig Gewicht hat. Wir müssen deshalb 

am Ende noch einmal darüber nachdenken, was es heißen könnte, für uns selbst 

und nach außen sichtbar zu machen, im Rahmen welcher Erwartungen Mädchen 

im Dorf leben, wie sie ihr Leben gestalten wollen, wie sie im Dorf Anerkennung 

finden, aber auch dessen Klima beeinflussen möchten und wie dadurch Bilder 

über die eigene Persönlichkeit entstehen. Hier sehen wir Anknüpfungspunkte für 

eine bewußte Öffentlichkeit, die das Spektrum der Verschiedenartigkeit der Mäd

chen auf dem Land zur Kenntnis nimmt. 

Die unterschiedlichen Aktivitäten von Mädchen und jungen Frauen bewegen sich 

auf einer Palette von Möglichkeiten, die von der Nutzung kommerzieller Angebo

te über die Eingliederung in bestehende Vereine und Verbände, der Orientierung 

an kommunaler Jugendarbeit oder alternativer Jugendkultur bis zum Interesse an 

autonomer Mädchenarbeit reichen. Es gibt junge Frauen, die unter Gleichberech

tigung nicht unbedingt verstehen, alte Geschlechtsstereotype zu verändern oder 

den Sekundärstatus offen anzuprangern. Die Anpassung an modeme medial 

vermittelte Leitbilder und die Gewißheit, sich etwas leisten zu können, bestimmen 

das Lebensgefühl vieler Mädchen im positiven Sinne. Andere Mädchen sind 

dagegen mehr von dem Gedanken inspiriert, sich zu überlegen, wie sie sein 

wollen und selbst zu bestimmen, wie die veränderten Vorstellungen in der Le

benspraxis und im Kontext des ländlichen Lebensbereichs umgesetzt werden 

können. 
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An dieser Stelle ist noch einmal festzuhalten, daß sich in den Interviews in 

vielseitiger Weise die kritische Perspektive von Mädchen auf ihre Umwelt und 

die Muster von Zurücknahme und Einfügung in herkömmliche und in neue Mäd

chen- und Frauenbilder verbinden. Erst in jüngster Zeit beschäftigen wir uns mit 

der Frage, was den Mädchen fehlt - gerade nicht im Sinne, was ihnen an Fähig

keiten oder Durchsetzungsvermögen fehlt, sondern was es ihnen unmöglich macht 

-, ihre Einsichten untereinander und in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Im 

Anschluß an die Kritik der Denkvoraussetzungen im Teil 1 wird jetzt vielleicht 

verständlich, daß es Mädchen und Frauen an einem eigenen Symbol system 

mangelt; dies schließt sie davon aus, sich selbst als Allgemeine zu denken und 

zu verständigen (vgl. auch Hagemann-White 1992). In einem weiteren Schritt 

müssen wir erkennen, daß die herkömmlichen sozialpolitischen Muster nicht in 

der Lage sind, die kritischen Einsichten und widersprüchlichen Orientierungen 

von Mädchen als Konfliktlinien in die Auseinandersetzung aufzunehmen. 

Die Themen und Qualitäten der Suchbewegungen von Mädchen sind somit nicht 

nur verdeckt, sondern sie werden als ihre persönlichen Kompetenzen, ihre Pro

bleme und deren Lösungen in die Privatheit verschoben. Diese Privatheit als 

personenbezogene gilt selbst als die gesellschaftlich unterlegene. Anonyme Öf

fentlichkeit als Medium rationaler Erörterung und Konfliktaustragung muß ebenso 

als Ideologie kritisiert werden, um die Neudefinition von öffentlichen Diskursen 

in ihrer Rückbindung an den regionalen Lebenszusammenhang überhaupt erst 

denkbar zu machen. Sie wird auch erst denkbar, wenn auch bisher im privaten 

gehaltene Konfliktlinien der respektvollen, inner und interindividuellen Verständi

gung zugänglich werden. Die Wiedergewinnung von Konfliktkategorien betrifft 

Themen, die bisher auf verschiedene Art und Weise in der Privatheit von Ge

schlechtsrollenzuschreibung verborgen blieben: Konflikte um Arbeitsteilung und 

Abwertung der Hausarbeit können sich für Frauen in einem imaginären Konzept 

von harmonischer Ungleichheit aufheben. Die Ängste und Konflikte um Abhän

gigkeit und Unterwerfung verlieren sich in den Ambivalenzen von Intimität der 

Familie. Die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf bleiben in den Zwiespälten 

der Lebensplanung von Frauen befangen. Gegenwehr und Widerstand werden auf 

die Männerrolle ausgegrenzt. 
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Was Mädchen und Frauen für sich in Bewegung setzen, stößt auf Unverständnis, 

Mißtrauen und Angriffe auf Seiten der meisten Männer. Die Beschäftigung mit 

den Belangen der Frauen führte dazu, daß das, was Jungen angeht, bisher im 

Unbearbeiteten steckenbleibt. Auf dem Lande wird schnell bewußt, daß die 

Dominanzansprüche zusammenfallen mit der Nichtbeschäftigung mit sich selbst. 

Ohne parallele Reflexion der herrschenden männlichen Umgangsformen unterein

ander und gegenüber Frauen wird wenig erreicht werden können. Vor allem auch 

die Realität von Gewalt gegenüber Frauen als kulturelle Grundlage des Ge

schlechterverhältnisses muß offen thematisiert werden, damit an ihre Stelle die 

Selbstverständlichkeit der Achtung von Frauen, ihrer körperlichen und seelischen 

Integrität, treten kann. In den letzten Jahren ist diese Lücke insbesondere im 

Bereich von Sozialpädagogik und Sozialforschung bewußt geworden und hat auch 

zu einer Öffnung der Fragen im Bezug auf Gewalterfahrungen von Männern 

geführt (vgl. Böhnisch/Winter 1993; Winter 1993a). Erste Veröffentlichungen 

zum ländlich-regionalen Zusammenhang belegen diesen Perspektivwechsel (vgl. 

Wahl 1991; Winter 1993b.; BöhnischlWinter 1990). 

Neue Schritte - gegen Hierarchie von OjJent!ichkeitlPrivatheit 

Wenn wir den Grenzen in der Frage der regionalen Öffentlichkeit von Mädchen 

und Frauen einen Schritt weiter michgehen wollen, nützt es vielleicht an dieser 

Stelle noch einmal wie zu Beginn der Arbeit die Hierarchie ÖffentlichkeitlPri

vatheit und die Rolle der Frauen in ländlichen Regionen in diesem Zusammen

hang eigens zu "dekonstruieren", d.h. von falschen Zuschreibungen zu befreien. 

Auch wenn heute die Privatheit für viele als der menschlich bedeutsamere Teil 

gilt, in dem sie sich eher anerkannt fühlen und der Bereich der Öffentlichkeit an 

Bedeutung für die Regelung öffentlicher Belange sichtbar eingebüßt hat, so gilt 

im inhaltlichen Sinne heute beides noch als gegensätzlich und hierarchisch gegen

einander abgegrenzt: Bewährung im öffentlichen Leben (politische, staatliche 

Regelungen, kulturell-soziale Geltungen zählen in diesem Bereich mehr; der 

private Sektor wird den Anforderungen des öffentlichen Sektors einschließlich des 

Marktgeschehens untergeordnet und nicht umgekehrt). 
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Doch dieses Verständnis zweier hierarchisch und gegensätzlich organisierter 

Bereiche hat sich erst an der Wende zum 19. Jahrhundert herausgebildet. Privates 

Ansehen, privater Wohlstand und der eigene wirtschaftliche Erfolg (der Besitzen

den, der Handwerker und Bauern) waren Voraussetzungen der autonomen Teilha

be an Öffentlichkeit. Gesellschaftlich-politische Öffentlichkeit entstand einmal als 

Gegenwehr der neuenBürger gegen die Feudalherren und zum zweiten als gesell

schaftliches Gegengewicht gegen staatliche Macht. 

Der Einschluß der Frauen ins Haus war nicht nur ein Prozeß, der im 19. Jahr

hundert der Trennung von Arbeitsplatz und Heim folgte und die häusliche Auf

zucht der Kinder zuerst im Bürgertum, dann in der Arbeiterklasse sichern sollte. 

Er war ein politischer Akt, der kurz nach der Revolution die Frauen gewaltsam 

aus der Öffentlichkeit ausschloß. Bürgerliche Öffentlichkeit entstand also zum 

gleichen Zeitpunkt, in dem Frauen die Hausarbeit zugewiesen wurde - die Be

gründungen waren vielfältig. Wichtig ist hier, daß gesagt wurde, daß ihre Anlie

gen vor allem die Forderungen nach Sicherung der Versorgung den Ablauf der 

politischen Geschäfte stören würde (Hausen 1987; Hauser 1987; Funk 1989). 

Immer wieder bleibt die Frage bestehen, wie es möglich wurde, Frauen als 

Verkörperungen des Privaten und Unpolitischen zu vereinnahmen, und was hat 

diese, wohl nicht nur ideologische Vereinnahmung historisch zu bedeuten. 

Zunächst ist es wichtig, die Grundlage der Hierarchie und dabei auch der Aus

schließlichkeit der Entgegensetzung dieser beiden Bereiche zu klären. Privatheit 

meint nicht private Verfügung über Produktionsmittel, sondern Hausarbeit und 

Intimität. Dieser letzte Zusammenhang steht unter zwei Hierarchien: Der Hier

archie des Arbeitslebens und der Geschlechterhierarchie - dazu kommt die Unter

ordnung der Hausarbeit unter öffentlichen Institutionen wie die Schule, die die 

Frau zur Hilfslehrerin gemacht hat. In die Gegenwelt von Privatheit sind bisher 

vor allen Dingen für Frauen unauflösliche Widersprüche eingeschlossen, die als 

solche nicht zur Geltung kommen dürfen. Die Privatheit gilt heute noch als ein 

Gewaltbereich eigener Ordnung, in dem Widersprüche zwischen individuellen 

Anspruch auf Bedürftigkeit und Respekt unter hierarchischen Bedingungen einge

löst werden sollen. Er gilt als ein geschlossener eigener emotionaler Bereich, in 

dem Probleme von Nähe und Distanz gelöst werden müssen. 

192 



Die Überlegenheit des öffentlichen Sektors ergibt sich aus seinem Anspruch, ein 

Ort zu sein, an dem gesellschaftliche Normen verhandelt werden; ein Ort der 

Aufklärung zu sein, an dem politische Entscheidungen und politische Lösungen 

kritisch kommentiert und neu verhandelt werden können. Genau diese Ansprüche 

sind einer grundlegenden Kritik unterzogen worden. Demokratische Öffentlichkeit 

steht nach hoffnungsvollen Anfängen immer neu unter dem Einfluß wirtschaftli

cher, parteilicher und staatlich bürokratischer Zugriffe (Habermas). Öffentliche 

Entscheidungen und Argumente gelten nicht als verhandelbar , sondern als Mar

kierungen von Einzelpersönlichkeiten, als Teil ihrer Identität (Sennet). Öffentlich

keit wird mehr und mehr zur medialen Fiktion, die dem Einzelnen unbeeinflußbar 

gegenüber tritt. Die Frage nach der Überlegenheit dieses Sektors muß also in der 

scheinbaren unangreifbaren Machtposition staatlicher Institutionen privatwirt

schaftlicher Sachzwänge und medialer Technik gesucht werden. 

Der polare Gegensatz verliert in diesem Sinne an Geltung ebenso wie die hier

archische Anordnung, die sich aus dem Gegensatz Einzelinteresse und hergestell

tes Allgemeininteresse herleitet. 

Die Überlegenheit der gesellschaftlichen Sphäre der Öffentlichkeit ergibt sich 

noch einmal in der Gegenüberstellung von urbaner, anonymer Öffentlichkeit, die 

als die allgemeine gilt, gegenüber der ländlichen Öffentlichkeit. In der ländlichen 

Öffentlichkeit, in der sich die Lebenskreise überschneiden, kann nicht immer 

strikt zwischen personengebundenen Regelungen und Allgemeinheit unterschieden 

werden. Ländliche Öffentlichkeit hat im Laufe der Jahrhunderte und besonders 

in der jüngsten Zeit immer mehr an eigenständiger Souveränität eingebüßt, 

insofern ihr immer mehr Entscheidungsbereiche entzogen wurden. 

Frauen sind in der ländlichen Öffentlichkeit in einem eigenen Bereich informeller 

Öffentlichkeit verwiesen, in dem jeweils dörflich bestimmt war, was dort verhan

delt werden konnte. Frauen haben immer wieder an diesen Grenzen selber" ge

strickt"; sie haben es verstanden, diese Grenzen stillschweigend, aber auch offen 

und offensiv zu durchbrechen. 

Wenn wir nun diese Trennung als eine der Form und der Erlaubtheit, was öffent

lich verhandelbar sein darf, erkennen und wahrhaben müssen, daß die Hierarchie 

eine Hierarchie der Machterhaltung und nicht der Überlegenheit gemeinsam 
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hergestellter Verständigung und Allgemeinheit ist, dann hilft uns das vielleicht, 

darüber nachzudenken bzw. genauer hinzuschauen, wo diese Ausgrenzung von 

innen her, d.h. von der informellen Öffentlichkeit von Frauen her aufgerollt 

werden kann (vgl. HuberlKnab 1992). 

Kurz gesagt heißt es, das öffentlich verhandelbar zu machen, was bisher ins 

Haus, ins Frauenleben als Konflikt, als Interesse eingeschlossen war. Dabei sind 

nicht nur die unkonventionellen Schritte von Politikerinnen und politischen In

itiativen zu zählen, sondern auch die freie Verständigung und Organisation unter 

Frauen, die bisher immer wieder als informell, privat, ehrenamtliche Praxis 

abgetan wurde. Diese Verständigung und Praxis braucht eine Öffnung der Kon

fliktlinien nach draußen und Formen, wie diese unter Wahrung des Respekts von 

Einzelpersonen als allgemeine Themen verhandelbar gemacht werden können. 
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