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Einleitung 





Gerlinde Seidenspinner 

Frauen forschen für Frauen 

Seit Beginn der 80er Jahre ist mit der Thematisierung der Frauenfra
ge zunehmend eine Aufwertung von Frauenpolitik erfolgt, die sich 
in Schritten zur Institutionalisierung einer Gleichstellung der Frau 
auf allen Ebenen niederschlägt. Es wurden immer mehr Gleichstel
lungsstellen (oder auch Frauenbüros) im kommunalen Bereich ein
gerichtet, auf Bundes- und Länderebene entstanden Frauenministe
rien; Frauenförderprogramme wurden in unterschiedlichsten gesell
schaftlichen Bereichen initiiert. Trotz sehr variierender personeller 
Ausstattung und Organisationsformen haben sie alle ähnliche Auf
gaben, nämlich die Gesetzesüberprüfung, die Koordinierung, die 
Erarbeitung von Vorschlägen und/oder die Durchführung von frau
enpolitischen Maßnahmen, die Beratung und Information der Frau
en sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Parallel dazu haben sich an den Universitäten ebenfalls die ersten 
Frauenforschungslehrstühle etabliert. Spezifische Frauenforschungs
projekte und Frauenforschungsgruppen wurden über eine zunächst 
starke Personengebundenheit hinaus institutionalisiert, und erste 
außeruniversitäre Frauenforschung~institute sowie Bildungs- und In
formationszentren wurden eingerichtet. In diesen Kontext der Insti
tutionalisierung von Frauenforschung ist auch die Gründung einer ei
genen Abteilung Mädchen- und Frauenforschung am Deutschen Ju
gendinstitut zum 1.1.1988 einzuordnen. Die Abteilungsgründung ist 
auch vor dem Hintergrund einer von Frauen als unzureichend einge
schätzten Jugend- und Familienforschung entstanden: Jugendfor
schung, so zeigte es spätestens der 6. Jugendbericht, war vor allem 
Jungenforschung, und Familienarbeit war und ist vor allem Frauenar
beit. Die Gründung der Abteilung "Mädchen- und Frauenforschung" 
sollte diese "blinden Flecken" aufdecken und mädchen- und frauen
spezifische Schwerpunkte vorantreiben und im Institut etablieren. 

Sozialwissenschaftliche Frauenforschung umfaßt in der allgemein
sten Definition von Helge Pross "alle Arbeiten, die mit den Mitteln 
der verschiedenen Kulturwissenschaften versuchen, die besondere 
Situation von Frauen in Gesellschaften der Gegenwart und Vergan
genheit zu beschreiben und zu erklären". Die Frauenforschung als 
eigener Forschungszweig hat sich in der Bundesrepublik vorrangig 
als kritische Forschung verstanden, die sich in Anlehnung an die 
Frankfurter Schule als Ziel die Aufdeckung und Analyse von Ideo
logien und den damit verbundenen Ausgrenzungen der Frauen aus 
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Teilen des gesellschaftlichen Lebens gesetzt hat (Becker-Schmidt, 
1972)1. Für diese Frauenforschung ist das Geschlecht nicht eine un
ter vielen möglichen "Variablen", sondern eine soziale Strukturie
rungskategorie, die zu unterschiedlichen Chancen und zu unter
schiedlicher Teilhabe an der Macht aufgrund des Geschlechts führt. 

Diese strukturelle gesellschaftliche Unterdrückung oder auch Be
nachteiligung der Frau in den westlichen Industriegesellschaften im
mer wieder aufzudecken und zu benennen, ist das Ziel einer so ver
standenen feministischen Wissenschaft. Der Anspruch, "Wissen
schaft als Anleitung zu einer emanzipatorischen Praxis" (Becker
Schmidt) zu verstehen, ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Frau
enforschung. Frauen werden daher nicht nur als "Objekte und Un
terdrückte" gesehen, sondern die Geschlechterdifferenz wird auch 
aktiv unter der Perspektive der forschenden Frauen selbst neu und 
anders definiert: Das Geschlecht der Forschenden beeinflußt die 
Auswahl der Themen und Problemkonstellationen und die Art und 
Weise des Zugangs zu den "Beforschten". 

Neben diesen von asymmetrischen Geschlechterverhältnissen 
ausgehenden Theorieansätzen, die die Benachteiligung von Frauen 
in den Mittelpunkt ihrer Analyse stellen, betonen heute auch diffe
renztheoretische Ansätze die Spezifität weiblicher Lebensentwürfe. 
In der Diskussion um die Postmoderne und den Poststrukturalis
mus hat sich innerhalb eines Teils der Feministinnen mit dem theo
retischen Konstrukt der "Ethik der sexuellen Differenz" (Irigaray) 
und dem politischen Konzept des "Affidamento" (Libreria delle 
Donne di Milano, DIOTIMA) ein neues Denken entwickelt, das 
von der Utopie der Gleichheit der Geschlechter, wie sie seit der 
Französischen Revolution das Denken beeinflußt hat, abrückt. Die
ser Teil der Frauenforschung geht von einer grundsätzlichen Diffe
renz der Geschlechter aus und will den Blick auf Frauen von männ
lichen Maßstäben befreien. Frauen per se - nicht als "Pendant" zum 
Mann - werden erforscht: weiblicher Lebensentwurf, weibliche Se
xualität, Jugendarbeit als Mädchenarbeit sind dann die Themen. Als 
Folge dieses Perspektivenwechsels werden Frauen - aus der Defini
tion über den Mann entlassen - nicht mehr als Einheit gesehen, son
dern interessieren vor allem in ihrer Verschiedenartigkeit und ihren 
spezifischen Situationen. Nicht das Aufdecken der Unterdrückung 
ist das Ziel, sondern das Aufdecken der Differenz der weiblichen 

1 Becker-Schmidt, Regina: Verdrängung Rationalisierung Ideologie. Geschlechterdif
ferenz und Unbewußtes, Geschlechterverhältnis und Gesellschaft. In: Knapp, Gu
drun-Axeli und Angelika Wetterer: TraditionenBrüche. Entwicklungen feministischer 
Theorie. Freiburg 1992 
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Edahrungen und damit auch der Unterschiede zwischen den Frau
en. Diese Perspektive der Differenz heißt Abschied nehmen von ei
ner geschlossenen Theorie; sie rückt ab von einheitlichen und ver
einheitlichenden Konzepten zugunsten einer strikt pluralen Sicht
weise, die an den unterschiedlichen Edahrungen ansetzt und diese 
in den Mittelpunkt stellt. Es bleibt Platz für spezifische Fragestel
lungen, die sonst unbeachtet blieben. 

Diese unterschiedlichen Strömungen und thematischen Schwer
punkte zeigen sich auch in der Mädchen- und Frauenforschung am 
DJI, in der sich die unterschiedlichen Interessen, Gelegenheitsstruk
turen und Möglichkeiten von Frauen spiegeln. Sie rückt von dem 
Streben nach einem einheitlichen theoretischen Konzept ab und öff
net sich einem befruchtenden, wenn auch nicht widerspruchsfreien 
Neben- und Miteinander von unterschiedlichen theoretischen For
schungsansätzen, die jeweils stärker den Gleichheits- oder den Dif
ferenzaspekt in den Vordergrund stellen. In diesem Forschungspro
zeß einer konsequent zugelassenen Pluralität und Akzeptanz be
steht die Chance, neue und andere Denkmöglichkeiten und Perspek
tiven zuzulassen und zu erschließen: "Denn das Gebot der 
Gleichberechtigung macht nur Sinn unter der Voraussetzung der 
Verschiedenheit der Menschen, also auch der Verschiedenheiten 
zwischen Männern und Frauen. Andererseits gehen auch die Vertre
terinnen der Differenztheorie implizit bzw. selbstverständlich davon 
aus, daß die Differenz auch für Frauen nur unter der Voraussetzung 
gleicher Berechtigungen gelebt werden kann" (Gerhard 1994: 24).2 
Die inhaltliche Erweiterung der "Defizitperspektive", die die Frau
en überwiegend als die Opfer bestehender gesellschaftlicher Kon
stellationen sieht, hin zur "Subjektperspektive", die den Frauen 
auch Raum für eigenständige positive Erfahrungen zugesteht (z. B. 
"an den Stärken der Mädchen ansetzen"), hat in den letzten Jahren 
die Diskussion und das Forschungsinteresse um die Geschlechter
differenz eröffnet und neu bestimmt. 

In der praktischen Forschungsarbeit am Deutschen Jugendinstitut 
wird die Vielfalt weiblicher (und männlicher) Lebensentwüde und 
Erfahrungskonstellationen in Projekten, Analysen und Expertisen 
zum Forschungsgegenstand. Die in diesem Band gesammelten Bei
träge sind ein Aufriß der Forschungsarbeiten der Abteilung Mäd
chen- und Frauenforschung; in ihnen lassen sich, grob vereinfacht, 
die zwei unterschiedlichen Ansätze der Asymmetrie des Geschlech-

2 Gerhard, Ute: Frauenforschung und Frauenbewegung - Skizze ihrer theoretischen 
Diskurse. In: Sozialwissenschaftliche Frauenforschung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Deutsche Forschungsgemeinschaft. Berlin 1994 
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terverhältnisses einerseits und der Differenzthese andererseits wie
derfinden. Die Beiträge von Keddi/Kreil, Kurz-Adam, Mayr-Kleffel 
und SeidenspinneriKeddi betonen aus einer "Position der Diffe
renz" die spezifischen Erfahrungen der weiblichen Biographie - sei 
es, daß sie allgemeine Theoreme, wie die Individualisierungsthese, 
frauenspezifisch aufschlüsseln und relativieren oder daß sie die Dif
ferenz im männlichen und weiblichen Blick herausarbeiten. Die Bei
träge von Bednarz-Braun und Bruhns, von Heiliger und Permienl 
Miedaner sowie von Odierna gehen dagegen von einer "klassischen" 
feministischen Position aus und fragen danach, was aktuell getan 
wird bzw. welche politische Konstellation gegeben sein müßte, um 
gesellschaftliche Reformen voranzubringen und die noch immer 
vorhandenen patriarchalen Strukturen aufzulösen. 

In Abgrenzung zur Defizithypothese, die davon ausgeht, daß 
Frauen aufgrund ihrer Beziehungsorientierung am Individualisie
rungsprozeß nicht vollständig teilhaben, entwerfen Barbara Keddi 
und Mathilde Kreil in ihrem Beitrag» Weibliche Eigenständigkeit -
Balanceakt zwischen Unabhängigkeit und Bindung" das Konzept 
der weiblichen Persönlichkeit, die versucht, eine Balance zwischen 
eigenständiger Lebensführung und befriedigenden sozialen Bindun
gen und Beziehungen herzustellen. Die Autorinnen leiten das Kon
zept aus vorliegenden Forschungsergebnissen und theoretischen 
Überlegungen ab und beziehen es auf die Lebensentwürfe junger 
Frauen, die im Rahmen einer qualitativen Studie erhoben wurden. 

Für die befragten jungen Frauen, so das Ergebnis, ist es in der 
Phase der Adoleszenz besonders wichtig, eine Balance zwischen 
Loslösung und Bindung zu finden. Diese Balance fällt zwar unter
schiedlich aus und ist u. a. abhängig von strukturellen Bedingungen 
und biographischen Erfahrungen, dennoch gibt es Gemeinsamkeiten 
in der Lebensplanung: Die jungen Frauen wollen Beziehungen zu 
PartnerInnen, Eltern, FreundInnen und eigenen Kindern leben, die 
Nähe und eine positive Bestätigung bringen; der Wunsch nach Part
nerschaft und Kindern hat dabei erwartungsgemäß den Vorrang. 
Gleichzeitig jedoch wollen sie ein autonomes Leben führen mit ge
nügend Raum für eigene Entwicklungen. 

Auch im Beitrag von Verena Mayr-Kleffel "Netzwerkbeziehun
gen von Frauen - ein Spiegel der besonderen weiblichen Individuali
sierung" bildet die Individualisierungsthese den Ausgangspunkt, die 
hier in Anlehnung an Georg Simmel und ihrer Wiederaufnahme 
durch Ulrich Beck dargestellt wird. Mit Hilfe von Forschungsergeb
nissen, die mit einem netzwerktheoretischen Ansatz gewonnen sind, 
versucht Verena Mayr-Kleffel, die besonderen Bedingungen weibli
cher Individualisierung zu spezifizieren. Sie arbeitet heraus, daß 
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weibliche Individualisierung über den Arbeitsmarkt die soziale Ver
flechtung mit Kolleginnen bedeutet; die dazu notwendige Kinderbe
treuung übernimmt ganz überwiegend das soziale Netzwerk, kon
kret die weibliche Solidargemeinschaft mit besonderer Bedeutung 
der Mütter. Verena Mayr-Kleffel schlägt für diesen Sachverhalt die 
Umformulierung der Beck'schen These vor: Die weibliche "Moder
ne", hier die Individualisierung über Erwerbsarbeit, basiert häufig auf 
der "Vor-Moderne" in Gestalt der Hilfeleistungen aus dem persönli
chen sozialen Netzwerk, allen voran die der eigenen Mutter, so daß 
für diesen Bereich die Beck'sche These einer flächendeckenden Be
gleitung des Individuums durch soziale Institutionen nicht zutrifft. 

Im Mittelpunkt des Beitrags von Gerlinde Seidenspinner "Die 
Last der Freiheit oder ,man muß sich eben heute um alles selber 
kümmern' - Junge Frauen im Ostteil des Landes" stehen die Ein
drücke und Pläne junger Frauen angesichts ihrer veränderten und 
schwieriger gewordenen Lebenssituation nach der politischen und 
ökonomischen Wende. Der im Westen so genannte "doppelte weib
liche Lebensentwurf" ist für die jungen Frauen in den neuen Bun
desländern in seinen Grundannahmen ganz selbstverständlich, aller
dings mit der Zuspitzung, daß Berufs- und Erwerbsarbeit in der 
DDR ebenso verpflichtender Bestandteil der weiblichen Biographie 
waren wie Familienplanung und (frühe) Mutterschaft. Durch die po
litischen Veränderungen der strukturellen Rahmenbedingungen und 
der fehlenden Planungssicherheit geraten die jungen Frauen in eine 
kräftezehrende Zerreißprobe, die sie veranlaßt, den fast durchwegs 
vorhandenen Kinderwunsch aufzuschieben, neue Partnerschaften, 
Wohn- und Lebensformeri zu erproben und sich vorrangig eine be
rufliche Existenz aufzubauen. 

Der Beitrag von Gerlinde Seidenspinner und Barbara Keddi 
" Partnerschaft - Frauensichten, Männersichten" geht von dem Sach
verhalt aus, daß das langfristige Zusammenleben mit einem Partner 
bei jungen Frauen immer noch hoch im Kurs steht, andererseits eine 
eigenständige Lebensführung für junge Frauen zentrale Bedeutung 
hat. Vor diesem Hintergrund gewinnen ·Prozesse der bewußten Pla
nung und des Abwägens von unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Lebensführung an Bedeutung. Die Forderungen der jungen Frauen 
nach einer eigenständigen Lebensführung und einer gleichberechtig
ten Partnerschaft führen zu einem erhöhten Verhandlungs bedarf mit 
dem Partner. Der Dialog findet - so scheint es - vor allem über die 
alltagspraktischen Regelungen und über gegenseitige Befindlichkei
ten und Unstimmigkeiten statt, weniger über weiterreichende Le
bensentwürfe und wichtige Lebensbereiche. Denn trotz des zum 
Teil vorhandenen Dialogs - so ein zentrales Ergebnis - über grund-
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sätzliche Einschätzungen und Positionen, der vor allem von den 
Frauen immer wieder eingefordert wird, bestehen bei deren Part
nern unterschiedliche Vorstellungen und Einschätzungen über das 
gemeinsame Leben. Als Beispiele dienen hier der Umgang mit Kon
flikten und die Auseinandersetzung mit dem Kinderwunsch, der -
so ein weiteres Ergebnis - ein Kristallisationspunkt im Aushandeln 
des gemeinsamen Lebens ist. 

Im Zentrum von Anita Heiligers "Mädchenpolitischen Reflexio
nen im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz" 
steht die These, daß das KJHG - richtig angewendet - ein mädchen
politisch revolutionäres Potential enthält. Dazu müßten sich Jugend
arbeit und Jugendhilfe auf ihre präventiven Funktionen besinnen 
und ihre Chance als dritte zentrale Sozialisationsinstanz neben Schu
le und Familie wahrnehmen. Voraussetzung hierfür wäre allerdings 
die Abschaffung hierarchischer Strukturen 1m Geschlechterverhält
nis und normativer Geschlechtsrollenzuschreibungen durch spe
zielle Angebote emanzipatorischer Jungen- bzw. Mädchenarbeit, die 
jedoch nicht auf eine Angleichung an das männliche Lebens- und 
Handlungsmuster zielen, sondern auf die Gleichberechtigung der 
Geschlechter im Sinne von gleicher Macht und Geltung in ihren je
weiligen Unterschiedlichkeiten. Den gesetzlichen Rückhalt für sol
che Maßnahmen böte der § 9 Abs. 3 des KJHG, der ausdrücklich da
zu auffordert, die Benachteiligungen von Mädchen abzubauen und 
die Gleichberechtigung zu fördern. Jedoch findet diese Generalklau
sel in den Ausführungsgesetzen zum KJHG auf Länderebene bislang 
kaum Berücksichtigung. Anita Heiliger macht daher Vorschläge, wie 
die Umsetzung in gesetzgeberische Maßnahmen zu gestalten wäre 
und nennt Beispiele für fruchtbare Ansätze. Sie kommt zu dem Fa
zit, daß außer auf der proklamatorischen Ebene die Umsetzung einer 
fortschrittlichen Mädchenpolitik noch nicht vorangekommen ist. 

Wie die Anregungen des KJHG § 9 Abs. 3 zu emanzipatorischer 
Geschlechterarbeit in Tageseinrichtungen für Schulkinder tatsäch
lich umgesetzt werden können und welche Schwierigkeiten auf sei
ten von SozialpädagogInnen und ErzieherInnen damit verbunden 
sind, dokumentiert der Beitrag von Hanna Permien und Lore Mie
daner" Lernziel Gleichberechtigung - Anregungen zu emanzipatori
scher Geschlechterarbeit in Tageseinrichtungen für Schulkinder". Er
zieherInnen finden weder im Wortlaut des Gesetzes - darauf weist 
ja auch Anita Heiliger hin - noch in wissenschaftlichen Untersu
chungen konkrete Anregungen zu Geschlechterarbeit; auch Fort
und Weiterbildungsangebote, die Orientierungshilfen vermitteln 
könnten, fehlen ganz überwiegend. Die wenigen Informationen und 
Anregungen zu diesem Themenkomplex, die von Praktikern der Ju-
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gendarbeit in Freizeitheimen, Jugendbildungsstätten und Schulen 
entwickelt wurden, werden von den Autorinnen vorgestellt und ei
ner kritischen Würdigung im Hinblick auf Möglichkeiten zu eman
zipatorischer Arbeit mit beiden Geschlechtern unterzogen. 

Um Frauenpolitik als Medium zur Herstellung von Chancen
gleichheit für Mädchen und Frauen in Beruf und Gesellschaft geht 
es in den Beiträgen von Kirsten Bruhns und Iris Bednarz-Braun. 

Der Beitrag von Kirsten Bruhns "Frauenpolitischer Alltag zwi
schen institutionellen Zwängen und arbeitnehmerinnenorientierten 
Initiativen" untersucht, in welchen Formen Frauenbeauftragte und 
GewerkschafterInnen, vor allem in Fragen der Erwerbstätigkeit von 
Frauen, kooperieren, welche Chancen zur Erweiterung des jeweili
gen Handlungsspielraums und des gemeinsamen Durchsetzens frau
enpolitischer Interessen genutzt werden und welche Hindernisse 
sich dem entgegenstellen: als vornehmlicher Kooperationstyp hat 
sich hier, so zeigen es Befragungen, die pragmatische Kooperation 
im Alltag durchgesetzt. 

Während der Beitrag von Kirsten Bruhns seinen Schwerpunkt auf 
die Zusammenarbeit von Frauenbeauftragten mit Arbeitnehmerver
treterInnen im privatwirtschaftlichen Bereich setzt, konzentriert 
sich Iris Bednarz-Brauns Beitrag "Zum Schnittpunkt von arbeitneh
merorientierter und kommunaler Frauenpolitik: Konsens und Kon
flikt in der frauenpolitischen Zusammenarbeit von kommunalen 
Frauenbeauftragten und Personalräten" auf die verwaltungsinterne 
Kooperation von Frauenbeauftragten und Personalvertretungen im 
öffentlichen Dienst. Eine derartige Kooperation bejaht nicht nur 
eine Mehrzahl der Frauenbeauftragten, sondern sie wird auch als 
überwiegend positiv eingeschätzt. Dennoch - so ein weiteres Ergeb
nis - sind die sozialen Beziehungen zwischen den Kooperationspart
nerInnen durch die Gleichzeitigkeit von wahrgenommenen Vortei
len und Konkurrenzen geprägt. Es gilt also, so auch hier das Fazit, 
die strukturellen Rahmenbedingungen für eine aktive betriebliche 
Frauenförderpolitik weiter zu verbessern. 

Simone Odierna plädiert in ihrem gleichlautenden Beitrag für eine 
Strukturpolitik für Frauen und skizziert zunächst die wirtschaftli
chen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Im ökonomischen Sektor ist es der Übergang in die Dienstlei
stungs- bzw. Informationsgesellschaft mit dem Abbau von Arbeits
plätzen, der vor allem An- und Ungelernte trifft; auf der anderen 
Seite steigt die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften, die aus 
dem vorhandenen Bestand nicht zu decken sein wird, so daß ver
stärkt auf qualifizierte Frauen zurückgegriffen werden muß. Auf ge
sellschaftspolitischer Ebene ist es die Orientierung auf einen zweidi-
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mensionalen weiblichen Lebensentwurf, der dem Beruf den gleichen 
Stellenwert wie Ehe und Familie einräumt. Strukturpolitik für Frau
en wird hier nicht nur als ein zentrales arbeitsmarktpolitisches In
strument, sondern auch als ein Mittel verstanden, um die Kontinui
tät weiblicher Berufstätigkeit zu sichern. 

Der Beitrag von Maria Kurz-Adam "Spaziergang durch den Fe
minismus. Versuch einer Standortbestimmung der Frauenforschung 
zwischen modernen Weltbildern und postmoderner Vielfalt" befaßt 
sich mit dem Verhältnis von Postmoderne und Feminismus. 

Die "klassische" feministische Position, dem theoretischen Denk
modell des Patriarchats und der Forderung nach Befreiung und 
Gleichberechtigung der Frau verpflichtet, läuft Gefahr, um der poli
tischen Praxis willen von der Vielfalt möglicher Erfahrungen zu ab
strahieren und alle Formen sozialer Ungleichheit auf das Konto der 
Geschlechterhierarchie zu buchen. Indern sie glauben macht, daß 
die Aufhebung der Herrschaft der Männer über die Frauen letztlich 
alle gesellschaftlichen Schieflagen beseitigen werde, entwirft sie eine 
Utopie, die dem aufklärerischen Ideal der Emanzipation nahe steht. 

Die Philosophien der Postmoderne aber wenden sich gerade ge
gen jene "Metaerzählungen", wie Christentum, Aufklärung, Sozia
lismus, die eine Utopie zeichnen und behaupten, daß in deren Errei
chen die eine, allgemein gültige Wahrheit liege. 

Poststrukturalistische als auch postmoderne Positionen nehmen 
Differenz und Heterogenität zum Ausgangspunkt ihres Denkens 
und lehnen universalistische Prinzipien und den Entwurf von Uto
pien ab. Doch - so der Versuch, die beiden Positionen des Feminis
mus zu versöhnen - plurales Denken muß nicht gleichbedeutend 
sein mit dem Verzicht auf politische Praxis, sondern eröffnet auch 
neue Spielräume: Die Abkehr von einheitlichen Konzepten heißt 
nicht zwangsläufig Zersplitterung, sondern ermöglicht der Frauen
forschung die pragmatische Hinwendung zu Einzelfragen, ohne 
gleichzeitig gefordert zu sein, ein fragiles Theoriegebäude an die He
terogenität der Wirklichkeit anpassen zu müssen. 

Die Vielfalt der hier vorgelegten Ansätze und Forschungsschwer
punkte ist in die Einheit der Abteilung für Mädchen- und Frauen
forschung des DJI eingebunden. Alle diese Beiträge sind, so unter
schiedlich sie in ihrem Zuschnitt und ihren theoretischen Bezugs
punkten auch sein mögen, Teil dieses Forschungszusammenhanges, 
der sich nicht nur als wissenschaftlicher Bezugsrahmen, sondern 
auch als aktive Einmischung in die (Frauen-)Politik versteht. Denn 
die Einmischung in emanzipatorische Praxis- und Politikberatung in 
vielen Einzelfragen ist mittlerweile schon traditioneller Bestandteil 
der Forschungsarbeit dieser Abteilung. 
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Weibliche Lebensentwürfe 





Barbara Keddi, Mathilde Kreil 

Weibliche Eigenständigkeit - Balanceakt 
zwischen Unabhängigkeit und Bindung 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Leben von Frauen nachhaltig 
verändert: Bessere Bildungs- und Berufschancen und höhere Mobili
tät förderten ihre ökonomische Unabhängigkeit. Die weiblichen Le
bensentwürfe und Lebensformen gestalten sich vielfältiger und las
sen nicht mehr auf einen einheitlichen weiblichen Lebensverlauf 
schließen. 

Wie sich diese Veränderungen in der Lebensplanung und den Zu
kunftsvorstellungen der heutigen Generation junger Frauen wieder
finden, ist die Fragestellung unseres Projekts.! 

In qualitativen Interviews sprachen wir mit jungen Frauen über 
ihre individuelle Lebensplanung und ihre Zukunftsvorstellungen, 
wobei uns vor allem interessierte, welche Vorstellungen sie in bezug 
auf ihre beruflichen und privaten Lebenszusammenhänge äußerten. 
Besonderes Augenmerk richteten wir auf Anhaltspunkte neuer Ent
wicklungen - auch im Vergleich zur Müttergeneration. 

In der Lebensphase des jungen Erwachsenenalters stehen für die 
jungen Frauen wichtige biographische Entscheidungen und grundle
gende Schritte an, die den Aufbau einer selbständigen Existenz und 
Identität betreffen und eine Auseinandersetzung mit künftigen Zie
len und Lebensschwerpunkten einschließen. Die Abklärung der Le
benspläne bezieht sich auch auf die individuelle Gewichtung einzel
ner Lebensbereiche. Auffallend ist, daß die eigene Unabhängigkeit 
bei den von uns befragten jungen Frauen sowohl in der aktuellen 
Lebenssituation als auch in den Lebensentwürfen eine große Rolle 
spielt. Immer wieder klingt in den Gesprächen mit ihnen an, daß sie 

1 In der vom Ministerium für Familie und Senioren geförderten Studie werden die Le
bensentwürfe und Lebenszusammenhänge junger Frauen in Bayern und Sachsen un
tersucht. Die Studie ist als qualitativer Längsschnitt mit vier Befragungswellen inner
halb von acht Jahren angelegt. In der ersten Interviewphase 1991 befragten wir 90 jun
ge Frauen und 30 Partner der Frauen in einer ländlichen, einer kleinstädtischen und 
einer großstädtischen Region in Bayern nach ihren Lebensentwürfen, Wünschen und 
Zukunftsvorstellungen sowie 65 Frauen und 30 Partner in vergleichbaren Regionen 
im neuen Bundesland Sachsen. Die zweite Welle wurde Mitte 1993 abgeschlossen. Da 
die Bedingungen in den neuen Bundesländern durch die anhaltende Umbruchsituati
on mit den westdeutschen Verhältnissen noch schwer zu vergleichen sind, werden wir 
uns im nachfolgenden auf die bayerischen Frauen beschränken. 
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sich für ihr künftiges Leben ihre jetzige Eigenständigkeit und be
stehende Freiräume bewahren möchten. In dieser Konzeption einer 
eigenständigen Lebensführung werden die eigene Erwerbstätigkeit 
und die Bedeutung von Freiräumen in der Partnerbeziehung betont. 
Gleichzeitig messen die jungen Frauen ihren Beziehungsgeflechten -
vor allem den Eltern, den FreundInnen und PartnerInnen - sowohl 
in der momentanen Lebenssituation als auch perspektivisch eine 
sehr große Bedeutung bei. Der größte Teil von ihnen koppelt Zu
kunftsvorstellungen an das Zusammenleben mit einem Partner. Um 
beide Pole in den Lebensentwürfen der jungen Frauen - Streben 
nach Eigenständigkeit einerseits und Orientierung an Bindungen 
und Beziehungen andererseits - unter einen Hut zu bringen, sind 
häufig Kompromisse notwendig, die den Frauen nicht selten als 
Festhalten an tradierten Mustern von Bindungen und als mangelnde 
Individualisierungsbereitschaft unterstellt werden. Nachfolgend 
wollen wir diese beiden Pole über das "Konzept der eigenständigen 
weiblichen Persönlichkeit" erschließen, das von der "Gleichzeitig
keit" unterschiedlicher und zum Teil gegensätzlicher Erfahrungen, 
Orientierungen und Lebensbereiche im weiblichen Leben (Keddi/ 
Seidenspinner 1990) ausgeht. 

Das Konzept der eigenständigen weiblichen Persönlichkeit 

Begriffe wie Selbstbestimmung und Eigenständigkeit haben in unse
rer von individualisierten Werten geprägten Öffentlichkeit zuneh
mend an Bedeutung gewonnen. Das gegenwärtige Verständnis von 
Eigenständigkeit mißt der Ich-Entwicklung als Ausdruck rationaler 
und bewußter Lebensplanung einen hohen Wert bei und betont häu
fig den Aspekt der Unabhängigkeit. Dies ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, daß in hochdifferenzierten Gesellschaften die Ei
genständigkeit des einzelnen - verstanden als die Fähigkeit, sich als 
eigene und unabhängige Person wahrzunehmen - notwendig ist, um 
unterschiedliche und widersprüchliche Erfahrungen in einzelnen 
Lebensbereichen verarbeiten zu können und einen eigenen Stand
punkt zu finden. Eigenständigkeit wird dabei meist mit der erfolg
reichen Ablösung von Bindungen gleichgesetzt. In diesem Modell 
scheinen Frauen aufgrund ihrer Beziehungsorientierung eine "voll
ständige" Individualisierung nicht erreichen zu können (v gl. Beck 
1986). . 

Studien - vor allem aus der Frauenforschung - haben inzwischen 
systematisch die unterschiedlichen weiblichen und männlichen Le
benszusammenhänge und geschlechtsspezifischen Prozesse der 
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Identitätsbildung untersucht und die einseitige Orientierung an In
dividualisierungs- und Sozialisationsprozessen nach männlichem 
Muster relativiert, die die identitätsstiftende Funktion von Erwerbs
tätigkeit und selbständiger Lebensführung ins Zentrum rückt. 
"Unterstellen wir die Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie 
J. Benjamin und C. Gilligan sie analytisch getrennt haben, so ist das 
Modell männlicher Sozialisation das einer Entwicklung durch 
Trennungen, in der Bindungen als Hindernisse erscheinen. Das 
männliche Selbstbild ist charakterisiert durch Abgrenzung, das 
weibliche durch Verbundenheit" (Eckart 1988: 179). 

In der Entwicklungspsychologie wurde der Versuch gemacht, 
weibliche Identitätsbildung nicht mehr ausschließlich unter dem 
Blickpunkt von traditionell männerzentrierten Modellen - Erwerb 
von Eigenständigkeit durch Trennung - zu beleuchten, sondern sie 
als Selbstdifferenzierung innerhalb von Beziehungsgeflechten aan
sen/Jockenhövel-Poth 1992) zu begreifen. Gilligan (1984) spricht in 
diesem Zusammenhang von zwei Denkweisen in unserer Gesell
schaft, die meist geschlechtsspezifisch gebunden seien. Sie geht da
von aus, daß diese Denkweisen auf die unterschiedlichen Erfahrun
gen zurückzuführen seien, die Mädchen und Jungen während ihrer 
Adoleszenz sammeln, und auf die sich daraus ergebenden unter
schiedlichen interpersonellen Orientierungen: Während Jungen ihr 
Selbst eher über Abgrenzung von anderen definieren, bestimmen 
Gilligan zufolge Mädchen ihr Selbst stärker über Beziehungen und 
Verbundenheit zu anderen. Mädchen entwickeln so eher eine "Ethik 
der Anteilnahme, der Zuwendung und Fürsorge", während Jungen 
eher eine "Ethik der Gerechtigkeit" herausbilden. Wie Gilligan 
(1992) in ihren Untersuchungen deutlich herausarbeitet, stehen 
Mädchen und junge Frauen heutzutage während ihrer Entwicklung 
vor einem grundsätzlichen Dilemma: entweder sie gehen entspre
chend den Konventionen der "Güte" vor allem auf andere ein, wer
den ihnen gerecht und weisen Werte wie Unabhängigkeit und Egois
mus zurück - oder sie verwirklichen sich selbst und werden anderen 
und damit den Konventionen nicht gerecht. Die Adoleszenz sei für 
Mädchen keine Ablösungs-, sondern eher eine Bindungskrise. Mäd
chen scheinen sich auch tatsächlich in ihrer Jugend weniger mit 
Trennung und Loslösung als mit der Pflege und Umgestaltung von 
Beziehungen zu beschäftigen (vgl. u. a. Hagemann-White 1992). 

Die Folgerungen, die Gilligan aus ihren Studien zieht, sind sehr 
kontrovers diskutiert und unter methodischen Gesichtspunkten und 
dem Aspekt der Idealisierung weiblicher Werte kritisiert und re
lativiert worden (vgl. Davis 1991, Döbert/Nunner-Winkler 1986, 
Tatschmurat 1988, Wallwork 1986). Vor allem wurde die Frage ge-
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stellt, ob eine Ethik der Anteilnahme und Zuwendung als Quelle 
moralischer Stärke oder als Symptom der Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern und somit als Konsequenz von weiblicher 
Machtlosigkeit zu interpretieren sei. Der Theorieansatz vom 
"weiblichen Beziehungsselbst" könnte in diesem Zusammenhang 
dahingehend mißverstanden werden, daß Unterschiede im Ge
schlechtsverhalten als "grundgegeben" (Ernst/Nuber 1992: 144) ak
zeptiert werden. Das beinhaltet jedoch die Gefahr, daß diese Ver
schiedenheit fast als Entschuldigung dafür gebraucht werden kann, 
daß z. B. Männer sich im Beziehungsbereich weniger engagieren und 
daß sie bei ihrer Lebensplanung eine künftige Familie und das Enga
gement für diese Familie unberücksichtigt lassen können. Und dies 
würde wiederum an der ungleichen Verteilung von Familienaufga
ben wenig oder nichts verändern. 

Bei aller berechtigten Kritik sollte jedoch die Tatsache anerkannt 
werden, daß Gilligan unseren Blick darauf gerichtet hat, wie ent
wicklungspsychologische Modelle von Persönlichkeitsentwicklung 
an männlicher Identitätsbildung ausgerichtet sind. Sie hat dadurch 
Perspektiven eröffnet, die die Konflikte und Ambivalenzen in den 
Lebensentwürfen junger Frauen unter einem neuen Blickwinkel be
trachten.2 

Einen interessanten Hinweis zu der Sichtweise, daß junge Frauen 
zur eigenen Identität finden, indem sie persönliche Bindungen er
fahren, geben die Untersuchungen von Stein-Adair (1992) zu weib
lichen Eßstörungen. Ausgehend davon, daß die Ich-Stärke von 
Mädchen und Frauen in der Qualität ihrer Beziehungen zu anderen 
begründet ist, setzt sie daran an, daß Frauen aufgrund der hohen 
gesellschaftlichen Bewertung von Unabhängigkeit dazu sozialisiert 
werden, Beziehungen zu entwerten und Unabhängigkeit hochzu
halten. Stein-Adair (ebd.) betont, daß junge Frauen jedoch wäh
rend der Adoleszenz eher mit dem Aufbau und dem Erhalt von Be
ziehungen beschäftigt seien. Dies werde aber weder von ihnen 
selbst noch von den männlichen Altersgenossen, noch unter dem 
Gesichtspunkt gesellschaftlich-kultureller Normen als positiv ange
sehen. Deshalb werde es für die jungen Frauen schwierig, zu dem 
Teil ihrer Persönlichkeit zu stehen, der auf Beziehungen hin orien
tiert ist, den sie jedoch entsprechend der gesellschaftlichen Werte 
eher gering schätzen. Die eigene Entwicklung sei dann gefährdet, 
wenn Frauen sich zu einseitiger Autonomie gezwungen sehen und 

2 Wallwork (1986) sieht sich durch Gilligans Arbeiten darin unterstützt, das Kohl
bergsche Konzept der Moralentwicklung durch die Einbeziehung von Kategorien 
von Wohlwollen, Mitleid und Sorge zu erweitern. 
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Beziehungen nicht in den Lebensentwurf integrieren können. 
Durch die Krankheit der Bulimie blieben sie Kind, um nicht er
wachsen werden zu müssen und um Beziehungen nicht zu verlie
ren.3 

Stern (1992) definiert in diesem Zusammenhang Ablösung als ei
nen Prozeß, der sich nicht gegen Bindung richte, sondern zur Fähig
keit führe, auf andere Personen wieder neu einzugehen und Verbun
denheit herzustellen - dies wird als Kernstück einer gelungenen In
dividuation gesehen (v gl. auch Rosen 1993: 139 f). 

Das Konzept der "eigenständigen weiblichen Persönlichkeit" 
scheint geeignet, sensibel und aufmerksam auf weibliche Lebensent
würfe einzugehen und die Bedeutung von Beziehungen für sie zu er
fassen. Vor allem bietet es die Möglichkeit, von einer Defizitper
spektive auf Frauen wegzukommen. Konflikte und Schwierigkeiten 
junger Frauen können unter diesem Blickwinkel besser eingeordnet 
werden. "Die Einbeziehung psychoanalytischer Sichtweisen kann 
einen neuen Blick auf Formen der Lebensgestaltung von Mädchen 
eröffnen: Durch sie erschließt sich die Konflikthaftigkeit weiblicher 
Lebensentwürfe auf eine Weise, die scheinbar ,irrationale' Bindun
gen an tradierte Muster ebenso verstehbar werden läßt, wie sie inne
re Voraussetzungen für Veränderungen bezeichnet" (Flaake/ King 
1992: 17f). Die unbewußten Bedeutungsinhalte, häufig auch ein Re
sultat mütterlicher und väterlicher Identifizierungen, sollten bei der 
Analyse weiblicher Lebensentwürfe berücksichtigt und mit der ge
sellschaftlichen Dimension von Bewertungen, Anforderungen und 
Strukturen verbunden werden. Dabei darf die Bedeutung des gesell
schaftlich geformten Geschlechterverhältnisses nicht außer acht ge
lassen werden. Dieses prägt die Ausgestaltung weiblicher Identität 
in erheblichem Umfang. 

Das Konzept lenkt den Blick auch auf die Tatsache, daß Frauen 
durch die Orientierung auf Beziehungen potentiell von anderen ab
hängig werden, indem sie dazu neigen, beispielsweise aufgrund ge
sellschaftlich vermittelter Konzepte wie dem der "romantischen Lie
be" (s. a. Johnson 1988) von anderen, vor allem vom Partner Sinn 

3 Stein-Adair (ebd.) arbeit in ihrer Untersuchung zwei Frauentypen heraus: Die "su
per woman", die einem Ideal von Erfolg und Unabhängigkeit, einer fremddiktierten 
Autonomie nachstrebt, Beziehungen als Ergänzung oder Anhängsel ansieht und anfäl
lig für Eßstörungen ist, und die nwise woman", die sich dagegen von diesem Ideal der 
Autonomie bewußt distanziert, sich in das soziale Beziehungsgeflecht integriert und 
eigene, u. U. gegensätzliche Werte, wie die Bedeutung zwischenmenschlicher Bezie
hungen, als wichtig für das eigene Selbsrverständnis erachtet - eine Form von Auto
nomie, die als nselbstreflexive Definition" verstanden wird. Letztere entwickele keine 
Eßstörungen. 
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und Glück zu erwarten und eigene Ideale und Erwartungen zu über
tragen. Damit hängt die Entwicklung zur Selbstaufgabe zusammen 
(Gerhardt 1983: 207). 

In unseren Ausführungen legen wir ein "idealtypisches" Ver
ständnis von Eigenständigkeit zugrunde, das von einer Persönlich
keit ausgeht, die eine Balance herstellen kann zwischen eigenständi
gen, unabhängigen und freien inneren Entscheidungen und gelebten 
verbindlichen Beziehungen und Bindungen. Die Herstellung einer 
solchen Balance ist keine einmalige Aufgabe, sondern ist eine lebens
begleitende ständige Herausforderung, die zudem in unterschiedli
chen Lebensbereichen unterschiedlich ausfallen kann. In den mei
sten Fällen beinhaltet die Suche nach dieser inneren Balance erhebli
che Konfliktpotentiale. Dieser Prozeß ist nicht einseitig auf 
"Selbstverwirklichung, Steigerung des Selbstvertrauens oder auf die 
Karriere" (ebd.) bezogen, sondern auf die "Klärung der eigenen 
Überzeugungen, Wertvorstellungen und Lebensziele, den verant
wortungsvollen Kontakt zu Menschen in der eigenen Familie, die 
Abgrenzung des eigenen Ich in zentralen Beziehungen und das di
rekte und unmittelbare Ansprechen wichtiger emotionaler Pro
bleme" (Lerner 1990: 78). Wichtig erscheint hier die individuelle 
Überprüfung, "welche Beziehung Selbstentfaltung ermöglicht und 
wo andererseits nur das Setzen klarer Grenzen befreit" (Tatschmu
rat 1988: 131). 

Wir wollen herausfinden, wie die von uns befragten jungen Frau
en versuchen, jeweils eine für sie persönlich zufriedenstellende Syn
these der beiden Bereiche von eigenständigen Handlungsweisen und 
befriedigenden Beziehungen zu erreichen, wie sie ihren Wunsch 
nach Eigenständigkeit und befriedigenden Beziehungen ausbalancie
ren und beides in den unterschiedlichen Lebensbereichen ausloten 
und wie sie dabei mit immer wieder auftretenden Konflikten umge
hen. In einem ersten Schritt werden wir die generellen Lebensent
würfe der jungen Frauen auf diese Fragestellung hin untersuchen, 
um zu klären, wie die jungen Frauen das Verhältnis von Unabhän
gigkeit und Bindung sehen und wie sie es für sich lösen. In einem 
zweiten Schritt werden wir wichtige Beziehungskonstellationen 
(Beziehung zum Partner, zur Mutter und zur Freundin) in ihrer Be
deutung für den Lebensentwurf der jungen Frauen genauer beleuch
ten, um die verschiedenen Facetten der Beziehungsorientierung der 
jungen Frauen herauszuarbeiten. 

Unsere empirischen Ergebnisse auf der Basis qualitativer Inter
views können nicht als "Beweise" gelten; allerdings können die In
terviews - verbunden mit theoretischen Aussagen und Ergebnissen 
anderer Untersuchungen - eine Forschungslinie weiterführen, die 
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sich auf das Sichtbarmachen komplexer weiblicher Lebenszusam
menhänge konzentriert. 

Was heißt "neue Lebensführung" für heutige junge Frauen? 

Aufgrund unseres empirischen Materials läßt sich die These aufstel
len, daß heutige junge Frauen sich in ihrer Lebensplanung nicht nur 
in bezug auf den doppelten Lebensentwurf eine eigene Position er
arbeiten, sondern daß sie auch ihre ganz eigene Balance zwischen 
Loslösung und Bindung, zwischen Unabhängigkeit und Beziehung 
herzustellen versuchen. Die Wege zu einer so verstandenen Selbstän
digkeit sind sehr unterschiedlich; die jungen Frauen müssen indivi
duell entscheiden, wie eine Übereinstimmung mit den eigenen Ge
fühlen und Bedürfnissen zu erreichen ist (vgI. Gruen 1986). Dabei 
müssen sie das Kunststück vollbringen, ihre "Bedürfnisse zu leben 
und gleichzeitig die Bedürfnisse der anderen nicht außer acht zu las
sen, auf andere Menschen eingehen zu können und doch die eigene 
Persönlichkeit zu bewahren" (Goldmann, zit. nach Nuber 1993: 24). 
Wo diese Balance gelingt, können Frauen selbstbestimmt leben -
selbstbestimmt im Netz ihrer sozialen Beziehungen.4 

Nach Kohli (1980) machen Lebensentwürfe ebenso wie Lebenser
innerungen die Konzeption des Selbst am deutlichsten faßbar. Des
halb sollen zunächst die Vorstellungen der jungen Frauen zu ihrem 
künftigen Leben daraufhin untersucht werden, wie sie die jeweilige 
Konzeption von Eigenständigkeit und Bindung bzw. die Suche da
nach spiegeln. 

Das bewußte Abwägen, Durchspielen und Zur-Kenntnis-Nehmen 
von unterschiedlichen biographischen Möglichkeiten ist für Frauen 
historisch gesehen relativ neu. Bei den von uns befragten Frauen 
klingen diese Planungselemente immer wieder an und werden zum 
Teil sehr selbstbewußt dargestellt. Sie sind als Ausdruck von eigen
ständiger Lebensführung bzw. dem Streben danach zu werten: 

nIch überlege mir gerade, ob ich eine Karrierefrau werde. Ich weiß es nicht, ich habe 
mich da noch nicht ganz entschieden, ich überlege gerade, ob ich wirklich den radika
len Weg gehe und sage, daß ich alles dafür einsetze, im Beruf weiterzukommen. Da 
bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob mir nicht mein Privatleben ein bißehen wichti
ger ist. Wenn ich mich für Karriere entscheide, würde das ja bedeuten, daß ich kaum 
noch Freizeit habe. Dann füllt einen der Beruf ganz aus." (Interview 1254) 

4 In einschlägigen Veröffentlichungen zum Thema weiblicher Führungsstile taucht 
häufig und nicht von ungefähr der Begriff des nNetzes", des "vernetzten Denkens" 
und des nnetzförmigen Führungsstils" auf (vgl. Kreß 1993). 
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Wie bei den nachfolgenden Interviewpassagen klingen beim Abwä
gen häufig beide Pole an, Eigenständigkeit und Bindung: 

"Ich könnte mir vorstellen, daß ich eine alleinstehende Frau bin und einfach . . . eine 
große Wohnung habe, viel reise und einen großen Bekanntenkreis. Ich kann mir aber 
auch vorstellen, daß ich dann verheiratet bin und Kinder habe, aber trotzdem nach au
ßen gehe. Die Prioritäten weiß ich jetzt noch nicht." (Interview 1156) 
"Ich habe da zwei Wege: Ich schwanke immer irgendwie, daß ich doch Familie habe 
und mein Mann gut verdient, und ich kann mich da irgendwie ins gemachte Nest rein
setzen. Oder daß ich mich beruflich hoch engagieren kann ... und gut verdiene auch 
... das wird sich in den nächsten Jahren entscheiden. Kommt darauf an, wie es sich 
mit dem Beruf entwickelt und ob der richtige Partner auch gefunden wird." (Inter
view 1188) 

Die Antworten zur Zukunftsplanung sind, je nach der Lebenssitua
tion der Frau, sehr unterschiedlich, auch was ihre Differenziertheit 
anbelangt und den Zeithorizont. Während das bewußte Abwägen 
unterschiedlicher Alternativen im Interview nicht bei allen Frauen 
so deutlich wird - für viele ist es im großen und ganzen ziemlich 
klar, wie sie später leben wollen -, fällt bei fast allen Interviews auf, 
wie wichtig den jungen Frauen ihre Eigenständigkeit ist und das Ge
fühl, sich unabhängig fühlen und verhalten zu können. Einerseits 
beschreiben diejenigen Frauen, die noch keine konkreten weiterge
henden Vorstellungen haben und sich über ihren späteren Lebens
weg noch sehr unsicher sind, wie sie mehr Klarheit gewinnen wol
len: 

"Also ich bin eigentlich im Moment noch so, daß ich frage, also mir ständig überlege: 
wo ist mein Weg. Weil ich glaube, jeder hat irgendwo seinen Weg zu finden im Leben 
und da kann keiner irgendwo Ratschläge geben. ( ... ) Und das kann ich nur damit er
reichen, wenn ich mich auch mit mir selbst beschäftige und wenn ich mich auch frage, 
was willst du eigentlich? Und da bin ich im Moment eigentlich dran ... " (Interview 
1130) 

Andererseits versuchen die Frauen, die schon genauere Zukunfts
vorstellungen haben, detaillierte Pläne zu entwerfen: 

"Aber ich glaube, man muß sich selbst den größten Stellenwert geben, man muß 
schon immer versuchen, sein eigenes Leben trotzdem noch zu leben, auch wenn man 
sich anpassen muß. Aber wie gesagt, man soll sich nicht ganz anpassen." (Interview 
1115) 

Insgesamt wollen zwei Drittel der befragten Frauen später Kinder 
haben. Die Erwerbstätigkeit, häufig halbtags eingeplant, wird für die 
Hälfte von ihnen eine wichtige Möglichkeit, unabhängig zu bleiben 
und, wie eine Frau es ausdrückt, "nie finanziell abhängig zu sein von 
einem Mann" (Interview 1128). Zu dieser Gruppe gehören unerwar-
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tet viele Frauen aus der ländlichen Region, was als Zeichen für einen 
sozialen Wandel gesehen werden kann (vgl. Kreil1993). 

Es wäre zu kurz gegriffen, das Leben und die Lebensentwürfe 
junger Frauen auf die Formel Partnerschaft, Kind und Beruf zu re
duzieren, wie es das Konzept des doppelten Lebensentwurfs impli
zieren könnte. Vielmehr haben diese Frauen unterschiedliche und 
vielfältige Vorstellungen und Interessen, in denen auch neue Ent
würfe von Frauenleben zum Ausdruck kommen. In einem solchen 
Zusammenhang ist ihre Forderung zu sehen, daß sie trotz Partner
schaft auf Freiräume, auf ein FreundInnennetz und auf eigene Inter
essen nicht verzichten wollen. Auf die Frage, wie sie in 20 Jahren am 
liebsten leben würden, werden vor allem die Freiräume immer wie
der betont: 

»Familie mit Berufstätigkeit nebenbei. Irgendwie in einer partnerschaftlichen Bezie
hung, mit vielen Freunden auch. Und in einer Offenheit, mit eigenen Interessen und 
auch nochmal mit ganz anderen Interessen." (Interview 1129) 
»Freiräume bräuchte ich schon auch .. . also, daß man das Kind zur Oma bringt oder 
so und mit dem Partner nach Paris fährt und irgendwie in ein Picassomuseum geht 
oder so. Also solche Freiräume, die auch noch das Träumen ermöglichen, die dann ir
gendwo überm Alltag stehen ... oder daß ich alleine spazierengehe oder auch mal wie
der ein Buch ganz für mich lese." (Interview 1262) 

Zu diesen Freiräumen gehört auch die inzwischen empirisch festste
hende Tatsache, daß sich junge Frauen mehr Zeit lassen bei der Fest
legung und Planung ihres späteren Lebens. Die Familienbildungs
phase wird weiter nach hinten verlagert, und zwar nicht nur in der 
Großstadt, sondern auch auf dem. Land und in der Kleinstadt. Die 
jungen Frauen wohnen zum Teil allein oder unverheiratet mit dem 
Partner zusammen. Die Möglichkeiten dazu sind allerdings im länd
lichen Bereich eingeschränkter: es gibt wenig Wohnraum für Singles 
oder junge Paare und noch stark normative Lebenslaufmuster. 

Als neues und eigenständiges Element in den Lebensentwürfen ist 
ebenfalls zu werten, daß häufig betont wird, wie wichtig es ist, das 
Leben zu genießen: 

»Mit vierzig möchte ich schon drei Kinder haben. Möchte aber trotzdem noch in die 
Arbeit gehen. Möchte schuldenfrei sein und möchte es anständig genießen, das Leben. 
Möchte nicht, daß das alles ein Zwang wird. Das ist das Wichtigste, nicht daß es ein 
Muß wird." (Interview 1352) 
•... aber nie Hausmütterchen spielen. Ich würde nie ganz zu Hause bleiben, schon die 
ersten Jahre fürs Kind, aber dann wieder einen Job suchen. Ich habe mein Leben bis 
jetzt voll genossen. Ich glaube, ich bräuchte dann schon ab und zu Ruhe. Irgendwann 
ein Haus bauen. Kinder. Und Freude an den Kindern haben. Und das Leben genießen 
einfach." (Interview 1130) 
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Obwohl viele der befragten Frauen, wie eben dargestellt, ein eigen
ständiges Leben anstreben, sind sie in ihren Lebensentwürfen auf 
andere Menschen bezogen, vor allem auf einen Partner. Meist steht 
Partnerschaft an erster Stelle oder wird als erstes genannt, wenn 
nach ihren Lebensentwürfen gefragt wird. Der Großteil der Frauen, 
die sich eine Partnerschaft wünschen, möchte auch Kinder haben . 

. Die meisten wollen dann zumindest die ersten Jahre zu Hause blei
ben, denn die Kinder aufwachsen zu sehen, ist ihnen sehr wichtig. 
Auch bei stark berufsmotivierten Frauen, die sich gerade mit viel 
Einsatz eine berufliche Existenz aufbauen oder die auch weiterhin 
berufstätig bleiben möchten, ist dies übrigens der Fall. Berufstätig
keit steht hier fast immer an zweiter Stelle und mit deutlich geringe
rem Stellenwert als Partnerschaft und Kind. 

"Also ich wünsche mir eigentlich schon einen Partner. Ich möchte jetzt nicht so al
leine weiterleben .. . das mache ich jetzt schon sehr lange, und das nächste Ziel wäre 
schon, daß ich jetzt jemanden habe ... " (Interview 1119) 
"Ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der sich auf jemanden beziehen möchte, auf 
Partner und Kind. Ich möchte nur nicht ganz zum Arbeiten aufhören." (Interview 
1262) 

Der Partner spielt eine große Rolle in der Lebensplanung der befrag
ten jungen Frauen. Und ginge man vom männlich geprägten Modell 
einer eigenständigen Persönlichkeit aus, würde man gerade im Be
reich von Beziehungen und Partnerschaft den Frauen die Defizite ei
ner wenig eigenständigen Person zuschreiben. Sieht man hingegen 
das Einbeziehen eines Partners und eventueller Kinder in die Le
bensplanung als Teil der weiblichen Selbstfindung, muß ihre Vor
stellung vom Zusammenleben in Beziehungen ernstgenommen wer
den. 

Im Zusammenleben der jungen Paare hat sich inzwischen einiger 
Explosionsstoff angesammelt - und auch nach einer Familiengrün
dung sind Konflikte zu erwarten (vgl. Krüger u. a. 1987), da sich die 
Einstellungen und Lebensentwürfe der Frauen sehr viel stärker ver
ändert haben, als die Männer hier Schritt halten können. Da die Un
zufriedenheit von den Frauen ausgeht, sind es auch in erster Linie 
sie, die etwas ändern wollen und neben ihrem beruflichen Engage
ment ihre private Rolle aushandeln und ausprobieren - auf bewährte 
Vorbilder können sie jedoch kaum zurückgreifen, was auch unsere 
Befragung bestätigt. Die Mütter sind im Bereich der Partnerschaft 
für die Töchter meist keine Vorbilder, weil sie sich ihrer Meinung 
nach "zu sehr unterbuttern" lassen, zu wenig ihr eigenes Leben le
ben und ihre eigenen Interessen kaum verfolgen. 
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Die zentrale Bedeutung der Beziehungen zu Mutter und 
Freundin für die Lebensentwürfe der jungen Frauen 

Die Beziehungsstrukturen, die in frühester Kindheit erlebt werden, 
prägen das Selbstbild und die Art und Weise, wie später Bindung 
und Trennung gelebt werden (v gl. u. a. MahleriPine/Bergmann 1978, 
Wardetzki 1991). Insofern wollen wir zunächst die Beziehung zu 
den Müttern betrachten - immer aus dem Blickwinkel der jungen 
Frauen. 

Die von uns befragten jungen Frauen haben relativ häufigen Kon
takt zu ihren Müttern und hören sich deren Meinungen und Rat
schläge an.5 Wenn sie diese auch nicht immer befolgen, ist es ihnen 
doch wichtig, wie die Mütter ihr Handeln beurteilen. Es scheint 
aber den jungen Frauen zufolge gerade in bezug auf die eigenen 
Mütter schwierig zu sein, die oben beschriebene Balance zu finden, 
Grenzen zu ziehen und die eigene Identität und Integrität zu wah
ren, vor allem dann, wenn die Mütter in ihren eigenen Beziehungen 
dazu nicht in der Lage waren (vgl. Lerner 1990: 140IWardetzki 
1991: 80 ff.).6 

Wie aus unserem Interviewmaterial hervorgeht, werden die Bezie
hungen zwischen Müttern und Töchtern intensiv, aber auch kon
fliktreich und ambivalent erlebt. "Wir sind die Töchter jener Frauen, 
die sich in aller Regel dem Mann noch unterordnen mußten, die oft
mals ihre eigenen Wünsche gar nicht kannten, weil sie gelernt hat
ten, nur für andere da zu sein. ( ... ) Für sich etwas Eigenes zu for
dern, war und ist daher mit Schuldgefühlen verbunden" (Nuber 
1990: 10). Frauen würden sich "egoistisch, zu stark fordernd, zu ag
gressiv und unweiblich fühlen", wenn sie aus der traditionellen Rol
le ausbrechen (v gl. Becker 1988). 

Das von den meisten Müttern vorgelebte Beziehungsmodell war 
und ist nicht Eigenständigkeit und Abgrenzung eigener Bereiche, 
sondern ein starkes Eingehen auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Familienmitglieder. So schildern viele Frauen, daß ihre Mütter zwar 

5 Über ein Drittel der Frauen lebt noch bei den Eltern, wobei hier sehr starke regio
nale Unterschiede bestehen. Vor allem Frauen im ländlichen Bereich wohnen häufig 
bis zur Heirat noch bei den Eltern 
6 Wie vor allem in neueren Studien herausgearbeitet wird (vgl. Steinbrecher 1991), be
einflussen natürlich auch Vater die Lebenswege der Töchter nicht unerheblich. Die 
Abgrenzung zwischen Vatern und Töchtern scheint jedoch leichter möglich zu sein, 
einerseits wohl deshalb, weil viele Vater der befragten jungen Frauen zu den Töchtern 
eine distanziertere Beziehung haben als die Mütter, andererseits sicher auch, weil die 
Vater den Töchtern nicht die unterschiedlichen Facetten weiblichen Lebens vorleben 
- so wie Mütter dies tun. 
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stolz auf eine eigenständige berufliche Laufbahn der Tochter sind. 
Andererseits kümmerten sich die Mütter sehr, oft zu sehr, um die 
Kinder und deren Probleme: 

»Also - für meine Mutter ist halt so das Wichtige gewesen, für jemanden zu sorgen, 
für jemanden da zu sein ... " (Interview 1340) 

Gerade auf die Frage, ob die Mutter ein Vorbild für die Tochter sei, 
wird zwar einerseits betont, daß die Mutter sich sehr um die Familie 
gekümmert hätte und daß sie immer für sie dagewesen sei. Die jun
gen Frauen selbst würden dies ihren Kindern eigentlich auch gerne 
geben. Andererseits meinen sie, daß die Mütter zu wenig ihr eigenes 
Leben gelebt hätten und daß sie selbst das nicht so machen wollten -
obwohl die meisten Töchter einräumen, daß die Mütter trotz der 
Aufopferung für andere mit ihrem Leben zufrieden seien, weil sie 
"so erzogen worden" (Interview 1239) seien und "nichts anderes 
kennen gelernt" (Interview 1272) hätten. "An sich selbst erleben sie 
den Nutzen, der aus der traditionellen Mütterlichkeit erwachsen ist. 
Als Folge sind sich die meisten adoleszenten Mädchen bewußt, daß 
sie selbst in Zukunft irgendeinen Konflikt zwischen mütterlichen 
Zielen und ihrem Leistungsbestreben austragen müssen" (Apter, zit. 
nach Hagemann-White 1992: 77). 

Genau diese Aufopferung für die eigenen Kinder kann bei dem 
für die Töchter so wichtigen Ablösungsprozeß auch problematisch 
werden, denn nur durch das Ziehen eindeutiger Grenzen zu den 
Eltern ist die Möglichkeit gegeben, eigenständig ZU werden und 
sich auf neue Bindungen einzulassen bzw. sich den Müttern wieder 
neu und eigenständig zuwenden zu können (vgl. Wardetzki 1991: 
85). 

Trotz ihrer Wünsche nach Loslösung gestalten die Töchter den 
Ablösungsprozeß sehr behutsam, indem sie die Mütter anfangs häu
fig besuchen. Wenn nach dem Auszug auch viele kleine Reibereien 
wegfallen, weil die Mütter den Auszug als eindeutiges Zeichen der 
Abgrenzung der Töchter akzeptieren, bleiben doch für viele Töchter 
die unterschiedlichen Lebensvorstellungen ihrer Mütter als Kon
fliktquelle bestehen. 

» .. . Ich will es halt nicht mehr haben, daß meine Mutter in meine Entscheidungen ein
greift so in Gedanken ... Ich fange jetzt eine Therapie deswegen an ... Ich freue mich 
drauf, daß ich meine Entscheidungen dann endlich alleine treffen kann ... " (Interview 
1101) 

Die Vorstellung vieler Mütter ist dabei, daß die Töchter das von ih
nen vorgelebte Frauenmodell übernehmen; das heißt, daß sie - ob-
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wohl sie sich über die beruflichen Aktivitäten der Töchter freuen7 -

sehr eindeutig die Hausfrauen- und Mutterrolle für die Töchter vor
ziehen, was viele Diskussionen und Aushandlungsprozesse hervor
ruft, die oft auch zu tatsächlichen Annäherungen führen: 

»Das einzige Problem, was nicht so übereinstimmt, das ist, weil sie mich gerne so als 
Mädchen, wirklich als Frau sehen würde, und ich halt das nicht bin." (Interview 1269) 
» ... mittlerweile schätzt sie das, daß ich so selbständig bin und daß ich so viele Sachen 
mache, aber das ist noch nicht so lange her. Also, sie hat eigentlich anfänglich schon 
von mir erwartet, daß ich in ihre Richtung gehe, nämlich eben Mutter sein, Hausfrau 
werden - weil: das ist nämlich die Rolle der Frau ( ... ) Also, sie kann das nicht abraf
fen, wenn sie sieht, daß Frauen Karriere machen wollen und Kinder nebenbei haben 
und so." (Interview 1242) 

Die Abgrenzung geschieht also vor allem im Bereich der eigenstän
digen Lebensführung und im Beruf, denn die Töchter artikulieren 
die Angst, als "Hausmütterchen" (wie sie es nennen), zu versauern. 
Jedoch schätzen sie die Zeit und die Fürsorge, welche ihre Mutter 
ihnen häufig zuteil werden ließ. "Diese mütterliche Ausstrahlung 
wünschen sie sich selbst auch einmal bei ihren eigenen Kindern, die
sem Vorbild wollen sie entsprechen. Das warme Nest macht es den 
Töchtern aber nicht leicht, Eigenständigkeit zu entwickeln" (Bur
ger/Seidenspinner 1988: 42 f). 

Für Mütter bedeutet es, daß sie mit einer Tochtergeneration kon
frontiert sind, die ihnen ziemlich fremd ist, die aufbricht zu "neuen 
Ufern", die nicht mehr daran glaubt, daß das Hausfrauen- und Mut
terdasein die einzig mögliche und naturgegebene Bestimmung ist. 
Obwohl miteinander vertraut, leben Mutter und Tochter mehr denn 
je in "getrennten" Welten (Burger! Seidenspinner 1988: 139), die vor 
allem in der unterschiedlichen Auffassung der weiblichen Rolle 
deutlich werden. Viele Mütter wollen ihre Töchter - so stellt es sich 
für diese jedenfalls dar - in die vertraute traditionelle Rolle drängen: 

»Die Mama hat immer versucht, uns in eine Richtung zu drängen. Also, sie hat schon 
ihre Wunschvorstellungen ausgesprochen, die läßt sie auch jetzt noch los, wo ich jetzt 
laufend Reibereien habe, weil sie eben sich vorstellt, daß man heiraten sollte und Kin
der kriegen sollte, und das ist für sie das Glück auf Erden. ( .. . ) Und wenn ich ihr dann 
erzähle, daß ich mir eigentlich was anderes unter dem Leben vorstelle und daß ich 
nicht das, was sie jetzt als gut findet, ich auch gut finde, das versteht sie halt einfach 
nicht." (Interview 1308) 

7 "Mütter sind aber auch neidisch auf ihre Töchter, wenn sie sehen, daß diese das ver
wirklichen können, was auch sie einmal selbst begehrten: Eine gute Ausbildung, ein 
interessanter Beruf, Selbständigkeit. Sie trauern um ihre verpaßten Chancen." (Rosen 
1993: 128) 
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Infolgedessen können die Töchter keine Hilfestellung beim schwie
rigen Ausbalancieren des eigenen Lebenswegs zwischen Eigenstän
digkeit und Beziehungen von den Müttern erwarten: 

"Ich glaube, sie kann mir nicht so einen Rat geben, den ich bräuchte. Sie sieht halt vie
les anders, das ist eine ganz andere Generation, das merkt man halt." (Interview 1311) 

Vielmehr reagieren viele Mütter nach den Erzählungen der Töchter 
verängstigt und verunsichert beim Wunsch der Töchter, eigene Wege 
zu gehen, losgelassen zu werden und Freiräume zu beanspruchen, 
obwohl diese häufig gerade die Unterstützung ihrer Mutter dazu 
bräuchten. Erleben diese die Bestrebungen nach Eigenständigkeit als 
bedrohlich, kann die Gefahr bestehen, daß die Töchter weiterhin in 
Abhängigkeit von den Müttern leben. 

Die Beziehungen zum Partner wie die zu den Müttern sind also 
eher konfliktgeladen; der Beziehungsbereich der Freundinnen ist da
gegen wahrscheinlich als am wenigsten ambivalent für die jungen 
Frauen zu bezeichnen. Durch das Netz der Freundinnen kann der 
Wunsch nach guten Beziehungen weitgehend unbelastet verwirk
licht werden. Unabhängig von der Region betonen fast alle Frauen 
die Wichtigkeit eines guten Freundschaftsnetzes: 

"Die Freundinnen sind für mich total wichtig, weil ich mir denke, das ist das A und 
O. Was habe ich davon, we~ es mir gutgeht und ich kann das nicht teilen, bezie
hungsweise, wenn es mir schlecht geht ( ... ) ich brauche sie einfach." (Interview 3310) 

Vor allem der gegenseitige Austausch von Problemen, von Plänen 
und die jeweiligen Stellungnahmen sind wichtig. Freundinnen genie
ßen sehr viel Vertrauen, mit ihnen werden sehr intime Themen - vor 
allem Probleme in der Partnerschaft - besprochen: 

"Weil man eigentlich mit den Eltern oder mit dem Partner nicht über die Sachen re
den will, über die man jetzt mit den Freundinnen redet." (Interview 3381) 
" ... dann kann man auch drauf bauen, daß da jemand da ist, der einem zuhört. Und 
der womöglich auch was zu dem Thema sagt, was einem hilft. Ja, das ist schon ganz 
wichtig." (Interview 3357) 

Die meisten befragten Frauen betonen, daß sie die Freundschaften 
auch später pflegen wollen, wenn sie verheiratet sind und Kinder ha
ben. Sie wollen nicht so isoliert leben wie die eigenen Eltern. 

Die Beziehung der Frauen zum KollegInnenkreis verweist auf die 
Doppelfunktion von Erwerbstätigkeit, die zum einen die Möglich
keit einer eigenständigen Lebensführung, zum anderen soziale Kon
taktmöglichkeiten bietet. Letzteres führt allerdings manche Frauen 
dann in Konflikte, wenn sie Karrierepläne verfolgen und sich da-

30 



durch meist von ihren KollegInnen entfernen. Dann können Gräben 
entstehen, die es erschweren, Karriere und berufliches Fortkommen 
mit dem Bedürfnis nach einem befriedigenden Beziehungsnetz in
nerhalb des Betriebes zu verbinden. Einige Frauen, die den Sprung 
wagten, äußern ein Gefühl der Isolierung; sie glauben, daß sie einer
seits Anlaß zu Tratsch liefern, andererseits auch beneidet werden. 
Eine junge Frau lehnte z. B. eine angebotene Position als Vorarbeite
rin ab, weil sie aus dem Beziehungsnetz nicht herausfallen wollte, 
das sie in ihrem Betrieb aufgebaut hatte. 

Die geschilderten Situationen verdeutlichen, daß bei der schwieri
gen Suche nach einer Balance zwischen Eigenständigkeit und Bin
dung, nach einem eigenen Weg bei den jungen Frauen immer wieder 
krisenhafte Situationen auftreten können. Unter Krisen verstehen 
wir dabei Ereignisse und Situationen im Leben der jungen Frauen, 
die sich gravierend auf ihr Leben auswirken oder ausgewirkt haben 
und bisher Gültiges massiv in Frage stellen. Davon, wie sie die Kri
sen bewältigen, ist ihre weitere Lebensgestaltung und -bewältigung 
abhängig: dies kann sich einschneidend und auch blockierend auf 
Lebensführung und Lebensentwürfe auswirken. 

Wir mußten feststellen, daß unerwartet viele der jungen Frauen in 
ihrem bisherigen Leben bereits Krisen erlebt haben.8 Bei diesen Kri
sensituationen fällt auf, daß es sich zum größten Teil um Krisen im 
Beziehungsnetz handelt, vor allem mit den Eltern und djem Partner. 
Am häufigsten werden sie bei der Bewältigung von Krisen von Part
ner, Freundinnen und Eltern unterstützt: 

"Also, das einzig Schlimme bis jetzt war der Tod von meinem Vater ... da bin ich also 
schon ein bißchen aus der Bahn geschleudert ... , aber da war eben mein Freund da .. . 
Und bis dahin war dje Bezjehung eigentlich so unverbindlich, obwohl wir schon 
zwejeinhalb Jahre zusammen waren . .. Und da habe ich dann gemerkt, auf den kannst 
du djch verlassen, der war eigentEch der, der mir damals geholfen hat.« (Interview 
1114) 

Schlußbemerkung 

Die Sichtung unserer Interviews unter dem Blickwinkel der "eigen
ständigen weiblichen Persönlickeit" macht deutlich, daß die jungen 

8 Nach Krisen im Leben der Frauen hatten wir mcht explizit gefragt, das war auch gar 
nicht unser Interesse. Dje jungen Frauen haben jedoch zum Teil selbst Krisensituatio
nen angesprochen, wenn sje ihre Bjographie oder jetzjge Lebenssjtuation erzählten. 
Oder es kamen aufgrund von Nachfragen Hinweise darauf, daß sie krjsenhafte Situa
tionen erlebt hatten. 
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Frauen eine Balance zwischen Loslösung und Bindung suchen, die 
für sie akzeptabel ist. Die Schwerpunktsetzung zwischen Beruf und 
eigener Familie ist nur eine Ausprägung davon, die jedoch häufig als 
Hauptproblem gesehen wird. Die Herangehensweise, die wir ge
wählt haben, zeigt, daß es um mehr geht: Abgrenzung von elterli
chen Werten und Vorstellungen; Überprüfung gesellschaftlicher 
Normen im Hinblick auf den eigenen Lebensentwurf; Leben in ei
ner partnerschaftlichen Beziehung, die Nähe bringt und Raum für 
eigene Entwicklungen läßt; ein autonomes Leben führen und gleich
zeitig Beziehungen verwirklichen zu FreundInnen, Eltern, Partner
Innen und anderen zentralen Personen. 

Das Austauschen von Meinungen und das Aushandeln von Posi
tionen ist dabei sehr wichtig, vor allem, wenn ein Beziehungsnetz 
langfristig funktionieren soll, was sich die meisten jungen Frauen 
ausdrücklich wünschen. Die Beziehungsfähigkeit der Frauen könnte 
für die heutige Gesellschaft Modellcharakter haben, "da doch das 
Thema der Bezogenheit anstelle der narzißtischen Allmacht der Al
leingänger uns als immer wichtiger erscheint, auch im Zusammen
hang mit der Erkenntnis, daß vieles in unserer Welt miteinander zu
sammenhängt, was wir bis jetzt vereinzelt versuchten zu lösen." 
(Kast 1992: 13) 
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Gerlinde Seidenspinner 

Die Last der Freiheit oder "man muß sich 
eben heute um alles selber kümmern" - Junge 

Frauen im Ostteil des Landes 

Im Verlaufe des Einigungsprozesses der beiden deutschen Staaten 
wurden vor allem die Frauen als Verliererinnen der politischen und 
ökonomischen Wende identifiziert; sie sind in ungleich stärkerem 
Maße von den Einbrüchen und Krisen auf dem Arbeitsmarkt betrof
fen: Die Arbeitslosenquote der Frauen stieg bis Januar 1993 bereits 
auf knapp 20 %, bei den Männern waren es 11 %, und auch gegen
wärtig liegt in Ostdeutschland der Frauenanteil an allen Arbeitslo
sen bei knapp 65 % (Der Spiegel 24/1994). 

Sie sehen sich darüber hinaus nach der Wende einem auch struk
turell veränderten, geschlechtsspezifisch aufgeteiltem Arbeitsmarkt 
gegenüber und müssen sich mit "alten Mustern" des Westens, wie 
"Frauen an den Herd" (Bertram 1993), auseinandersetzen. 

Neben diesen dramatischen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
in den neuen Bundesländern muß auch gesehen werden, daß die Si
tuation in der DDR durchaus nicht ohne Risiken und Belastungen 
für die Frauen war: Lange Arbeitszeiten und schwierige, oft bela
stende Arbeitsbedingungen, machten es - trotz nahezu flächendek
kender Kinderbetreuung - den Frauen nicht leicht, Beruf und Fami
lie zu vereinbaren. Trotz hoher Erwerbsbeteiligung verdienten die 
Frauen in der DDR deutlich weniger als die Männer: ihre durch
schnittlichen Nettolöhne lagen um 30 % niedriger als die der Män
ner; auch Frauen in höheren Positionen waren von diesen Lohndif
ferenzierungen nicht ausgenommen (BMFJ 1993). 

Durch die Bedrohung ihrer Arbeitssituation sehen sich insbeson
dere die jungen Frauen aus den neuen Bundesländern mit einer An
gleichung an die Situation der Frauen in den alten Bundesländern 
konfrontiert, die seit gut 40 Jahren mit den Brüchen und Ambivalen
zen im Verlauf ihrer Erwerbsbiographie zu kämpfen haben: Der seit 
den 80er Jahren in den alten Bundesländern verstärkt in den Blick
punkt gerückte "doppelte weibliche Lebensentwurf", also die Frage, 
wie Frauen Kinder und Beruf vereinbaren können, stellt sich jetzt 
auch für die Frauen in den neuen Bundesländern als Problem dar. 
Insbesondere die Jüngeren unter ihnen müssen sich mit diesen 
(neuen) Schwierigkeiten und Widersprüchlichkeiten auseinanderset
zen. Sie sind die erste Generation, die einen Weg finden muß zwi-
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schen dem Festhalten an Errungenschaften ihres ehemaligen Staates 
und den durch den Einigungsprozeß an sie herangetragenen Verän
derungen und Differenzierungsprozessen mit den damit verbunde
nen Verunsicherungen. 

Vor diesem Hintergrund wurden in einer vom Ministerium für 
Frauen und Senioren geförderten Untersuchung Fragestellungen zu 
den Lebensentwürfen und Lebenszusammenhängen junger Frauen 
in Ost und West entwickelt, die sich vor allem auf den beruflichen 
und familialen Bereich beziehen. Sie konzentrieren sich insbesonde
re auf die subjektive Ebene und das persönliche Erleben von Frauen, 
die sich in einer entscheidenden Lebensphase im Hinblick auf ihre 
beruflichen und familialen Lebensperspektiven, Pläne und Wünsche 
befinden. 

Ausgehend von der zentralen Hypothese, daß zwischen dem Ab
schluß einer ersten beruflichen Qualifikation und der Gründung 
oder auch Nichtgründung einer eigenen Familie wesentliche Ent
scheidungs- und Entwicklungsprozesse ablaufen, hatten wir uns für 
junge Frauen entschieden, die eine berufliche Ausbildung abge
schlossen hatten und noch kinderlos waren. Daraus ergab sich für 
den Westen eine Altersgruppierung zwischen 21 und 27 Jahren und 
von 19 bis 25 Jahren für den Osten. Die Untersuchung ist als quali
tativer und regionaler Längsschnitt angelegt, in dessen Verlauf die 
Frauen in einem Zeitraum von acht Jahren insgesamt viermal befragt 
werden, um so auch die Veränderungen und die Dynamik ihres Le
bens einzufangen und nicht nur punktuelle Schlaglichter erfassen zu 
können. Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf junge Frau
en im Bundesland Sachsen, zum Vergleich werden die jungen Frau
en in Bayern teilweise miteinbezogen.1 Anhand der Themenbereiche 
berufliche Situation, Kinderwunsch und der Partnerschaft sowie des 
derzeitigen Lebensgefühls und der Einschätzung des gesellschaftli
chen und politischen Klimas nach der Wende soll die Sicht der Frau
en dargelegt werden. Diese Trennung kann nur analytisch sein, da 
sich die Themen untereinander vielfach verschränken. 

Insbesondere die berufliche Situation wird nie isoliert gesehen, 
sondern immer im Kontext ihrer Lebensplanung und ihrer familia
len Wünsche und Vorstellungen. 

Als herausragender Eindruck aus den Gesprächen mit den jungen 

1 Die erste Interviewphase fand zwischen Frühsommer und Ende 1991 statt, die zwei
te Interviewphase im Winter 1992 bis Frühsommer 1993. Es wurden 69 junge Frauen 
aus je einer großstädtischen, einer kleinstädtischen und einer ländlichen Region in 
Sachsen anhand eines Frageleitfadens interviewt; parallel dazu wurden die Sozialdaten 
in einem statistischen Fragebogen erfaßt. 
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Frauen in unserer Untersuchung ist geblieben, daß sie im Hinblick 
auf ihr derzeitiges Lebensgefühl und ihre Situation otpimistisch sind 
und sich trotz vieler Schwierigkeiten zutrauen, auch die veränderten 
Bedingungen zu bewältigen. Dabei stehen die berufliche Entfaltung, 
der Edolg, teilweise auch der Aufstieg im Beruf und der Spaß an der 
Arbeit für sie an allererster Stelle. Zu diesem Bereich äußern sich die 
jungen Frauen am häufigsten, der Beruf hat die meisten Nennungen 
bei der Frage nach ihren Lebensvorstellungen und Lebenswünschen, 
und erst danach stehen die Äußerungen zu einem Leben mit Partner 
und der Wunsch, daß sich die Partnerschaft vertieft bzw. daß der ge
eignete Partner gefunden wird. Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich, 
wenn die jungen Frauen gefragt werden, was für sie im Moment das 
Wichtigste sei und ~orauf sie die meiste Energie verwenden: auch 
hier hat der Beruf klaren Vorrang, nur für ein knappes Drittel sind 
Beruf und Partnerschaft gleichrangig. Ganz wenige nur geben der 
Partnerschaft, den Freunden oder freundschaftlichen Beziehungen 
die Priorität. Selbst auf die allgemeine Frage, was ihnen denn mo
mentan am meisten Spaß mache, werden der Beruf bzw. das Stu
dium genauso oft genannt wie der Partner und ihre sozialen Bezie
hungen. Im Beruf Fuß zu fassen, ist für diese Frauen absolut vorran
gig. Für ihr künftiges Leben ein Nur-Hausfrauen-Dasein zu führen, 
wäre für sie keine Alternative. 

Vor diesem Hintergrund müssen die weiteren Ergebnisse gesehen 
werden. Das Gewicht der Interpretation liegt im folgenden nicht auf 
den beruflichen Plänen der jungen Frauen - von denen wir wissen, 
daß sie ganz zentral in ihrer derzeitigen Lebensplanug sind -, son
dern auf ihren Vorstellungen über den Kinderwunsch, die Partner
schaft und Heirat sowie über ihre Zukunftsperspektiven und auf ih
rem Lebensgefühl. 

Der Kinderwunsch: ja ... aber erst später 

Wir haben in den Gesprächen mit den jungen Frauen mindestens 
zweimal die Frage nach ihren Vorstellungen über ein Leben mit Kin
dern gestellt - einmal im Zusammenhang mit den beruflichen Zu
kunftsperspektiven und deren Veränderungen durch ein Kind und 
zum anderen durch die direkte Nachfrage, was sie bei einer unge
wollten Schwangerschaft tun würden. Alle von uns befragten Frau
en - außer einer - wollten Kinder. Dies entspricht auch den Ergeb
nissen von Gysi (1988), nach denen in der DDR nur 0,5 % aller 
Frauen bewußt kinderlos waren. 

Die Vorstellung allerdings, die beruflichen Zukunftspläne mit 

37 



Kind realisieren zu müssen, ist mit knapp der Hälfte der jungen 
Frauen nur schwer thematisierbar; sie sagen klar, daß sowohl jetzt als 
auch für die nächsten fünf bis acht Jahre kein Kind vorgesehen ist. 
Damit ist für sie auch der Aspekt einer (möglichen) Vereinbarkeit 
zur Zeit kein Thema; der Kinderwunsch wird auf das 28. bis 30. Le
bensjahr verschoben. Die jungen Frauen begründen die Tatsache, 
daß sie jetzt kein Kind haben wollen, ganz konkret damit, daß sie in 
den nächsten sechs Jahren voraussichtlich beruflich nicht kürzertre
ten können. Aussagen wie: "ein Kind hätte jetzt keine Zukunft", 
"ich fühle mich noch nicht reif" oder "noch zu jung", "ein Kind 
stünde momentan allen Plänen entgegen" sind genauso vertreten wie 
die Einschätzung, daß eine gesicherte Zukunftsperspektive für die 
"gute Entwicklung" eines Kindes gegeben sein müsse. Ein Teil der 
Frauen äußert auch den Wunsch, zunächst einmal etwas erleben zu 
wollen, z. B. zu reisen. Deutlich wird aber auch die Angst vor einem 
Arbeitsplatzverlust. Fast jede dritte sagt ausdrücklich, daß sie zwar 
keinen Abbruch vornehmen lassen, aber eine Schwangerschaft auch 
nicht begrüßen würde. Eine Frau bringt es auf den Nenner, sie wäre 
"unglücklich hoch drei", wenn sie jetzt ein Kind bekäme. Über die 
Hälfte der Äußerungen zu einer ungewollten Schwangerschaft sind 
abwehrend negativ (31 von 56 Antworten), ein gutes Drittel der jun
gen Frauen hat allerdings schon klare Vorstellungen, wie ihr Leben 
auch mit einem Kind weiterginge. Diese Vorstellungen beziehen je
doch immer die Aufrechterhaltung der Erwerbsarbeit mit ein: sie 
wollen z. B. das Studium auf jeden Fall beenden, hoffen auf eine fi
nanzielle Unterstützung der Eltern und äußern nur ganz vereinzelt 
die Vorstellung, daß sie bei einem Kind längere Zeit zu Hause blei
ben und erst später wieder in den Beruf zurückkehren würden. Ins
gesamt ergibt sich hieraus durchgängig der Eindruck, daß ein Kind 
"jetzt noch zu früh" käme, daß noch einiges zuvor "erledigt werden 
müsse" und sie sich erst unter den neuen Bedingungen zurechtfinden 
müßten. 

Ein Vergleich mit den jungen Frauen in Bayern ergibt hier deutli
che Unterschiede, die nur zu einem geringeren Teil damit erklärt 
werden können, daß diese etwas älter sind als die jungen Frauen in 
Sachsen und auch in ihren beruflichen Ambitionen und Vorstellun
gen schon gefestigter. In Bayern äußert sich nur jede fünfte Frau 
zweifelnd oder negativ im Hinblick auf eine ungewollte Schwanger
schaft. Alle übrigen haben klare Vorstellungen darüber, wie sie eine 
Situation mit Kind bewältigen würden - ob mit oder vorübergehend 
ohne Berufstätigkeit. 

In drei wichtigen strukturellen Komponenten unterscheiden sich 
die Frauen in Bayern von denen in Sachsen: Sie sind, wie erwähnt, 
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zum einen etwas älter und haben sich - anders als die jungen Frauen 
in Sachsen - beruflich bereits verortet; sie stehen alle in sicheren Ar
beitsverhältnissen, soweit sich dies überhaupt beurteilen läßt. Als 
drittes kommt hinzu, daß diese jungen Frauen - anders als die Frau
en in den neuen Bundesländern - nicht mit einem Bruch in der Tra
dition der Erwerbsarbeit fertig werden müssen, denn auch ihre Müt
ter haben meist ihre Erwerbsarbeit unterbrochen, wenn nicht bei 
der Geburt des ersten Kindes ganz aufgegeben. 

Die Frauen in Sachsen waren dagegen alle erwerbstätig und wer
den in dieser Umbruchsituation zum Teil aus der Erwerbsarbeit her
ausgedrängt. So erleben ihre Töchter auf doppelte Weise, wie wich
tig und bedeutsam die Erwerbsarbeit für Frauen ist und stellen diese 
dem Kinderwunsch voran. 

Daß die Frauen in Bayern und Sachsen in einem ganz unterschied
lichen politischen, ökonomischen und sozialen System aufgewach
sen sind und daß sie vor allem in der momentanen Umbruchsituati
on unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen ihre Zukunfts
pläne und Lebensperspektiven entfalten und verwirklichen, wird an 
der fiktiven Situation einer ungewollten Schwangerschaft besonders 
deutlich. Bei einer Frage, die die Frauen zur gedanklichen Auseinan
dersetzung mit einer prekären Situation zwingt, äußern sich diese 
noch deutlicher als im Zusammenhang mit ihren beruflichen Zu
kunftsplänen: knapp die Hälfte ist negativ-ablehnend, die andere 
Hälfte ambivalent-zweifelnd; nur vier junge Frauen könnten einer 
ungeplanten Schwangerschaft auch etwas Positives abgewinnen. 

Im Vordergrund für die ablehnende Haltung steht hier wiederum 
das Fehlen einer existenziellen Absicherung und einer klaren beruf
lichen Perspektive bzw. die Tatsache, daß mit der Geburt eines Kin
des eine berufliche Aus- oder Weiterbildung unterbrochen werden 
müßte. Deutlich wird aus den Aussagen, daß ein Kind nicht in die 
derzeitigen Lebenspläne dieser jungen Frauen paßt, daß sie sich ge
rade unter den veränderten ökonomischen und gesellschaftlichen 
Bedingungen auch neue, bisher verschlossene Perspektiven wie Aus
landsreisen, Berufswechsel, eine eigene Wohnung oder auch ein biß
chen Luxus erhoffen. Trotz des generell fast durchgängig geäußerten 
Kinderwunsches wäre in dieser Phase der Neuorientierung für viele 
eine Schwangerschaft eine Katastrophe. Auch die Angst davor, ne
ben der materiellen Einschränkung keine Zeit mehr für sich selbst 
zu haben, klingt häufig an: "alle Zukunftspläne wären kaputt" oder 
"es wäre ein Fiasko, das ich mir im Moment nicht erlauben kann", 
sind die entsprechenden Aussagen. 

Die eher ambivalent-zweifelnden Frauen bringen zum Ausdruck, 
daß sie sich mit ihrer Situation wohl "arrangieren" könnten, im Not-
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fall auch mit der Unterstützung durch Eltern und/oder Partner 
rechnen könnten: 

"irgendwie großziehen würd' ich's schon mit Hilfe meiner Mutter" oder 
"ich kann absolut kein Kind gebrauchen, ein Abbruch käme für mich aber nicht in 
Frage". 

Jede fünfte Frau in Sachsen sagt aber klar, daß sie sich in ihrer der
zeitigen Situation zu einem Abbruch entschließen müßte. 

In Bayern ergibt sich ein anderes Bild. Zwar hielte sich auch hier 
die Freude über eine ungewollte Schwangerschaft in Grenzen: Nur 
jede sechste Frau könnte sie auch positiv sehen. Die Unterschiede 
zu den jungen Frauen in Sachsen liegen allerdings weniger in den 
zahlenmäßig ablesbaren Relationen, auch in Bayern äußern sich 
knapp die Hälfte der Frauen negativ zu einer ungewollten Schwan
gerschaft. Die Qualität der eher ambivalenten Aussagen ist jedoch 
eine ganz andere als bei den Frauen in. Sachsen: "Ich würde es als ge
geben hinnehmen", "es wäre eine große Umstellung, aber es würde 
schon gehen", oder auch "vielleicht nimmt es der Vater und ich zahl 
die Alimente", machen eine Gelassenheit sichtbar, die erst durch den 
unterschiedlichen sozio-ökonomischen Hintergrund verständlich 
wird. Die eventuelle Schwangerschaft ist hier keine Frage, die die 
Existenz bedrohen würde. Auch die dazugehörigen Partner sind 
vielfach gesichert, zumindest für absehbare Zeit, so daß die ableh
nenden Äußerungen in wesentlich geringerem Maße einen Beige
schmack von Katastrophe haben als bei den Befragten in Sachsen. 
Umorientierungen, Einschränkungen und Verschiebungen von Ak
tivitäten (Eigentumswohnung, Traumreise) werden nicht als Drama 
erlebt, sondern bleiben im Rahmen dessen, was zu bewältigen und in 
etwa überschaubar ist. Es klingt auch an, daß eine (vorübergehende) 
Konzentration auf die Familienarbeit kein größeres Problem sei. 

Im Osten jedoch wären sowohl die materielle Existenz der jungen 
Frauen als auch ihre Identität und ihre Stellung im Erwerbsbereich 
bedroht. Für sie stünde damit ein Teil ihrer weiblichen Identität in 
einem für sie neuen gesellschaftlichen System auf dem Spiel - ihre 
finanzielle Absicherung, ihre berufliche Zukunft und ihre Identität 
als erwerbstätige künftige Mütter. 

Der Heiratswunsch: jung gefreit ... nie gereut? 

Sowohl die erste Eheschließung als auch die Geburt des ersten Kindes 
lagen im Gebiet der DDR deutlich früher als in der BRD. Kinder und 
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Familie hatten einen hohen Stellenwert. Die Erstheirat der Frauen lag 
Ende der 80er im Durchschnitt bei 22,7 Jahren (BRD 26,7), das Durch
schnittsalter bei Geburt des ersten Kindes bei 22,9 Jahren (BRD 27,2) 
(Kaiser, 1992). Frühe Eheschließung und Mutterschaft konnten als 
weibliche Normalbiographie gelebt werden, weil sie staatlicherseits 
bereits seit Mitte der 60er Jahre intensiv gefördert wurden. 

Versuchen die jungen Frauen nach dem Wegfall dieses staatlicher
seits bereitgestellten Netzes sozial- und familienpolitischer Ange
bote sowie dem teilweisen Zusammenbruch der Infrastruktur so 
weiterzuleben wie bisher oder versuchen sie, andere, für sie neue 
Muster der Lebensführung zu leben? 

Wenn noch Ende der 80er Jahre das Durchschnittsheiratsalter bei 
22,7 Jahren lag, so ist es bemerkenswert, daß von den im Rahmen 
unserer Untersuchung befragten jungen Frauen mit einem Durch
schnittsalter von 22 Jahren zum Zeitpunkt der Erstbefragung (Som
mer bis Spätherbst 1991) jede dritte Zweifel an der Ehe als Lebens
form anmeldete oder sie für sich zwar nicht grundsätzlich, aber zum 
gegenwertigen Zeitpunkt ablehnte. Andere Lebensformen - wie das 
Single-Dasein oder trotz Partnerschaft in einer eigenen Wohnung zu 
leben - haben offenbar - zumindest für diesen Lebensabschnitt -
einen neuen Reiz. Als Argumente werden genannt, daß die Ehe le
diglich ein gewisses gesellschaftliches Ansehen verleihe, dem sich 
die einzelne nicht unterordnen möchte, zumal ein ganz wichtiger 
Grund für die Heirat - die Zuteilung von Wohnraum - inzwischen 
entfallen ist. Es werden auch - trotz eher positiver Grundeinstellung 
- Ängste formuliert, daß die Heirat die Frau eher zum "Besitz" des 
Mannes mache und eine Rücksichtnahme ihr gegenüber dann ent
falle. 

In einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit dem Partner zu
sammenzuleben, ist für diese jungen Frauen und - wie einige aus
drücklich betonen - auch für deren Partner reizvoller als die Ehe 
selbst. Sie glauben, ohne Trauschein wären der Respekt voreinander 
und die Entfaltungsspielräume für die Frauen doch größer: "man ist 
jetzt doch freier oder so", oder "mit dem Heiraten, das ist nicht so 
wichtig", sind entsprechende Aussagen. 

Auch möchten sie sich - wie sie sagen - den Weg offenhalten, um 
noch einmal aussteigen zu können, was aus einer Partnerschaft 
leichter sei als aus einer Ehe. Andererseits wird auch gesehen, daß 
"eine Trennung in jedem Fall ein Streß ist, ob verheiratet oder 
nicht". 

Die Äußerungen zum Heiratswunsch sind sehr klar und - will 
man sie werten - fast altmodisch: 
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» .. • einfach nur das Gefühl, geheiratet zu haben und einen schönen Mann zu haben." 
» •. • wenn man nicht mehr Fräulein, sondern eben Frau ist." 
» • .. Schon allein das Zeremoniell möchte ich nicht missen . . . . weißes Kleid und kur
zer Schleier . .. die Heirat zeigt, daß wir zusammengehören." 

Erst im Zusammenhang mit einem Kind erhält Heirat aus der Sicht 
der jungen Frauen einen eindeutigen Stellenwert: die Ehe als Schutz 
und klarer rechtlicher Rahmen. Die entsprechenden Aussagen lassen 
vermuten, daß die hohe Zahl der Ledigen mit Kind in der DDR 
diese Lebensform offenbar nicht unbedingt von vornherein ge
wünscht hat, sondern sie sich möglicherweise eher so ergab. 

Im Hinblick auf die Zukunfts orientierung der jungen Frauen in 
Sachsen zeichnet sich zweierlei ab: einmal das Festhalten an der Er
werbsbiographie, was im Falle der von uns befragten Frauen bedeu
tet, daß sie sich beruflich unter den neuen politisch und ökonomisch 
veränderten Bedingungen zurechtfinden wollen und sie darin die 
meiste Energie investieren. Zum zweiten haben, mit einer Aus
nahme, alle jungen Frauen einen expliziten Kinderwunsch, der aber 
aufgeschoben wird, um positive Rahmenbedingungen für seine Ver
wirklichung zu schaffen. In der jetzigen Lebensphase sind die jun
gen Frauen auch im Bereich der Partnerschaft bereit, zugunsten der 
beruflichen Entwicklung Abstriche zu machen und Mehrarbeit, Zu
satzausbildungen und selbst "Wochenendbeziehungen" in Kauf zu 
nehmen. 

Der Zukunftswunsch: zur Freiheit die Sicherheit ... 

In einem besonderen Fragenblock ging es in unserer Untersuchung 
um die Einschätzungen der jungen Frauen in bezug auf das gesell
schaftliche Klima nach der Wende und in bezug auf ihre Situation 
als Frau. Es war die konkrete Frage danach, ob sie für sich als Frau
en Nachteile im alltäglichen Leben sähen. 

pa diese Frauen in einer Staatsform aufgewachsen sind, in der die 
rechtliche Gleichstellung besser materiell abgesichert war durch 
Rahmenbedingungen, die Müttern die Erwerbsarbeit erleichterten, 
wollten wir von ihnen wissen, wie sie diese Umbruchsituation als 
Frau erleben. Zwar sind mehr als die Hälfte der jungen Frauen (35) 
der Ansicht, daß sie keine Nachteile hätten, allerdings verbunden 
mit der häufigen Einschränkung "bis jetzt noch nicht". Dieses "bis 
jetzt" bezieht sich auf den Sachverhalt, noch kein Kind zu haben 
und erst am Anfang einer beruflichen Entwicklung zu stehen. Ge
nau dort sehen die 26 Frauen, die die Frage bejahen, die hauptsächli-
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chen Benachteiligungen: im Beruf, am Arbeitsplatz, bei der Bezah
lung und in der Situation als Mutter. In diesen Bereichen befürchten 
sie auch in der näheren Zukunft gravierende Einschnitte: "Frauen 
sind jetzt noch blöder dran." Eine Bauingenieurin und eine Frau, die 
eine Ausbildung als "Schlosser"2 abgeschlossen hat, sehen längerfri
stig Probleme in diesen eher Männern vorbehaltenen Berufen. Eini
ge erwähnen auch, daß bei Stellenanzeigen in ihrer Regionalzeitung 
nicht selten nur männliche Mitarbeiter gesucht werden. Sie vertrau
en allerdings auch auf die eigene Stärke, wenn sie betonen, daß sie 
geübt darin wären, sich durchzusetzen. Sexismus am Arbeitsplatz 
oder unsichere Straßen und Plätze werden eher ausnahmsweise als 
befürchtete Nachteile erwähnt. 

Daß sie sich "eben heute um alles selber kümmern" müßten, be
nennt ein weiteres zentrales Problem, eine neue Dimension des All
tags dieser jungen Frauen seit der ökonomischen und politischen 
Einheit. Das Staatsgefüge der DDR hatte nicht nur kontrolliert, be
spitzelt und angeordnet, sondern auch für seine Bürgerinnen und 
Bürger gesorgt, Abläufe geregelt und Entscheidungen insofern abge
nommen, als vielfach keine Alternative bestand. 

Im heutigen Alltag müssen die jungen Frauen neue Werte wie Ei
genverantwortlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität - und auch Rück
sichtslosigkeit - lernen. Sie beklagen besonders den raschen Wandel 
vom anfänglichen Gemeinschaftsgefühl, z. B. auf den Montagsde
monstrationen in Leipzig, hin zum ausgeprägten Egoismus und zur 
mangelnden Kollegialität, wie sie dies heute erfahren. Die negativen 
Eindrücke überwiegen bei ihnen deutlich, wenngleich sich beim 
weitaus größeren Teil (knapp zwei Drittel) positive und negative 
Aussagen vermischen. Nur jede fünfte von uns befragte Frau nennt 
ausschließlich positive Aspekte der politischen Wende, jeder vierten 
fallen nur negative Beispiele und Assoziationen zur "Wiederver
einigung" ein. 

Die wichtigsten positiven Komponenten der neuen politischen 
und ökonomischen Situation sind für die jungen Frauen die Reise
freiheit, die - zumindest theoretisch - uneingeschränkten Konsum
möglichkeiten, die allgemeinen und beruflichen Entfaltungsmög
lichkeiten und Entwicklungschancen. Dem stehen allerdings neue, 
nie gekannte Ängste gegenüber: Leistungsdruck und die Erfahrung, 
nur auf sich selbst gestellt zu sein, Verlust an früherer Solidarität 
und Vernetzung, z. B. in den Betrieben der DDR. Hinzu kommt die 
Angst vor Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen existentiel-

2 Die weibliche Form dieser Berufsbezeichnung ist in den neuen Bundesländern noch 
unüblich. 
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len Nöten, die die jungen Frauen vor allem in der Generation der 
Eltern, insbesondere der Mütter, hautnah miterleben. Negative Er
fahrungen im Umgang mit unangenehmen Menschen aus den alten 
Bundesländern geben ihnen darüber hinaus auch das Gefühl, Vorur
teilen und Vorbehalten ausgeliefert zu sein, gegen die sie sich nicht 
wehren können - "wir werden wie der letzte Dreck behandelt ... ". 
Der Eindruck, daß "alles viel zu schnell ging" mit "Deutschland ei
nig Vaterland", ist durchgängig in unseren Gesprächen erkennbar, 
ebenso wie die Fassungslosigkeit darüber, wie Ungerechtigkeit, Käl
te und Rücksichtslosigkeit zwischen ehemaligen Kollegen und Be
kannten zugenommen haben. 

Der im Westen des Landes so genannte "doppelte weibliche Le
bensentwurf" ist für die jungen Frauen in den neuen Bundesländern 
in seinen Grundannahmen ganz selbstverständlich, allerdings mit 
der Zuspitzung, daß Berufs- und Erwerbsarbeit in der DDR ebenso 
verpflichtender Bestandteil der weiblichen ' Biographie waren wie 
eine (frühe) Mutterschaft und Familiengründung, ohne daß die Wi
dersprüchlichkeiten dieses "Modells" offen diskutiert wurden. 

Konsequenterweise wollen die von uns untersuchten jungen Frau
en den ausgeprägten Ansprüchen in beiden Lebensbereichen weiter
hin gerecht werden, sehen sich aber durch die politischen Verände
rungen der strukturellen Rahmenbedingungen und die fehlende Pla
nungssicherheit einer anstrengenden und kräfte zehrenden Zerreiß
probe ausgesetzt. 

Die "Lösung" sehen sie im Aufschieben des Kinderwunsches, im 
Sichherantasten auch an andere Lebensformen als die Ehe, im Er
proben von Wohnformen und Partnerschaften, die nicht unbedingt 
in eine Heirat münden. Auch im beruflichen Bereich brauchen sie 
Zeit, um sich neu zu orientieren, eine Existenz aufzubauen und un
ter anderen Rahmenbedingungen ihre berufliche Identität zu finden. 

Dieses Ausleben eines Moratoriums, die insbesondere für weibli
che Jugendliche historisch neue Lebensphase zwischen Verlassen der 
Herkunftsfamilie und der Entscheidung für (oder gegen) eine eigene 
familiale Lebensform, das die Jugendsoziologie in allen westlichen 
Industrieländern als typisches Merkmal der Jugendphase ausge
macht hat, bestehen für die jungen Frauen im Osten auch im Auf
schieben der Familiengründung und des Kinderwunsches. Berufsfin
dung und Familiengründung werden nicht mehr gleichzeitig, son
dern nacheinander gelebt. 

Das im Ostteil des Landes durch den politischen und ökonomi
schen Angleichungsprozeß herbeigeführte Moratorium hat zwar 
eine spezifische Qualität, weil es nicht selbst gewählt ist, doch vieles 
deutet darauf hin, daß die jungen Frauen jenseits der Differenzie-
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rungen nach Schulbildung und beruflichem Qualifikationsgrad den 
Schritt in die Vielfältigkeit trotz der noch mangelnden Sicherheit 
wagen werden. 
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Verena Mayr-Kleffel 

Netzwerkbeziehungen von Frauen - ein 
Spiegel der besonderen weiblichen 

Individualisierung 

1. 

Soziales Netzwerk ist in den letzten zehn Jahren zu einem gängigen 
Begriff geworden, vertraut ist er uns auch in seiner verbalen, reflexi
ven Fassung: "sich vernetzen". Damit ist eine Bündnisform ange
sprochen, die vorzugsweise in den neuen sozialen Bewegungen an
gestrebt wird. Die Netzwerke der "old boys", auch eine bereits ein
geschliffene Vokabel, sind meist höchst erfolgreich arbeitende Bünd
nisse von Angehörigen der männlichen Eliten. Nicht zuletzt 
Computernetze sind in unseren Alltag folgenreich eingedrungen. 

Der schlichte Bedeutungskern der hier aufgezählten Verwendun
gen von "Netzwerk" ist die Vorstellung von einer Verknüpfung un
ter Menschen, von Computern - oder wie bei dem Netz der sozia
len Sicherung - von Sach- und Finanzleistungen. Besonders der so
zialwissenschaftliche Netzwerkbegriff, den ich in meinem Beitrag 
benutze, liest sich zunächst unprätentiös: Er zielt auf die sozialen 
Beziehungen, die ein Individuum mit Personen seiner unmittelbaren 
Umgebung unterhält oder das Gesamt von Beziehungen z. B. aller 
StudienanfängerInnen einer Universität. 

Diese Schlichtheit der Ausgangsidee wird in einem großen Teil 
der Netzwerkforschung schnell verlassen; beispiellos für die Sozial
wissenschaft hat die Netzwerkforschung Anleihen bei mathemati
schen Theorien (z. B. Graphentheorie) unternommen und besonders 
komplexe EDV-gestützte Ausw.ertungsverfahren angewandt. Aus 
dieser umfangreichen Materie möchte ich nur einige Charakteristika 
hervorheben, mit denen sich soziale Netzwerke als Ganze bzw. die 
in ihnen existierenden Beziehungen kennzeichnen lassen. Das so
ziale Netzwerk einer Person kann groß oder klein sein; die Mitglie
der eines Netzwerkes kennen sich möglicherweise untereinander -
dann ist das Netzwerk "eng geknüpft" - oder nicht. 

Netzwerkbeziehungen sind u. a. verwandtschaftlicher, freund
schaftlicher oder beruflicher Natur; ein soziales Netzwerk kann also 
unterschiedliche Segmente besitzen. 

Netzwerkbeziehungen können unterstützend oder kontrollie
rend, emotional intensiv oder distanziert sein; gelegentlich erfüllen 
sie auch mehrere Funktionen zugleich: Gegenseitige Hilfe bei der 

47 



Kinderbetreuung kann sich fortsetzen in einer gemeinsamen Teil
nahme an Vereins aktivitäten. 

Ziel dieser ganzen Bemühungen zur Beschreibung von Netz
werk- und Beziehungsmerkmalen ist es unter anderem, die soziale 
Umwelt von Personen bzw. Personengruppen möglichst genau in 
ihren personalen Komponenten zu erfassen und darzustellen. Dar
aus lassen sich ansatzweise Belastungen, Entlastungen und Chancen 
in den alltäglichen Lebensbedingungen mit ihren Folgen für seeli
sche und körperliche Empfindungen sowie soziale Verhaltensweisen 
erklären. Die Kenntnis darüber, wieviel Unterstützung jemand er
hält und ob sie/er diese subjektiv als befriedigend empfindet, wirft 
also ein Schlaglicht auf unterschiedlich günstige Lebensbedingun
gen. 

Der Begriff Netzwerk bzw. das Konzept des sozialen Netzwerkes 
mit seinen hier nur angedeuteten Untersuchungsdimensionen wird 
interdisziplinär verwendet. Ethnologie, Sozialpsychologie, Kommu
nikationswissenschaft und Soziologie verknüpfen ihn mit ihren je
weiligen theoretischen Paradigmen und nutzen ihn für empirische 
Untersuchungen. 

Anknüpfungspunkt zur Netzwerkforschung ist in meinem Bei
trag die Individualisierungsthese, ein aktuell viel diskutierter Topos 
sozialwissenschaftlicher Zeitdiagnose. Mein Interesse ist es, diese 
These netzwerkanalytisch und frauenspezifisch zu konkretisieren 
(s .a. Diezinger 1991). 

2. 

Ihren Ursprung hat die Individualisierungsthese u. a. in der forma
len Soziologie Georg Simmels. Für Simmel entsteht die Individuali
tät der einzelnen aus dem gesamtgesellschaftlichen Differenzie
rungsprozeß, der die Teilbereiche: kapitalistische Wirtschaft mit ih
ren einzelnen Branchen, den modernen Staat mit seiner Bürokratie, 
Wissenschaft und Technik, bürgerliches Recht, autonome Kunst ne
ben der tradierten Religion hervorbringt. 

Erst Menschen in der modernen Gesellschaft unterhalten Sozial
beziehungen, die auf grund dieses gesamtgesellschaftlichen Diffe
renzierungsprozesses von den unterschiedlichen Teilbereichen ge
prägt sind. Simmel verwendet den Begriff "sozialer Kreis", um ein 
Netz von Sozialbeziehungen zu charakterisieren, das sich einem der 
gesellschaftlichen Teilbereiche zuordnen läßt; in unsere heutige Vor
stellungswelt übersetzt, ist das beispielsweise ein KollegInnenkreis 
in einer Behörde. Menschen gehören in der Regel mehreren sozialen 
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Kreisen an. Nicht nur KollegInnen, sondern auch FreundInnen, 
NachbarInnen und schließlich Verwandte sind das vertraute Begleit
personal im Alltag. Soziale Kreise kreuzen sich also, und in deren 
Schnittpunkt steht und entsteht damit das Individuum, das die Viel
falt seiner Sozialbeziehungen verarbeiten und zu einem persönlichen 
Lebensstil zusammenfügen muß. 

In Simmels Gesamtwerk verstreut finden sich auch Beiträge zur 
"Geschlechterfrage". Frauen haben aufgrund der Trennung von tra
ditioneller Hauswirtschaft und Marktwirtschaft nicht in demselben 
Ausmaß wie Männer teil an dem gesellschaftlichen Differenzie
rungsprozeß; sie stehen also im Schnittpunkt nur weniger sozialer 
Kreise. Die Frau ist damit für Simmel eher Geschlechtstypus als In
dividuum, eher ganzheitliche Natur, die den zentrifugalen Kräften 
der modernen Gesellschaft zu trotzen vermag (SimmelI985). Sensi
bilität für die Benachteiligung von Frauen paart sich bei ihm mit tra
ditionellen Wesenszuschreibungen und Heilserwartungen an das 
"ganzheitliche" Geschlecht. 

Die Neuauflage dieses Gedankengutes - vor allem von Ulrich 
Beck - läßt sich folgendermaßen resümieren: Individuelle Hand
lungsspielräume sind größer geworden, weil die prägende Macht der 
Tradition verblaßt ist. Nachbarschaften sind sozial ausgedünnt, 
Freundschaften vielfarbiger, dafür aber unverbindlicher geworden. 

Mit dem Freiheitsgewinn ist jedoch ein Verlust an Sicherheit ver
bunden, denn allgemein gültiges und verbindliches Handlungswis
sen und leitende Normen existieren nicht mehr. Die soziale Integra
tion der einzelnen Menschen vollzieht sich heute weniger auf der 
Basis von Klassen- und Schichtzugehörigkeit mit ihren Versor
gungszusammenhängen als auf der Basis von Teilhabe am Arbeits
markt, an Leistungen von Institutionen, seien es nun Bildungsein
richtungen oder Institutionen der sozialen Sicherung (Beck 1983; 
Beck 1986). 

Die Individualisierung entläßt also Menschen regelrecht in die 
komplizierte Werkstatt für die eigenständige Lebensführung inmit
ten einer wohlfahrtsstaatlichen Absicherung, die die Solidargemein
schaft aus der Not heraus abgebaut hat (vgl. Keupp 1987: 37). 

Das Individualisierungskonzept von Beck ist deshalb so attraktiv -
schreibt Angelika Diezinger -, weil hier theoretisch der Widerspruch 
zwischen größeren individuellen Gestaltungsspielräumen im Privat
bereich und direkter Abhängigkeit von institutionellen Vorgaben 
(wie zum Beispiel Arbeitsmarkt oder Bildungskarrieren) aufgenom
men und historisch konkretisiert wird (vgl. Diezinger 1991: 13). 

Der gesellschaftliche Individualisierungsprozeß wird von ver
schiedenen Autorinnen und Autoren frauenspezifisch nuanciert 
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(u. a. Beck 1986; Beck-Gernsheim 1983; Krüger 1987; Willms-Her
get 1985; Diezinger 1991): Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts löst 
der Individualisierungsschub auch zunehmend Frauen aus ihren tra
ditionellen Bezügen; markant wird für Elisabeth Beck-Gernsheim 
die weibliche Ausformung des Individualisierungsprozesses in den 
60er Jahren. Ablesbar ist er an der zunehmenden Individualisierung 
über den Arbeitsmarkt, besonders an der Erwerbstätigkeit auch von 
verheirateten Frauen und Müttern (s. a. BornNollmer 1983). 

Weibliche Lebensbedingungen sind jedoch nach wie vor geprägt 
von der Reproduktionsarbeit, die ihnen in traditioneller Manier al
lein über ihre Geschlechtszugehörigkeit zugewiesen wird. Die 
"Moderne", also Arbeitsmarkt, soziale Integration über Institutio
nen, beruht somit auf dem "vormodernen" Fundament der Repro
duktionsarbeit, die über quasi ständische Zuschreibung an Frauen 
übertragen wird (Beck). Weibliche Individualisierungsprozesse sto
ßen daher schnell an diese Grenze und verlaufen besonders wider
sprüchlich und belastend. VertreterInnen der Individualisierungs
these sprechen von einem Hin- und Hergerissensein der Frauen 
zwischen "dem Anspruch auf ein eigenes Leben" und dem "Dasein 
für andere" (Beck-Gernsheim). 

3. 

Mein Beitrag möchte die These von der Widersprüchlichkeit und 
Belastung der weiblichen Individualisierung in folgender Weise em
pirisch präzisieren (s. a. Diezinger 1991): Mit einer Netzwerkanaly
se von Daten aus einer standardisierten Befragung von 1446 Haus
frauen, erwerbstätigen Frauen (voll-, teilzeitlich und stundenweise 
erwerbstätig), alleinerziehenden Müttern im Alter zwischen 18 und 
69 Jahren! versucht sie, für die verschiedenen Gruppen von Frauen 
folgende Fragen zu klären: 

1 Diese Studie - ursprünglich eine Familienbefragung - basiert auf einer disproportio
nal geschichteten Zufallsstichprobe und wurde 1984/85 durchgeführt. Das Hauptin
teresse der Untersuchung lag auf einem Gruppenvergleich, nicht unbedingt auf Aus
sagen über den repräsentativen Querschnitt von Familien bzw. Frauen in der Bundes
republik, Die befragten Frauen lassen sich in folgende Gruppen einteilen: kinderlose 
Frauen bis zum Alter von 35 Jahren, Frauen mit mindestens einem Kind im Schulal
ter, Frauen mit mindestens einem Kind im Alter zwischen 15 und 22 Jahren und al
leinerziehende Mütter mit mindestens einem Kind. In jeder dieser Gruppen sind 
Hausfrauen und erwerbstätige Frauen vertreten (vgl. DJI 1989 und Mayr-Kleffe! 
1991). 
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1. Wie konturiert sich weibliche Individualisierung über Kontakt
vielfalt (Kreuzung sozialer Kreise)? 

2. Wie zeigt sich die weibliche Individualisierung über Erwerbsar
beit? 

3. Wie gestaltet sich die weibliche Individualisierung über sozial
staatliche Teilhaberechte ? 

Individualisierung über KontaktvielJalt 

In der Tradition von Simmelläßt sich fragen: In wie vielen sozialen 
Kreisen verankern sich Frauen im Vergleich zu Männern? Wie un
terscheiden sich hier erwerbstätige Frauen von Hausfrauen bzw. al
leinerziehenden Müttern (v gl. Mayr-KleffeI1991)? 

Antworten auf diese Frage lassen sich aus den Angaben der be
fragten Frauen zu ihren geselligen Kontakten, zu ihrer Vereins zuge
hörigkeit und zu ihren privaten Kontakten mit Vereinsmitgliedern 
herauslesen: Frauen nennen im Durchschnitt etwa genauso viele 
Personen, mit denen sie gesellig zusammen sind, also Feste feiern, 
ins Kino gehen oder Karten spielen wie Männer. 

Unterschiede zeigen sich hier zwischen den einzelnen Gruppen 
von Frauen; je höher die Schicht2, desto mehr Personen nennen die 
Befragten. Zwar sind sie alle mit Verwandten, NachbarInnen, 
FreundInnen, KollegInnen und Bekannten zusammen, aber Frauen 
aus der mittleren und oberen Sozialschicht nennen mehr FreundIn
nen, KollegInnen und Bekannte, damit also Personen, deren Gesell
schaft gemeinhin aus freien Stücken gesucht wird. Sie erfahren also 
mehr Vielfalt und damit die Chance zu einer im Sinn von Simmel 
verstandenen Individualität, die sich dem Gesamt ihrer Sozialbezie
hungen verdankt. 

Die Vereins-, Gewerkschafts-, Partei- und Initiativenzugehörig
keit und damit die Teilnahme an Formen und Institutionen des öf
fentlichen Lebens ist dagegen die markante Trennlinie zwischen den 
Geschlechtern. Nicht einmal die Hälfte aller befragten Frauen 
(47 %) ist Mitglied in einem Verein, einer Initiative, politischen Par
tei oder Gewerkschaft gegenüber 70 % der männlichen Befragten. 
Männer sind auch häufiger in mehreren Vereinen zugleich engagiert: 
18 % in drei und mehr Vereinen gegenüber knapp 9 % der Frauen. 

2 Die befragten Frauen wurden nach ihrem Schulabschluß, ihrem berufsbildenden Ab
schluß sowie dem Haushaltsnettoeinkommen in vier Gruppen eingeteilt. 14% gehör
ten danach der Unterschicht an (z.B. Frauen ohne einen berufsbildenden Abschluß 
und niedrigem Haushaltsnettoeinkommen), 47% der unteren Mittelschicht, 33% der 
mittleren Mittelschicht und 6% der oberen Mittelschicht. 
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Interessanterweise haben Männer zahlreichere auch privat gestaltete 
Kontakte zu Vereinsmitgliedern als Frauen, selbst wenn diese eben
falls in einem Verein Mitglied sind. Graphik 1 zeigt einen Überblick 
über diese durchschnittliche Zahl an Kontaktpersonen aus dem Ver
einsleben. 

Graphik 1: Durchschnittliche Zahl an Kontaktpersonen über Vereinszugehörig

keit 

Frauen nennen erheblich mehr weibliche Kontaktpersonen aus Ver
einen als männliche, gleichgültig, um welchen öffentlichen Kontext 
es sich handelt. Frauen nennen auch mehr Freundinnen als Freunde, 
Kolleginnen als Kollegen. Das bedeutet: Weibliche Individualisie
rung über Kontaktvielfalt verläuft eher im Rahmen geschlechtsho
mogener sozialer Netzwerke. 

Welche Gruppen von Frauen sind nun mit größerer Wahrschein
lichkeit in einem Verein oder einer Initiative Mitglied als andere? 
Als Vereins- oder Parteimitglied zeigt sich durchgehend eher die 
schichthöhere Frau, eher die erwerbstätige Frau und eher die Frau 
aus der mittleren Altersgruppe der 36- bis 55jährigen. Hausfrauen 
aus der unteren Sozialschicht zeigen in ihren Antworten die größte 
Distanz zur Vereins- und Parteienöffentlichkeit. Öffentliche Domä
nen der Frauen aus der Unterschicht sind am ehesten noch der Hob
byverein oder der Stammtisch. 

Diejenigen Hausfrauen unter den Befragten, die stundenweise er
werbstätig (unter 20 Stunden pro Woche) sind, durchbrechen diese 
eben beschriebene Tendenz etwas. In den beiden unteren Sozial
schichten partizipieren sie zwar nicht in gleicher Anzahl wie die 
vollzeitlich erwerbstätigen Fra!-len am Vereinsleben, aber in der 
mittleren Mittelschicht bilden sie diejenige Gruppe, die häufiger als 
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alle anderen in einer politischen Partei, einem Verein oder einer In-
itiative Mitglied ist. • 

Anzumerken bleibt noch, daß fast immer mindestens die Hälfte 
der befragten weiblichen Vereinsmitglieder unabhängig von ihrem 
(Ehe-)Partner den Weg in einen Verein oder eine Initiative findet. 

Vor allem in folgenden öffentlichen Terrains sind Frauen ver
gleichsweise autonom engagiert: In einer Interessensvereinigung, in 
einem Wohlfahrtsverband, in kirchlichen Gemeindegruppen, in El
tern- und Bürgerinitiativen sind überproportional Frauen ohne ihre 
Ehemänner aktiv. 

Eine Vereinsmitgliedschaft hat Konsequenzen für die Größe des 
Freundeskreises. In dem Augenblick, in dem eine Frau in irgendei
ner Form öffentlich integriert ist, steigt auch die Zahl der befreunde
ten Personen, mit denen sie gesellig zusammen ist. Das Vereinsleben 
läßt sich damit mit gewissem Recht als Multiplikator für Individua
lisierungsphänomene bezeichnen. 

Auch hier liest sich die Bilanz für die stundenweise erwerbstätige 
Hausfrau anders: Sie hat unabhängig von einer Vereinsmitglied
schaft die meisten FreundInnen, mit denen sie gesellig zusammen 
ist. 

Die Vielfalt sozialer Kreise ist tatsächlich für Frauen heute gerin
ger als für Männer; die Chance zur Vielfalt erhöht sich allerdings 
mit einer Erwerbstätigkeit, dann verwirklicht auch die erwerbstätige 
Frau aus der unteren Sozialschicht eine Facette der Individualisie
rung. 

Weibliche Individualisierung über Erwerbsarbeit 

Erwerbstätige Mütter lassen sich in Einklang mit der Fachliteratur 
als Protagonistinnen der weiblichen Individualisierung bezeichnen. 
Nicht nur die zur Zeit der Befragung erwerbstätigen Mütter haben 
Berufstätigkeit und Familie zeitlich synchronisiert, sondern auch 
ein knappes Drittel derjenigen, die zur Zeit der Befragung Haus
frauen waren, haben das während einer früheren Lebensphase ge
tan. 

Diskontinuität in ihrer Individualisierung über den Arbeitsmarkt 
kennen gut zwei Drittel aller befragten Frauen, knapp 11 % der 
Mütter haben gezwungenermaßen ihre Erwerbstätigkeit unterbro
chen, weil die Kinderbetreuung nicht mehr gesichert war, knapp 
7 %, weil der (Ehe-)Partner darauf bestand, und gut 1 %, weil die 
Pflege eines Familienmitglieds das edorderlich gemacht hatte. 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen zeigt auch Spuren in der Zusam
mensetzung des persönlichen Netzwerkes: Vollzeitlich erwerbstäti-
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ge Frauen erhalten eher Hilfe von KollegInnen als von Personen aus 
der Nachbarschaft und nennen mehr Kontaktpersonen aus der Aus
bildungs zeit bzw. dem Erwerbsleben. Die stundenweise erwerbstäti
gen Hausfrauen ähneln dagegen den vollzeitlichen Hausfrauen mit 
ihrer Nähe zu Nachbarinnen, haben dabei die höchsten prozentua
len Nennungen hinsichtlich der verschiedenen U nterstützungsfor
men von allen Befragten. 

Erscheint damit die weibliche Individualisierung über den Ar
beitsmarkt als soziale Verflechtung mit Kolleginnen, offenbart der 
Blick auf die Kinderbetreuungsleistungen der Mitglieder des persön
lichen sozialen Netzwerkes einen grundlegenden informellen Be
gleitschutz der weiblichen Individualisierung. 

Über 30 % der befragten erwerbstätigen Mütter nennen die eigene 
Mutter, 11 % die Mutter ihres (Ehe-)Partners als Betreuungsperson 
ihrer Kinder. Mütter und Schwiegermütter sind allerdings nicht die 
einzigen Personen, die Kinder betreuen. Der Partner, Nachbarin
nen, Bekannte springen ein, wenn es entweder keine oder zeitlich 
ungenügende öffentliche Kinderbetreuung gibt. Damit sind gerade 
erwerbstätige Mütter in einem besonderen Maße auf die Solidarlei
stungen hauptsächlich des verwandtschaftlichen Netzwerkes, allen 
voran ihrer eigenen Mütter, angewiesen. Für diese Gruppe trifft also 
die Aussage, Menschen lebten heute inmitten einer wohlfahrtsstaat
lichen Absicherung, die die Solidargemeinschaft aus der Not heraus 
ersetzt habe, gerade nicht zu (s. a. Krüger u. a. 1987). Bis auf die 
Gruppe der sehr gut qualifizierten und begüterten Frauen, die sich 
eine Kinderfrau leisten können, erfahren erwerbstätige Mütter mit 
kleinen Kindern zwei extreme Vergesellschaftungsmuster: einerseits 
die Individualisierung über die eigene Erwerbstätigkeit und damit 
verbunden häufig eine Vielfalt von Kontaktpersonen, andererseits 
die Abhängigkeit von der verwandtschaftlichen Solidargemein
schaft, besonders der eigenen Mutter. Diese Aussage trifft mit grö
ßerer Wahrscheinlichkeit für die Mütter aus der mittleren Mittel
schicht zu und für Töchter mit Müttern, die in der Nähe wohnen. In 
der Großstadt ist diese Verflochtenheit der Individualisierung mit 
der Kinderbetreuungsleistung der Mütter weniger wahrscheinlich. 

Becks Vision einer flächendeckenden Begleitung des Individuums 
durch soziale Institutionen trifft gerade im Bereich der öffentlichen 
Kinderbetreuung nicht zu. Die weibliche Individualisierung über 
Erwerbsarbeit ist bei Müttern mit kleinen Kindern an die Kinderbe
treuungsleistungen geknüpft. Bei einer großen Gruppe von Frauen 
werden diese von dem persönlichen Netzwerk geleistet. Die eigene 
Mutter und damit eine dyadische Beziehung im persönlichen Netz
werk dieser Frauen ist also das Fundament, auf dem die weibliche 
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Individualisierung über Erwerbsarbeit häufig ruht. Eine kritische 
Umschrift der Beck'schen These muß also lauten: 

Die weibliche "Moderne", hier die Individualisierung über Er
werbsarbeit, basiert häufig auf der "Vor-Moderne" in Gestalt der 
Hilfeleistungen aus dem persönlichen sozialen Netzwerk, allen vor
an der eigenen Mutter.3 

Diese Charakterisierung der weiblichen Invidualisierung wird 
auch durch die Antworten der befragten Frauen auf Einstellungs
items unterstrichen. Auch die gut qualifizierten erwerbstätigen Müt
ter favorisieren dann eher eine eigene Berufslaufbahn, wenn sie 
gleichzeitig über Hilfe aus ihrem persönlichen Netzwerk verfügen. 

Für die Konturierung der weiblichen Individualisierung über Er
werbsarbeit sind auch die subjektiven Wünsche von Hausfrauen hin
sichtlich einer Rückkehr in das Erwerbsleben bedeutsam. Aus den 
Antworten derjenigen, die sich zum Zeitpunkt der Befragung als 
Hausfrauen charakterisieren lassen, zeichnet sich ein Generationen
unterschied ab: 40 % der jungen Hausfrauen streben unabhängig 
von ihrem beruflichen Qualifikationsniveau in das Erwerbsleben zu
rück, auch wenn die vergleichsweise niedrig qualifizierten Hausfrau
en eher Ängste äußern, daß ihre Rückkehr mißlingen könnte. In der 
Altersgruppe der 36- bis 45jährigen übt jedoch das vergleichsweise 
höhere berufliche Qualifikationsniveau einen deutlichen Einfluß 
aus: Ältere Akademikerinnen, höhere Angestellte und Beamtinnen 
äußern häufiger ein Interesse daran, in das Erwerbsleben zurückzu
kehren als andere. Auch Hausfrauen in den Großstädten visieren 
eine 'Rückkehr eher an als Hausfrauen auf dem Land und in den 
Klein- und Mittelstädten. Gering qualifizierte, ältere Hausfrauen 
sind schon wie zu Zeiten der Hausfrauenstudie von Helge Pross aus 
den 70er Jahren die sogenannten "Langzeithausfrauen " (Pross 1975). 

Vielen jüngeren Hausfrauen läßt sich also anhand dieser Ergeb
nisse trotz der zeitweisen Unterbrechung der Erwerbsarbeit die sub
jektive Option auf eine lebenslang währende Erwerbsbiographie zu
schreiben, unabhängig von ihrem beruflichen Qualifikationsniveau. 
Damit zeichnet sich ein sozialer Wandel hinsichtlich der Individuali-

3 Im gesamten verwandtschaftlichen Netzwerk zeigt sich damit eine Asymmetrie zu 
Gunsten der Herkunftsfamilie der Frau. Dorian Sweetser erklärt diese, auch im Kul
turvergleich beobachtbare Asymmetrie funktionalistisch. Für die Plazierung im Er
werbssystem seien verwandtschaftliche Hilfeleistungen in Industriegesellschaften be
deutungslos im Vergleich zu Agrargesellschaften. Für die Reproduktionsarbeit erwie
sen sich geographische Nähe, Hilfeleistungen und Kompetenz der Verwandten jedoch 
als nützlich. Aufgrund des stärkeren Konffiktpotentials zwischen Frauen und ihren 
Schwiegermüttern verlagert sich das Schwergewicht der Kontakte und Hilfeleistun
gen überproportional zur Herkunftsfamilie der Frau (vgl. Sweetser 1966, S. 170). 
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sierung auch für gering qualifizierte Hausfrauen ab. An den älteren 
Hausfrauen der Stichprobe, die mit ihrem geringeren Interesse an ei
ner Rückkehr in das Erwerbsleben auch ihre schlechteren Arbeits
marktchancen widerspiegeln, zeigt sich die deutliche Grenze, die 
der Arbeitsmarkt in einigen Jahren auch den Wünschen der jetzt 
noch jungen, gering qualifizierten Hausfrauen setzen wird (s. a. En
gelb rech 1989). 

Weibliche Individualisierung 
in Form sozialstaatlicher Teilhaberechte 

Die Individualisierungsthese spricht ja von einer neuen sozialen Ein
bindung der Individuen, soziale Institutionen hätten Familie und 
Sozialschicht tendenziell ersetzt. Das System der sozialen Sicherung 
knüpft Teilhaberechte an die Erwerbstätigkeit bzw. den Ehestatus. 
Abweichungen vom Prinzip der lebenslangen Erwerbsarbeit und die 
Aufkündigung der Ehe kommen Frauen teuer zu stehen. Zu Recht 
läßt sich angesichts des geringeren Erwerbseinkommens und der 
spezifischen weiblichen Biographieverläufe von einer Benachteili
gung und Marginalisierung durch die Institutionen der sozialen Si
cherung sprechen (Riedmüller 1984; Krüger 1987). 

Die bundesrepublikanische Sozialpolitik, die Frauen als eigen
ständige Nutznießerinnen von Transferleistungen des Sozialstaats so 
systematisch ausgrenzt, ruht andererseits elementar auf den vielfälti
gen Formen des weiblichen Ehrenamtes (Backes 1987; Vogt 1991). 

Zur Konturierung der weiblichen Individualisierung hinsichtlich 
der Einbindung über soziale Institutionen greife ich im folgenden 
wieder auf das Inventar der Netzwerkanalyse zurück. Speziell der 
Vergleich zwischen den Hilfeleistungen des persönlichen Netzwer
kes und der Hilfeleistungen der VertreterInnen des psycho-sozialen 
Berufsspektrums kann hier zur Klärung nützlich sein. 

Die Frage an die Frauen, wer ihnen in ihrem Alltag hilft, um
spannte einen weiten Bogen von Geld leihen, kurzfristiger Kinder
betreuung bis zu Hilfen beim Umzug. Rund 65 % aller befragten 
Frauen nennen mindestens eine unterstützende Person in ihrer näch
sten Umgebung, 35 % jedoch keine einzige; gut 40 % nennen zwi
schen einer und drei Personen. Verwandte, Freundinnen und Freun
de werden am häufigsten genannt, Personen aus der Nachbarschaft, 
dem Kollegenkreis oder aber die Bekannten spielen eine deutlich ge
ringere Rolle. Verwandte unterstützen die Frauen in jeder Hinsicht, 
sind dabei für sie die exklusive Quelle finanzieller Hilfe. Freund
schaften erweisen sich hauptsächlich als hilfreich bei Gesprächen, 
aber auch bei kleineren Dienstleistungen. Sind diese Ergebnisse zu-
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nächst wenig spektakulär, ist der Vergleich zwischen den verschiede
nen Gruppen von Frauen brisanter. Auf Unterstützung können eher 
Frauen aus den oberen Schichten und junge Frauen zurückgreifen. 
Frauen aus der Unterschicht dagegen nennen im Durchschnitt eine 
unterstützende Person weniger als andere, auch kinderreiche und äl
tere Frauen signalisieren in ihren Antworten vergleichsweise gerin
gere Hilfe im Alltag. 

Um diese Angaben der Frauen besser einordnen zu können, 
möchte ich sie im folgenden auf ihre Einschätzungen zu den Nach
teilen ihrer Lebenssituation beziehen, seien sie nun Hausfrauen oder 
erwerbstätige Frauen. Den Befragten standen einige 1\ntwortvorga
ben zur Auswahl, mit denen sie Belastungsmomente ihres jeweiligen 
Alltags charakterisieren konnten. Die starke Eintönigkeit der Haus
arbeit empfinden eher die jüngeren Hausfrauen bis zum Alter von 
Mitte 30, unabhängig von ihrer Schichtzugehörigkeit. Einsamkeits
gefühle geben eher die älteren Hausfrauen an. Das Ungleichgewicht 
zwischen Geben und Nehmen belastet eher die Hausfrauen mit drei 
und mehr Kindern, ebenfalls Mütter mit Kindern im Jugendalter. 
Die fehlende eigene Rentenversicherung, die finanzielle Abhängig
keit vom Ehemann bedrückt offensichtlich eher die Hausfrau aus 
der Unterschicht und unteren Mittelschicht. Betrachtet man auch . 
die alleinerziehenden Hausfrauen, wird bei ihnen ein besonders be
lasteter Alltag deutlich: gut 35 % von ihnen nennen sehr viele, näm
lich drei bis fünf Nachteile als Kennzeichen ihrer Lebenssituation. 

Werden die Belastungen der Hausfrauen jeweils von einem ent
sprechenden hilfreichen persönlichen Netzwerk aufgefangen? Recht 
gut stehen hier eigentlich nur die Hausfrauen aus den oberen bei den 
Schichtgruppierungen da: Sie malen ihren Alltag in einem etwas ro
sigeren Licht als andere und haben gleichzeitig mehr unterstützende 
Personen; anders dagegen die älteren Hausfrauen und die Hausfrau
en mit geringeren materiellen Möglichkeiten: Sie spüren empfindli
che Nöte, empfangen weniger Hilfe aus ihrem privaten Netzwerk 
und haben, gerade wenn sie älter sind, auch geringere Chancen, in 
das Erwerbsleben zurückzukehren. 

Dieser Gesamteindruck wird auch hier etwas vielschichtiger 
durch diejenigen Hausfrauen, die stundenweise erwerbstätig waren. 
Sie nennen weniger Nachteile als andere, haben aber genauso viele 
Unterstützungspersonen und mehr Bekanntschaften als andere 
Hausfrauen aus derselben Sozialschicht. So läßt sich schlußfolgern: 
Zwischen Alltagslasten und Entlastungen aus dem privaten Netz
werk besteht ein großes Ungleichgewicht. 

Diese Diagnose läßt sich auch für die erwerbstätigen Frauen und 
Mütter stellen. Die Kritik an ihrer Lebenssituation hat allerdings 
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eine andere Lesart: der große Zeitmangel, Abstimmungsschwierig
keiten zwischen Haus- und Erwerbsarbeit sowie die alleinige Ver
antwortung für die Hausarbeit. Alleinerziehende erwerbstätige 
Mütter empfinden am ehesten den Zeitmangel für die Familie und 
fürchten am häufigsten, daß ihre Kinder unter ihrer Erwerbstätig
keit leiden könnten, eine Sorge, die sich angesichts ihrer häufig allei
nigen Verantwortung für die Kinder nachvollziehen läßt. Zieht man 
nun eine Belastungsbilanz auch für die Gruppe der Erwerbstätigen, 
zeigen sich Befragte aus der Unterschicht und die alleinerziehenden 
Mütter als besonders belastete Gruppe. Ihre Lebenssituation spitzt 
sich zu, wenn sie drei und mehr Kinder haben. Auch diesen er
werbstätigen Müttern steht rein zahlenmäßig kein entsprechendes 
hilfreiches Auffangnetz zur Verfügung. 

Die Angaben der Befragten zu professionellen Unterstützungs
persjfen, etwa Ärzte, Pfarrer, Jugendamt, Familienfürsorge, Thera
peUtih u. a., verraten, daß gerade diese beiden Gruppen überdurch
schnittlich viele konsultieren. Frauen aus der Unterschicht nennen 
fast doppelt so viele berufliche Helferinnen und Helfer wie private 
(Relation 4: 2), die alleinerziehenden Mütter nennen rund ein Drittel 
mehr berufliche Unterstützungspersonen als private. Bei schichthö
heren Frauen kehrt sich dieses Verhältnis nahezu um: Frauen der 
oberen Mittelschicht haben knapp doppelt so viele private Helfer 
und Helferinnen wie berufliche. 

Graphik 2: Professionelle und private Unterstützungspersonen nach Schichtzuge

hörigkeit (Mittelwert) 

Die aktive Hilfebilanz, d. h. wie viele Personen die Befragten ihrer
seits unterstützten, die die Studie unabhängig von dem Charakter 
der einzelnen Hilfeleistungen erhoben hat, belegt für die schichthö-
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heren Frauen einen höheren Saldo als für die schichtniedrigeren: sie 
besitzen für die aktive Netzwerkhilfe gegenüber Personen aus ihrem 
unmittelbaren Umkreis offensichtlich weniger Kraft- und Zeitreser
ven als jene. 

Zusammenfassung 

Das Netzwerkkonzept schlüsselt Sozialmilieus von der Charakteri
stik der in ihnen existierenden Netzwerkmitglieder her auf. Damit 
ergänzt es die klassischen Variablen, mit denen Lebensbedingungen 
und Ungleichheitslagen beschrieben werden. Eine quantitative Ope
rationalisierung des Netzwerkkonzeptes legt allerdings nur grobe 
Raster frei, in dem sich Facetten der weiblichen Individualisierung 
lediglich in den numerischen und segmentspezifischen Größen des 
Netzwerkpersonals abbilden. Die Beck'sche Individualisierungs
these läßt sich auf dieser Basis frauenspezifisch nuancieren: Unter
schiedliche Gruppen von Frauen leben jeweils einzelne Facetten der 
Individualisierung. In Gestalt von Netzwerkmustern sind es eher 
die privilegierten Frauen, die inmitten eines großen Freundes- und 
Bekanntenkreises vergleichsweise unabhängig von sozialen Institu
tionen leben. Die Achillesferse der weiblichen Individualisierung 
sind jedoch kleine Kinder. Nur besonders begüterte Frauen haben 
hier in Gestalt von Kinderfrauen Spielräume, alle anderen sind auf 
die öffentliche oder private Kinderbetreuung angewiesen. Über ein 
Drittel der erwerbstätigen Mütter lebt daher ein besonderes Amal
gam von Individualisierung über Erwerbsarbeit und Solidargemein
schaft, überwiegend mit Verwandten, das der Not gehorcht. Haus
frauen in den Großstädten drücken mit ihrem Rückkehrinteresse in 
das Erwerbsleben eher eine subjektive Option auf eine Individuali
sierung über Erwerbsarbeit aus als Hausfrauen in den Klein-, Mit
tel städten und Landgemeinden. Damit läßt sich ein Individualisie
rungsgefälle zwischen Großstädten und anderen Regionen konsta
tieren. 

Die Individualisierung über sozialpolitische Teilhaberechte in Ge
stalt professioneller Hilfe erleben eher die schichtniedrigeren Frauen 
und alleinerziehenden Mütter mit ihrem stärker belasteten Alltag. 
Diese Individualisierung ist durch einen sozialpolitischen Sparkurs 
tendenziell immer wieder aufkündbar. Alleinerziehende und Frauen 
aus der Unterschicht verfügen jedoch rein zahlenmäßig kaum über 
ein persönliches Netzwerk, das sozialstaatliche Rückzüge kompen
sieren könnte. Diese Gruppen tragen also die größte Bürde des Indi
vidualisierungsprozesses. 
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Es zeigt sich also: Die geläufige Individualisierungsthese charakte
risiert eher männliche Lebensbedingungen und eher großstädtisches 
Leben; für die Ungleichzeitigkeit und Ungerechtigkeit zwischen 
den Geschlechtern, für die Unterschiede zwischen den verschiede
nen Gruppen von Frauen ist sie ebenso wenig empirisch ausdifferen
ziert wie für das Wechselspiel zwischen den informellen und den in
stitutionellen Absicherungen des Lebens in der Moderne. 

In freier Paraphrasierung der handlungstheoretischen Position des 
Netzwerkforschers Claude S. Fischer lassen sich soziale Netzwerk
beziehungen als Produkt von individuellen Wahlentscheidungen im 
Rahmen sozialstruktureller Zwänge konzipieren. Eine Netzwerk
analyse enthüllt somit die Entscheidungen von Individuen, wie sie 
geprägt von sozialstrukturellen Prozessen Gestalt annehmen (vgl. 
Fischer u. a. 1977: 28). . 

Weibliche Netzwerkwahlen folgen deutlich starken sozialstruktu
rellen Zwängen im Rahmen des hierarchischen Geschlechterverhält
nisses. Sie greifen gezwungenermaßen auf die stützenden Funktio
nen des informellen privaten Netzwerkes zurück, um die sozial
strukturelle Ungleicheit zu Männern ansatzweise aufzufangen; sie 
greifen jedoch nicht in gleicher Weise wie Männer auf die informel
len Sozialbeziehungen in Vereinen, Parteien, Initiativen und Ge
werkschaft zurück, um ihre Einflußchancen in der Öffentlichkeit 
über dieses Medium zu vergrößern. Der Aufwand, den sie vielfach 
zur Mobilisierung ihres informellen privaten Netzwerkes benötigen, 
mag ihnen für das gleiche Management in der öffentlichen Sphäre 
häufig fehlen. Abgrenzungsinteressen von Männern in ihren gleich
falls überwiegend geschlechtshomogenen Netzwerken gegenüber 
Frauen können zusätzlich häufig zu einem sozialstrukturellen 
Zwang besonderer Art gerinnen, an dessen Grenzen weibliche 
Netzwerkwahlen stoßen, auch wenn sie von der Frauenbewegung 
und weiblichen Netzwerkpionierinnen ignoriert und damit tenden
ziell überwunden werden ( s. a. Völger/v. Welck 1990; Dick 1992). 

Die dominante Entscheidung von Frauen für Netzwerkmitglieder 
ihres eigenen Geschlechts birgt ein besonderes Dilemma: Sie zeigt 
Formen weiblicher Solidarität, die aber keinen Bündnischarakter be
sitzt, sondern - wie Studien über Freundschaften belegen (vgl. 
Mayr-Kleffel 1991: 175ff.) - überwiegend in Gestalt von Dyaden 
und Triaden eine Art "weiblicher Inselexistenz" darstellt (s. a. Gra
novetter 1976). Dieser Vernetzungsmodus ist für Frauen eine be
achtliche Ressource, speziell für die Korrektur der Machtbalance 
zwischen den Geschlechtern in der öffentlichen Sphäre ist er es 
nicht. 
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Gerlinde Seidenspinner, Barbara Keddi 

Partnerschaft - Frauensichten, Männersichten 

Das langfristige Zusammenleben mit einem Partner steht bei jungen 
Frauen entgegen allen Individualisierungs- und Krisentheorien im
mer noch hoch im Kurs. Alternative Lebensformen haben sich bei 
ihnen bisher kaum als Wunschlebensform durchgesetzt. Auf der an
deren Seite ist für junge Frauen eine eigenständige Lebensgestaltung 
von zentraler Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund gewinnen Prozesse der bewußten Planung 
und des Abwägens von unterschiedlichen Möglichkeiten der Lebens
gestaltung an Bedeutung, und zwar nicht nur in den beruflichen, son
dern auch in den privaten Lebensbereichen. Es ist zu erwarten, daß 
aufgrund der Forderungen der jungen Frauen nach einer eigenständi
gen Lebensführung und einer gleichberechtigten Partnerschaft, auf
grund der Auflösung homogener weiblicher Lebensmuster, der Aus
differenzierung der gesellschaftlichen Lebensbereiche und Lebens
formen und der entsprechenden Anforderungen an die Kompetenz ei
ner eigenständigen Lebensgestaltung Verhandlungsbedad mit dem 
Partner besteht. Das Aushandeln von Standpunkten und Lebensent
wüden in der Partnerbeziehung und die aktive Konstruktion einer ge
meinsamen tragfähigen Welt wird für Frauen und ihre Partner - so un
sere These - immer wichtiger, gleichzeitig aber schwieriger. Bereits 
BergeriKellner (1965) wiesen darauf hin, daß "ungleich früheren Zei
ten, in denen die Gründung einer neuen Ehe nur einen Zuwachs an 
Differenzierung und Komplexität zu einer bereits bestehenden sozia
len Welt bedeutete, ... sich die Ehepartner heute vor der oftmals 
schwierigen Aufgabe (finden), sich ihre eigene private Welt, in der sie 
leben werden, selbst zu schaffen." (ebd.: 225). Während BergeriKell
ner noch davon ausgehen konnten, daß die Ehepartner dabei durch 
grundsätzliche Instruktionen der Gesellschaft unterstützt wurden 
und lediglich die vorgegebene Definition der Eherolle zu füllen hät
ten, gehen wir davon aus, daß der Konstruktionsprozeß von Partner
schaft durch die weibliche Individualisierung und den gleichzeitigen 
Wunsch nach Partnerschaft noch komplexer geworden ist. 

Partnerschaft - Konstruktion einer gemeinsamen Welt 

Bezogen auf das Aushandeln in der Partnerschaft grenzen sich junge 
Frauen heutzutage ausdrücklich von ihren Eltern ab, die ihrer Mei-
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nung nach zu wenig miteinander geredet haben. Der Satz von Karl 
Jaspers, "Daß wir miteinander reden, macht uns zu Menschen", ist 
mit großer Wahrscheinlichkeit den meisten nicht bekannt, doch sie 
"wissen" es und benennen es als eine Richtschnur ihres Handelns. 
Bei der jüngeren Generation scheint eine Art gesellschaftliche Norm 
vorzuherrschen, offen über alles zu reden, im Meinungsaustausch 
und in der Diskussion zu Lösungen im Sinne von für beide befriedi
genden Arrangements und Kompromissen zu kommen, die mög
lichst beiden Partnern gerecht werden. Bereits die 82er Mädchenun
tersuchung (Burger/Seidenspinner 1982) ergab als Hauptkritik an 
der Generation der Eltern, daß zu wenig in den Familien und unter 
den Partnern geredet wird: Die Mädchen selbst äußerten dieser Stu
die zufolge, es in ihren eigenen Beziehungen anders machen zu wol
len. Wichtigstes Kriterium für die Beziehung zum Freund war für 
80 % der 15- bis 19jährigen Mädchen, "gut über alles reden zu kön
nen". Aber auch für 84 % aller deutschen Frauen ist es wichtig, in ei
ner Partnerschaft über alles reden zu können (Schering Frauenstudie 
1992). Als Anspruch ist Gesprächsoffenheit in der Partnerschaft also 
heute nicht nur bei jungen Frauen vorhanden. 

Die Forderung nach Diskussion und offenem Meinungsaustausch 
ist unserer Ansicht nach kein Hinweis dafür, daß in unserer indivi
dualisierten Welt Liebe und Partnerschaft ständig zur Disposition 
stünden und ununterbrochen neu begründet und bekräftigt werden 
müßten (BeckiBeck-Gernsheim 1990). In diesem "ganz normalen 
Chaos der Liebe" (ebd.) steigere sich die Notwendigkeit, alles zu be
reden, zu begründen und zu vereinbaren. Von dieser Krisensicht auf 
Paarbeziehungen, die vor allem den Zedall von Bindungen und die 
zunehmende Individualisierung betont, möchten wir uns insofern 
abgrenzen, als wir davon ausgehen, daß Partnerschaften zunächst 
immer langfristig gedacht und gewünscht sind und insofern eine sta
bile Konstellation darstellen, auf die sich die Partner in ihrem All
tagshandeln beziehen können. Burkart/Kohli (1992) gehen davon 
aus, daß in unserer modernen Welt mehr als früher eine "lebensge
schichtliche Notwendigkeit" besteht, intime Beziehungen einzuge
hen. Das Aushandeln von gemeinsamen Standpunkten - und dies ist 
sicher als Veränderung gegenüber früher zu werten l - wird immer 
wichtiger, auch aufgrund der Tatsache, daß junge Frauen sich in der 
Partnerschaft Selbständigkeit und Freiräume bewahren wollen. Das 
Zusammenleben in einer Partnerbeziehung setzt immer auch die 
Konstruktion einer "gemeinsamen Welt" voraus. Diese "gemein-

1 BergeriKellner (1965) gehen noch davon aus, daß das reine Gespräch die notwendi
ge Basis der Ehewirklichkeit ist; Aushandeln ist jedoch mehr als Sprechen. 
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same Welt" erhält angesichts von Individualisierung und der Infra
gestellung von traditionellen Bezugsgrößen einen immer wichtige
ren Stellenwert, wird andererseits aber auch immer schwieriger. 
Nach Willi (1991) bedeutet Konstruktion der gemeinsamen Welt, 
daß beide Partner sich abstimmen, gemeinsame Ziele und Perspekti
ven diskutieren und sich über die jeweiligen Standpunkte austau
schen: "Die Partner formulieren ein partnerschaftliches Konstrukt
system aus, welches die Leitprinzipien und Übereinkünfte über die 
Beziehung beinhaltet, die verbindlichen Vorstellungen über die 
Spielregeln der Beziehung, über das Verteilen von Aufgaben, Privile
gien und Funktionen, über das Wohnen, die Finanzen, die Kinderer
ziehung, die Sexualität und so weiter" (Willi ebd.: 67). Mit Willi ge
hen wir davon aus, daß im Zusammenleben Prozesse der "Ko-Evo
lution" der gegenseitigen Beeinflussung, Anregung und Begrenzung 
wirksam sind, daß eine gemeinsame Welt gestaltet wird, die auch 
Rückwirkungen auf beide, die jungen Frauen und ihre Partner hat. 

Wie werden nun Gespräche und Aushandlungsprozesse in Bezie
hungen umgesetzt? Nach einer amerikanischen Untersuchung 
bringt in den USA ein verheiratetes Paar am Tag durchschnittlich 
vier Minuten für ein gemeinsames Gespräch auf. Die übrige Kom
munikation bezieht sich vor allem auf die Organisation des Alltags, 
nicht aber auf die Partnerbeziehung selbst (vgl. Moeller 1992). Die
ser "Communication Gap", diese Kluft an Kommunikationsaus
tausch und Gespräch, ist bei uns in Deutschland sicher auch vorhan
den. Die Feststellung, daß wir zu wenig reden über das, was uns an
geht, obwohl wir eigentlich den Anspruch hätten, verdeutlicht die 
Schwierigkeit, Offenheit und Gesprächsbereitschaft in der Partner
schaft auch zu verwirklichen. 

Abgesehen davon, daß die notwendigen Kommunikations- und 
Klärungsprozesse in vielen Partnerschaften nicht ausreichend statt
finden, gibt es noch weitere Faktoren, die die Kommunikation er
schweren: Nach Willi (1991) liegen in Beziehungen immer auch Un
vereinbarkeiten, Konflikte und Fremdheiten und zwar sowohl be
wußte als auch unbewußte vor. Er bezeichnet die Tatsache, daß ein 
und dasselbe Ereignis von den Partnern aus unterschiedlichen Blick
winkeln betrachtet und interpretiert wird, als "Konstruktdifferen
zierung" . Die unterschiedlichen persönlichen Wirklichkeitskonstruk
te beider Partner bezüglich eines Ereignisses sieht er unter anderem 
durch biographische Erfahrungen aus der Herkunftsfamilie, frühere 
Beziehungen und das Eingebundensein in unterschiedliche Lebensbe
reiche außerhalb der Partnerschaft geprägt. Deshalb ist ein gemeinsa
mes "Partnerschaftskonstrukt" zum Teil auch nicht möglich. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang den Blick auch auf die 
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Bedeutung von Geschlechterdifferenzen lenken, die die Norm- und 
Wertvorstellungen einer Partnerschaft bestimmen und das Selbst
und Fremdverständnis der Partner beeinflussen. Wir gehen davon 
aus, daß Geschlechterdifferenzen die Konstruktion eines gemeinsa
men Handlungsrahmens gravierend beeinflussen können. Aus der 
soziologischen und psychologischen Forschung zu Scheidungen 
wissen wir beispielsweise, daß Frauen häufiger vor der Scheidung 
unglücklich sind, weil sie Beziehungsprobleme eher erkennen und 
ansprechen und nach Lösungen und Veränderungen suchen, Männer 
dagegen meist erst nach der Scheidung mit dem Problem konfron
tiert werden, es davor gar nicht so wahrgenommen haben und dann 
"ins Loch fallen". Nach einer Untersuchung zu den Übereinstimm
ungen und Unterschieden zwischen Ehepartnern bei der Wahrneh
mung und Bewertung ihrer Lebensbedingungen (Berger 1984) wer
den "Frauen durch Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten 
mit dem Ehemann stärker in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt als 
umgekehrt der Ehemann" (ebd.: 310). Es scheinen unterschiedliche 
geschlechtsspezifische Vorstellungen von Beziehungen zu herrschen. 
"Wer sich trennen möchte, muß ein starkes Beziehungsgefühl ha
ben, nur deswegen leidet er an Beziehungsmangel" (Moeller 1992: 
32). Es ließe sich also folgern, daß für Frauen die emotionale Seite 
der Beziehung und das Gefühl, daß sie auch funktioniert, sehr wich
tig ist.2 "Frauen sind gesprächs be gabt er als Männer. Sie sind gefühls
näher, angstoffener und situationsgebundener. Das sind in den ent
wickelte ren Kulturen die drei bedeutendsten seelischen Ge
schlechtsunterschiede .. . in der Regel aber teilen sich Frauen offener 
mit als Männer. Ihnen müßte mehr Sympathie im Leben entgegen
kommen. Anders gesagt: Sie müßten mehr geliebt werden als Män
ner .... Männer wollen die Beziehung eher bewahren als Frauen. Sie 
lieben ihre Frauen mehr als diese sie. Frauen scheinen im Paarleben 
also die geliebteren Wesen zu sein. Dennoch finden sie offensicht
lich den Zugang zu ihren wortkargen Männern nicht mehr so gut . 
... " (Moeller 1992: 31). 

Diese Differenzen, aufgezeigt von einem Paartherapeuten, der seit 
über 20 Jahren sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch 
in der Therapiepraxis tätig ist, sind sicherlich von Bedeutung, wenn 
es um die Konstruktion einer gemeinsamen Wirklichkeit geht. 

2 Auf den Bereich der Sexualität können wir im Rahmen dieses Artikels leider nicht 
eingehen. 
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Fragestellung 

In vielen soziologischen Untersuchungen zu Partnerschaften wird 
ein Hauptaugenmerk auf die Arbeits- und Machtverteilung in der 
Partnerschaft oder auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ge-

. legt. Unter diesen Perspektiven werden reale Abstimmungs- und 
Aushandlungsprozesse in Partnerschaften weniger berücksichtigt 
und einbezogen. Wir wollen dagegen vor allem den tatsächlichen 
Aushandlungsprozessen in Partnerschaften nachgehen, und zwar 
unter dem Aspekt der Konstruktion der gemeinsamen Wirklichkeit 
und dabei auftretender Probleme. 

Wir interessieren uns dafür, wie junge Frauen Partnerschaft leben 
wollen und leben, wie sie ihre Lebensentwürfe in die Partnerschaft ein
bringen und verwirklichen, sich mit dem Partner auseinandersetzen 
und ein gemeinsames Leben planen und konstruieren. Es erscheint uns 
wichtig, die Partnerschaft nicht nur aus der Frauenperspektive zu be
leuchten, sondern auch die Sicht der Partner zu berücksichtigen, da die 
Wahrnehmungen und Einschätzungen nur eines Partners in einer Be
ziehung zu Verzerrungen führen können, so daß Fehleinschätzungen 
bei der Interpretation auftreten. Höpflinger (1986) hat für quantitative 
Erhebungen gezeigt, daß Wahrnehmungsunterschiede bestehen, die 
zum Teil auf geschlechtsspezifische Divergenzen zurückzuführen 
sind, zum Teil auf individuelle Unterschiede. Deshalb kann die Mitbe
fragung des Partners einen Ausgleich vermitteln, ohne daß allerdings 
eine "objektive" Realität eindeutig definiert werden könnte. Im Un
terschied zu quantitativen Erhebungen (s. a. Berger 1984), die vor al
lem Übereinstimmungen und Unterschiede der Wahrnehmungen 
zwischen den Partnern analysieren, interessieren wir uns für die Inter
pretationen und Sinndeutungen der Partnerkommunikation. Selbst 
wenn Übereinstimmungen zwischen den Partnern vorliegen, ist da
von auszugehen, daß de facto erhebliche Divergenzen in der Sinndeu
tung der Partner bestehen können. Diese Zusammenhänge sind nur in 
ausführlichen qualitativen Interviews zu klären. 

Wir haben im Rahmen einer qualitativen Studie3 zu den Lebens
entwürfen junger Frauen nach der aktuellen Partnerschaft der Frau
en gefragt und wie sie diese leben. Zusätzlich haben wir auch einen 
Teil der Partner befragt. Als Partnerschaften gelten alle Beziehun
gen, die von den befragten Frauen selbst als feste Partnerbeziehung 
eingeschätzt werden, unabhängig von der Dauer, vom Familienstand 
und vom Zusammenwohnen. 

3 Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Senioren, durchgeführt 
vom Deutschen Jugendinstitut. 
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Unser Zugang zur Partnerbeziehung läuft über die Kommunika
tions-, Aushandlungs- und Problemlösungsprozesse zwischen den 
Partnern: wie bringen die jungen Frauen und Männer ihre Interes
sen, Vorstellungen und Lebensentwürfe in die Beziehung ein; wie
viel wissen die Partner in bestimmten Lebensbereichen voneinander, 
wie groß ist ihre Bereitschaft, sich darüber auszutauschen und ihre 
Vorstellungen und Wünsche aufeinander abzustimmen; lassen sich 
in der Handhabung von Konflikten weibliche und männliche Strate
gien erkennen? Anhand des Kinderwunsches und den Vorstellungen 
von der Organisation des Alltagslebens mit Kindern wird ferner un
tersucht, wie gemeinsame und differierende Interessen und Vorstel
lungen der Partner eingebracht und ausgehandelt werden - oder 
auch nicht. Wir gehen davon aus, daß Interessenkollisionen zwi
schen Frau und Mann, Arbeits- und Familienwelt zu erwarten und 
die Konflikte vorprogrammiert sind. 

Es geht in diesem Beitrag nicht - wie in der umfangreichen Litera
tur zur Paar-, Scheidungs- und Familienberatung - um die Analyse 
gefährdeter oder gescheiterter Paarbeziehungen, sondern um das 
Nachzeichnen von ganz "normalen" Beziehungen. Anders als pro
fessionelle Familien- oder Paartherapeuten, die die Verbesserung 
oder den Erhalt einer konkreten Beziehung anstreben, haben wir es 
mit einer Population zu tun, die sich nicht aufgrund eines mehr oder 
weniger großen Problemdrucks in einer Beratungsstelle Hilfe oder 
Unterstützung holen will, sondern mit jungen Frauen und Männern, 
die ohne erkennbaren "Anlaß" auf unsere Fragen über ihre Partner
beziehung erzählen. Es handelt sich dabei um junge Frauen und de
ren Partner, die aufgrund verschiedener Sozialdaten und regionaler 
Gegebenheiten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. 

Frauensicht ... 

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus einem Projekt zu den 
Lebensentwürfen und Lebenszusammenhängen junger Frauen in 
Bayern.4 Die Partnerbeziehung ist neben der Suche nach und dem 

4 Die Studie ist als qualitativer Längsschnitt in vier Befragungswellen angelegt. In der 
ersten Welle wurden 90 Frauen im Alter von 20 bis 27 Jahren und 29 Partner der 
Frauen in drei unterschiedlichen Regionen befragt. Die Frauen haben überwiegend ih
re Berufsausbildung abgeschlossen und noch keine Kinder, befinden sich also in einer 
Lebensphase, in der noch viele Entscheidungen für ihr zukünftiges Leben offen- und 
anstehen: Sie fangen gerade an, sich beruflich zu etablieren, qualifizieren sich eventu
ell weiter, haben zum Teil eine Partnerschaft oder bauen sie gerade auf, wohnen aber 
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Aufbau einer eigenständigen Identität und einer beruflichen Exi
stenz für die befragten jungen Frauen von großer Bedeutung. Zwei 
Drittel der befragten 90 Frauen leben mit einem Partner zusammen, 
eine Frau mit einer Partnerin und ein Drittel hat keinen Partner. Im 
folgenden werden wir uns auf die Frauen mit Partner beschränken. 

Die Formen, Ausprägungen und Ausgangsbedingungen der Paar
beziehungen sind sehr heterogen: Von den 61 Frauen mit Partner 
sind 13 verheiratet, eine ist geschieden und 47 sind ledig. 34 der ledi
gen Frauen wohnen nicht mit ihrem Partner zusammen und zum 
Teil auch noch bei den Eltern, 13 wohnen unverheiratet zusammen. 
Die Dauer der Beziehungen beträgt im Durchschnitt ungefähr vier 
Jahre; auch sehr lange Beziehungen mit sieben, acht oder elf Jahren 
sind dabei. Für ein Viertel der jungen Frauen ist die jetzige Partner
schaft die erste Partnerschaft mit bis zu acht Jahren Dauer. Es ist be
sonders darauf hinzuweisen, daß Paare, die schon lange zusammen 
sind, nicht unbedingt auch verheiratet sind. 

In den Partnerschaftsvorstellungen und bei der Beschreibung der 
momentanen Beziehung sind dennoch einige Gemeinsamkeiten er
kennbar: Auf die Frage, wie sie in zehn bis 20 Jahren leben wollen, 
gibt der überwiegende Teil - übrigens auch diejenigen Frauen ohne 
Partner - das Zusammenleben mit einem Partner ganz klar als 
Wunschlebensform an. Auf die Frage, was in einer Partnerschaft un
verzichtbar ist, werden häufig an erster Stelle gegenseitiges Vertrau
en, Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander genannt so
wie Treue, ferner Zärtlichkeit, Freiräume und Gleichberechtigung. 

"Vertrauen gegenseitig, das ist das Wichtigste ... Ehrlichkeit, das gegenseitige Akzep
tieren, den anderen so nehmen, wie er ist. Oder es zumindestens probieren. Und auch 
wenn sich was anbahnt, daß man bereit ist für Auseinandersetzungen ... " (junge Frau 
1266) 

Auch die Notwendigkeit des gegenseitigen Austausches wird in un
seren Interviews immer wieder als etwas sehr Grundlegendes und 
Wichtiges betont. Ein beherrschender Eindruck aus den Interviews 
ist die Tatsache, daß die befragten Frauen, zum Teil auch ihre Part
ner, in vielfältigen Facetten aufgefächert immer wieder die Vorstel
lung und den Wunsch zum Ausdruck bringen, über alles offen mit
einander reden zu können. 

"Also ich habe die Einstellung, man muß offen reden, egal über was. Man muß dar
über sprechen, muß seine Meinung sagen ... Das Reden ist sehr wichtig." (junge Frau 
1130) 

nicht immer im gleichen Haushalt mit dem Partner, sind auf der Suche danach, wie sie 
leben wollen. Eine Vergleichsstudie läuft in Sachsen. 
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"Daß man ehrlich zueinander ist und einfach alles miteinander bespricht. Wenn man 
auch Probleme hat. Wenn es auch noch so hart ist, es muß einfach sein." Gunge Frau 
1373) 

Die Frauen grenzen sich damit auch ausdrücklich von ihren Eltern 
ab, die ihrer Meinung nach zu wenig miteinander geredet haben. 
Das wollen sie selbst anders machen. 

Der Aushandlungsprozeß als aktive Konstruktion der gemeinsa
men Welt ist jedoch nicht irgendwann einmal abgeschlossen, son
dern muß immer wieder neu initiiert werden: 

"Und die Tatsache, daß wir jetzt eigentlich sehr intensiv diskutieren, nachdem wir's 
ein halbes Jahr verschlafen haben, was leider oft ist: Daß man zusammenlebt und 
nicht zusammen redet - aber wenn die Diskussion jetzt wieder anläuft, habe ich ei
gentlich sehr große Hoffnungen, daß die Partnerschaft tragfähig ist." (Partner einer 
jungen Frau 1114) 

Um Aufschluß darüber zu erhalten, wie die jungen Frauen ihren 
Anspruch nach offener Konfliktaustragung umsetzen, haben wir sie 
gefragt, wie sie mit Meinungsverschiedenheiten in ihrer Partner
schaft umgehen und wie sie Konflikte austragen: 

"Konflikte werden bei uns eigentlich so gelöst, daß man reden tut, bis es nichts mehr 
zu reden gibt. Also ich bin auch so, daß wenn es irgendwas gibt, was mich bedrückt, 
.. . aber ich bin dann so, daß ich einfach damit losplatze und rede ... Und da hört er 
mir dann auch zu ... " Gunge Frau 1117) 
" ... Aber wenn mal was sein sollte, diskutieren wir das auf jeden Fall aus. Und wir 
versuchen halt immer, über Probleme, wo wir haben, zu sprechen. Also nicht, daß ir
gendwie was runtergeschluckt wird, sondern daß man wirklich alles diskutiert und 
eben versucht, eine Lösung zu finden ." (junge Frau 1246) 

Diese beiden Äußerungen zur Konfliktlösung in der Beziehung sind 
typisch für mindestens zwei Drittel der jungen Frauen. Auch wenn 
bei manchen zunächst die Fetzen fliegen, wird danach ernsthaft 
über den Konflikt geredet, wobei sie Wert darauf legen, daß Mei
nungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten nicht unter den Tisch 
gekehrt, sondern daß Lösungen gefunden werden, die für beide 
Partner tragbar sind. Über den Umgang mit Konflikten scheint fast 
so etwas wie ein gesellschaftlicher Konsens zu herrschen. Eine junge 
Frau formuliert das so: 

" .. . Wir reden darüber, wie es sich gehört. Dann finden wir eine Lösung .. . wir reden 
solange, bis wir eine haben. Aber das heißt nicht, daß einer dem anderen etwas einre
den will, sondern halt den normalen Weg, wie man halt Konflikte löst." (junge Frau 
1261) 

Während den Angaben der Frauen zufolge in vielen Beziehungen 
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eine möglichst offene Konfliktlösung durch Gespräche von beiden 
Partnern angestrebt und teils auch verwirklicht wird, gibt es neben 
diesem "idealen" Umgang mit Konflikten noch ein anderes Muster 
für den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten, das nach Aussage 
der Frauen für mindestens ein Viertel der Paare gilt: Hier geht die 
Initiative zum Ansprechen und Lösen von Konflikten von einer Per
son aus, und zwar fast immer von der Frau: 

"Ich muß drüber reden. Und mein Partner schweigt lieber. Und ich rede dann immer 
solange in den rein, bis dann mal was rauskommt aus dem ... Also das ist auch, ich ha
be es ihm schon öfters gesagt, ein Problem für mich, weil ich bin sehr direkt und ihn 
stört das manchmal. Aber er sagt es nicht zu mir, sondern schaltet auf stur ... Ich war 
früher auch immer so, ich habe lieber gebockt und war stur und habe nichts gesagt, 
aber ich habe halt eingesehen, daß das überhaupt nichts bringt.« (junge Frau 1120) 

Wenn man berücksichtigt, daß es in einer Interviewsituation nur ei
nem Teil der Befragten möglich ist, Konflikte und Meinungsver
schiedenheiten in der Partnerschaft zu thematisieren, so wird an den 
Beispielen deutlich, daß die allgemein als bekannt angenommene 
Tatsache, daß Frauen Probleme eher erkennen, sie ansprechen und 
bearbeiten wollen als Männer, offenbar auch in dieser Lebensphase 
Gültigkeit hat. Die Unterschiede in der Kommunikationsstruktur 
der Partner können die Schwierigkeit einer einvernehmlichen Kon
fliktlösung erhöhen. 

Auffällig ist, daß die jungen Frauen ihre Klagen und ihr Unbeha
gen häufig relativieren. Sie betonen beispielsweise, daß Meinungs
verschiedenheiten selten vorkämen, der Partner, der jedem Streit aus 
dem Weg ginge, ein "sehr lieber Freund" sei oder die hauptsächli
chen Probleme mittlerweile geklärt wären und sein Ruhigsein auch 
ihnen etwas gebracht hätte, da sie selbst inzwischen ruhiger seien. 
Dies hilft ihnen wohl dabei, mit der für sie unbefriedigenden Situati
on fertigzuwerden. 

. .. und Männersicht 

Die Frage ist nun, wie die Partner der Frauen mit Meinungsverschie
denheiten umgehen und wie wichtig es ihnen tatsächlich ist, Kon
flikte zu klären. Grundsätzlich halten sie Offenheit und Gespräche 
auch über Konflikte für sehr wichtig. 

Für die weitere Analyse haben wir zehn Paare ausgewählt, bei de
nen die Frauen im Verlauf des Interviews ausführlicher über asym
metrisches Konfliktlösungsverhalten sprachen und bei denen die 
Partner ebenfalls befragt wurden. Der Ausgangspunkt der Analyse 
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ist die Sicht und die Einschätzung der jungen Frauen. Zwei dieser 
zehn Partner lassen erkennen, daß sie entweder nicht bereit oder 
auch nicht fähig sind, über Probleme zu reden und Konflikte auszu
tragen: 

Er: "Ich brauche ziemlich lange, bis ich auf sie zugehen kann, aber immerhin noch am 
gleichen Tag ... ja wir haben heftigen Streit, ich kann keine Fehler zugeben, lerne aber 
.. . " (1261) 
Sie: "Bei uns ist es so, daß mein Freund schon so ist, daß man aus ihm einiges erst 
rausholen muß. Und dann bin immer ich diejenige, die nachfragen muß .. . das ist 
schon ein bißchen ein Problem manchmal. Auf der anderen Seite denke ich mir, na ja, 
nicht jeder kann das, und es gibt eigentlich nichts, worüber wir nicht reden könnten. 
Man bemüht sich halt, man muß halt dann manchmal auch nachgeben. Mein Freund 
ist schon eher mehr der Verschlossene .. . bin immer ich diejenige, die nachfragen muß 
... es hat sich jetzt etwas geändert ... man bemüht sich halt ... " (1261) 

Im anderen Fall bricht er, "wenn's laut wird", das Gespräch ab, " ... 
müssen wir uns halt beide nochmal Gedanken machen und dann 
geht's normal weiter .. . " Dieses "Normal-Weitergehen" will dann 
im Klartext heißen, daß der Partner wieder zur Tagesordnung über
geht, sich mit dem Grund des Streites nicht mehr befassen bzw. 
"vergessen" will: Der Konflikt ist damit für beide eine ganze Weile 
nicht mehr thematisierbar, 

Bei den übrigen acht Paaren beklagen die Partnerinnen mit unter
schiedlicher Nuancierung, daß immer sie die Dinge ansprechen müs
sen, daß der Partner sich entziehe, verschlossen und in sich gekehrt 
sei oder jedem Streit aus dem Weg gehe. Dagegen betonen die Part
ner, daß sie reden, diskutieren und das Gespräch mit ihrer Partnerin 
suchen. Ein Partner beklagt sogar, daß die Partnerin trotz seiner Ge
sprächsbereitschaft zu wenig mit ihm rede und ihm mangelndes Zu
hören und Einfühlungsvermögen vorwerfe. Hier kommt es zur von 
Willi (1991) beobachteten Konstruktdifferenzierung. Bei den acht 
Paaren liegen deutlich unterschiedliche Wahrnehmungen und Inter
pretationen und auch Vorstellungen über gelungene Kommunikati
on vor, die - so ist zu vermuten - eine gemeinsame Konfliktlösung 
erschweren; es besteht keine übereinstimmende Deutung der ge
meinsamen Realität der Konfliktlösung. 

Ein Beispiel für die unterschiedliche Wahrnehmung von Konflikt
situationen und den unterschiedlichen Umgang damit ist ein Paar, 
bei dem der Partner fast zu bedauern scheint, daß es so wemg zu 
streiten gibt, 

Er: "Wir haben wenig verschiedene Meinungen ,. " ist mir aufgefallen, da gibt's wenig 
zu diskutieren. Und wenn man sich nicht streiten kann, ist das schlecht für die Bezie
hung." 
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während seine Partnerin das Gefühl hat, daß er Konflikten aus dem 
Weg geht: 

Sie: "Wir hatten noch nicht sehr viele Meinungsverschiedenheiten gehabt ... , ich habe 
einen recht lieben Freund, mit dem kann man nicht so leicht streiten. Ich denke eher, 
daß er dem aus dem Weg geht, daß er sich lieber denkt, laß sie reden, bevor er mit mir 
da längere Diskussionen anfängt ... wenn mir was nicht paßt, dann muß ich das selber 
ansprechen ... " (1133) 

Im Interview mit einem Partner wird noch ein weiterer Aspekt der 
unterschiedlichen Konfliktaustragung deutlich, nämlich daß unter
schiedliche Vorstellungen der Partner über Sinn und Zweck von 

. Diskussionen vorliegen können. Beispielsweise zieht die junge Frau 
im Konfliktfall eher den kürzeren, weil der Partner seine Überlegen
heit im Rhetorischen bewußt einsetzt. Beide sind vom Qualifikati
onsniveau (Betriebswirtschaftstudium) und der beruflichen Position 
her gleichgestellt. 

Sie: "Ja, da gibt es manchmal Probleme, wir streiten eigentlich nicht sehr oft, aber 
wenn, dann meistens heftig, und da muß ich noch irgendwie an mir arbeiten oder an 
ihm arbeiten, weil er dann oft sehr verletzend wird, was mich dann immer total fertig 
macht. Dann fange ich an zu heulen und er lenkt meistens ein, aber man hat den Kon
flikt irgendwie nicht ausgetragen. Es ist dann so, daß man sich dann zwar nicht mehr 
streitet, aber eigentlich das Problem immer noch nicht gelöst ist ... er ist sehr redege
wandt, also rhetorisch echt gut drauf, der hält dir eine Rede aus dem Stegreif und hat 
natürlich auch die Chance, damit andere schnell niederzumachen ... das ist auch ty

pisch männlich ... immer so unsachliche Behauptungen und damit den anderen nie
derbügeln ... " (1114) 

Ihm geht es weniger darum, Probleme gemeinsam zu lösen, als seine 
Meinung durchzubringen: 

Er: "Also ich hab', das weiß ich von meinen Freunden und meinem Bruder, eine sehr 
miese Art zu diskutieren. Ich diskutiere, um meine Meinung durchzubringen, und die 
anderen müssen nachher sagen, ,jawohl, da hat er recht'. Im Beruf hilft das unheim
lich, ich gewinne Diskussionen meistens. Ich habe also neulich eine Auseinanderset
zung gehabt mit der D . und sie hat gesagt, man kann doch gar nicht gewinnen, son
dern man diskutiert, um die andere Meinung zu hören. Und da hab' ich gesagt ,Ne' ... 
das hab' ich irgendwie von meinem Vater gelernt und das erschreckt mich schon 
manchmal. Also, mein Vater hat immer gesagt, Gefühle zeigen, heißt Schwäche zei
gen. Auf der anderen Seite betört das auch ein bißchen, weil man ja auch immer Er
folg hat damit ... " (1114) 

Offenbar gibt es in einer Partnerbeziehung wechselseitig unter
schiedliche Wahrnehmungen des Verhaltens in Konfliktsituationen 
und unterschiedliche Kommunikationsformen der Frauen und ihrer 
Partner, die den Beteiligten teilweise gar nicht bewußt sind, so daß 
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möglicherweise Konflikte allein aufgrund dieser Unterschiede nicht 
gelöst werden können. 

Der allgemeine Anspruch der Frauen und ihrer Partner, über alles 
reden zu können, ist in seiner konkreten Ausformung von sehr un
terschiedlicher Reichweite und Tragfähigkeit. Die Männer benennen 
und beschreiben Konflikte eher über konkrete Anlässe, während die 
Frauen eher auf das Atmosphärische, die Qualität und die Strategien 
der Konfliktaustragung eingehen. Wenn beispielsweise einer der 
Partner als Konflikt nennt, daß er immer so heftig die Türen zuwirft 
und gerade dabei ist, sich das abzugewöhnen, weil das die Partnerin 
stört, während sie darauf verweist, daß das Gefühl der Nähe auch 
mit Reden über Konflikte aufgebaut werden kann, so wird erkenn
bar, wieviel Unterschiedliches doch die Vokabel "über alles reden 
können" meint und erfaßt. Die meisten Frauen sehen die Lösung 
darin, über alles reden zu können und zwar sofort und ausführlich. 
Ihre Partner dagegen können Konflikte offenbar länger in der 
Schwebe lassen, können sie eher aushalten oder wegschieben, ver
drängen und sich nicht damit befassen, haben aber subjektiv das Ge
fühl, Konflikten auf den Grund zu gehen - ein weiterer Hinweis auf 
geschlechtsspezifische Differenzen. Die Verallgemeinerbarkeit liegt 
nahe: Frauen und Männer bewegen sich auf offenbar unterschiedli
chen Ebenen der Wahrnehmung und Interpretation. In den folgen
den Abschnitten soll, nachdem bisher vor allem Strategien und 
Techniken, also eher formale Aspekte der Aushandlungsprozesse 
untersucht wurden, am Beispiel des Kinderwunsches auf einen in
haltlichen Aspekt von Kommunikation eingegangen werden. 

Kinderwunsch und Umsetzung - Übereinstimmung und 
Unterschiede 

Wir haben den Kinderwunsch als Beispiel herausgegriffen, da er in 
dieser Lebensphase besonders für Frauen ein zentrales Thema ist 
und entscheidend für die Partnerbeziehung, die Lebensplanung und 
die generellen Zukunftsperspektiven ist. Für Frauen ist Mutterschaft 
heute so etwas wie eine biographische Weiche, die ihre bisherige Le
benssituation einschneidend verändert. Die Frage der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf stellt sich für Frauen mit Kinderwunsch in 
dieser Lebensphase deshalb in aller Schärfe. Aus Forschungsergeb
nissen wissen wir, daß die Lösungen häufig individuell von den 
Frauen zu tragen sind und sich gleichzeitig in der Kleinkindphase 
die Formen der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
verfestigen. Die alltagspraktischen Regelungen des Familienlebens 
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bleiben meist Sache der Mütter; folglich ist der Wunsch nach einem 
eigenständigen Leben in dieser Phase von den Frauen nur mit viel 
Mühe aufrecht zu erhalten. Die Frag~ nach dem Kinderwunsch ist 
also ein Kristallisationspunkt im Aushandeln des gemeinsamen Le
bens, und Abstimmungsprozesse können aufschlußreiche Hinweise 
geben, wie Paare anstehende Entscheidungen treffen. 

Insgesamt ergibt sich zum Kinderwunsch der Frauen folgendes 
Bild 5: Von den 61 Frauen mit Partner und von den 29, die derzeit 
ohne Partner sind, wollen jeweils ca. zwei Drittel ein Kind. Nur ins
gesamt fünf Frauen (zwei mit, drei ohne Partner) wollen ausdrück
lich keine Kinder. 13 Frauen sind sich unsicher, ob sie Kinder wollen 
oder nicht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß nur eine 
einzige Frau ohne Partner sich über ihren Kinderwunsch nicht im 
klaren ist, wohingegen zwölf junge Frauen mit Partner sich über ih
ren Kinderwunsch nicht im klaren oder unsicher sind. Offenbar set
zen sich Frauen erst in einer Partnerschaft konkret damit auseinan
der, in welchen Konstellationen ihr Kinderwunsch zu realisieren ist. 
Die bislang eher unverbindliche Bejahung von Mutterschaft wird 
nun erstmals im Kontext ihrer weiteren Lebensplanung gesehen. 
Eng verkoppelt sind auch alle Ängste und Zweifel über die Bewälti
gung des Problems; je konkreter die Verwirklichung des Kinder
wunsches wird, um so mehr erhöhen sich die Unsicherheiten bei 
den Frauen. 

Stellt man den Aussagen der befragten 29 Partner die Aussagen 
ihrer Partnerin zum Kinderwunsch gegenüber, zeigt sich bei 17 Paa
ren eine volle Übereinstimmung, bei acht Paaren eine teilweise 
Übereinstimmung und bei vier Paaren ein klarer Widerspruch. 

Die volle Übereinstimmung im Kinderwunsch bedeutet zumeist 
auch eine positive Einstellung zum Kind (elf Paare); bei sechs weite
ren Partnerschaften sind sich beide Partner darüber einig, daß sie 
zwar grundsätzlich Kinder wollen, aber zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Schwangerschaft schlimm fänden, sich noch nicht reif genug fühlten, 
ein Kind in ihrem Leben jetzt noch keinen Platz hätte. 

Bei der teilweisen Übereinstimmung wird das grundsätzliche "Ja" 
zum Kind von beiden Partnern geäußert, aber der Zeitpunkt oder 
die Modalitäten der Umsetzung sind entweder unklar, undiskutiert 
oder unterschiedlich. Bei diesen Paaren wird deutlich, daß die Be
gründungen der jungen Frauen beispielsweise für ihre Zurückhal
tung beim Kinderwunsch vom Partner überhaupt nicht gesehen 
werden. Besonders kraß ist dies bei einer jungen Frau, der bereits 
der Gedanke an ein Kind angst macht, während ihr Partner meint, 

5 Wir beziehen beim Kinderwunsch zum Vergleich auch die Frauen ohne Partner ein. 
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daß sie als künftige Skilehrerin sicher sehr viel Übung im Umgang 
mit Kindern habe. 

Sie: "Kinder, das ist ein Gedanke, wo ich wirklich Angst davor habe, weil ich kann es 
nicht mehr weggeben, auch wenn ich's nicht leiden kann ... den Beruf aufgeben oder 
zurückstellen, finde ich schlimm, und ich bin mir nicht im klaren, ob ich jemals Kin
der will oder nicht. Mir ist die Verantwortung zu groß ... vor 30 sicher nicht, wenn, 
dann nur ein Wunschkind, sonst, wenn man in Wut ist, wirft man's dem Kind vor ... 
das will ich dem Kind ersparen ... ich will lieber Autos reparieren als kochen und put-
zen ... " (1115) 
Er: " ... mit Kindern wird's dann wahrscheinlich rundgehen, mit abends hinlegen ist 
dann nichts mehr ... aber die Belastung nehme ich gerne auf mich ... die V. hat's auch 
gern, ist dann beim Skifahren mit Kindern sehr viel z'am ... da hat sie schon die Hand 
dafür ... " (1115) 

Unterschiedliche Vorstellungen und Einschätzungen über den 
"richtigen" Zeitpunkt zur Erfüllung des Kinderwunsches und die 
Gestaltung des Alltags mit Kindern treten auch dann auf, wenn bei
de sich schon längere Zeit, über fünf Jahre, kennen und miteinander 
verheiratet sind (1118). Während er sich darüber freuen würde, un
gewollt Vater zu werden, möchte sie frühestens in fünf Jahren viel
leicht ein Kind haben; bei ihm würde die Freude über ein eigenes 
Kind die finanziellen Schwierigkeiten bei weitem überwiegen. Wenn 
man sich die bisher ausgehandelten - oder auch nicht ausgehandel
ten - Modalitäten für die Umsetzung des Kinderwunsches näher an
schaut, wird klar, warum die junge Frau so zögernd mit ihrem Kin
derwunsch ist: Ihr Mann kann sich nicht vorstellen, daß er einen Teil 
des Erziehungsurlaubes übernimmt, hat aber klar den Anspruch, 
daß ein Kind nicht hin- und hergeschoben werden darf. Ein Arran
gement mit der Oma kommt für ihn nicht in Frage, so daß sie sehr 
pragmatisch sieht, an wem die Belastungen der Erziehung eines Kin
des bleiben würde: 

Sie: "Ich weiß es noch nicht, ich weiß noch nicht, ob ich eines haben möchte, und 
wenn, dann nur eins, zwei möchte ich auf keinen Fall ... einfach keine Zeit mehr für 
mich selber, einfach aufgefressen werden. Ich wollte mal Kindergärtnerin werden und 
drei Kinder haben ... das hat man mal so gesagt, das hat sich geändert ... " (1118) 
Er: "Ich seh' das Problem, daß sie nicht zu Hause sitzen mag mit Kind, aber ich will 
das Kind nicht hin- und herschieben zur Oma und so ... ich wünsch' mir schon ein 
Kind in zwei, drei Jahren, vielleicht ein kleiner Willi mit Stoppelhaar .. . ein Fußballer 
... " (1118). 

Hier zeigt sich deutlich, wie wenig Aussagekraft generell und pau
schal geäußerten Kinderwünschen zukommt. Auch wenn im 
Grundsatz die Übereinstimmung im Kinderwunsch vorhanden ist, 
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können die Vorstellungen über Zeitpunkt und Modalitäten der Kin
derbetreuung weit auseinandergehen. 

Bei den vier Partnerschaften, bei denen sich in bezug auf den Kin
derwunsch totale Widersprüchlichkeiten ergeben, handelt es sich 
nicht um Beziehungen mit kurzer Dauer, was angesichts der so un
terschiedlichen Aussagen vermutet werden könnte.6 Die Dauer ei
ner Beziehung hat offensichtlich keinen Einfluß auf das Miteinan
derreden. 

Besonders kraß zeigt sich das bei einem Paar, bei dem die junge 
Frau der Meinung ist, daß sie sich beide einig seien, zwei Kinder 
wollten und sie selbst eine ungewollte Schwangerschaft nicht so 
schlimm fände; er dagegen sagt: 

»Ungewollt Vater - an des mag i gar net denken; wär' eine schwere Belastung. Ich 
weiß nicht, ob ich heiraten will. Vielleicht sag' ich ja in fünf Jahren mal, Ehe ist das 
höchste, was weiß ich ... Kinder - ich weiß nicht, ich mag Kinder ... wenn's fremde 
Kinder san." 

Auch in seinen weiteren Vorstellungen besitzt Familie lediglich ei
nen geringen Stellenwert. Bei den Aussagen wird erkennbar, daß of
fensichtlich zwar Kommunikation über dieses wichtige Thema statt
findet, daß aber Annäherungs- und Aushandlungsprozesse unter
bleiben, die auch das Einfühlen in den anderen ermöglichen. 

Betrachtet man Lebensform und Region im Zusammenhang mit 
der Übereinstimmung im Kinderwunsch, fällt auf, daß bei den Paa
ren, die im Ballungsgebiet wohnen, die Widersprüchlichkeiten in be
zug auf den Kinderwunsch besonders groß sind: Nur in einer einzi
gen Partnerschaft ist eine klare Übereinstimmung im positiven Kin
derwunsch erkennbar; in drei Partnerschaften sind sich beide einig, 
daß der Kinderwunsch noch aufgeschoben wird. Bei drei weiteren 
Partnerschaften sind sowohl der Zeitpunkt als auch die Modalitäten 
der Umsetzung unklar, und von den vier Partnerschaften, die wider
sprüchliche Einschätzungen des Kinderwunsches haben, kommen 
drei aus der Großstadt. Lediglich im ländlichen Raum gibt es keine 
Widersprüchlichkeiten; nur in zwei Fällen liegt keine Abstimmung 
über Zeitpunkt und Modalitäten der Verwirklichung des Kinder
wunsches vor. Hier scheint der Kinderwunsch selbstverständlicher 
zu sein als in anderen Regionen; dann ist auch die Abstimmung dar
über leichter. 

Insgesamt sind die Männersichten zum Kinderwunsch eher pro
grammatisch, während die Frauen stärker an die konkrete Umset-

6 Zwei Paare wohnen zusammen und kennen sich zweieinhalb und dreieinhalb Jahre: 
zwei Paare wohnen getrennt und kennen sich ein halbes Jahr und dreieinhalb Jahre. 
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zungsebene des Kinderwunsches denken. Von ihnen werden auch 
häufiger ambivalente Vorstellungen und Gefühle geäußert. Letztlich 
sind die unterschiedlichen Ansichten kaum durch Gespräche aus der 
Welt zu schaffen, allerdings können diese das Ver:ständnis füreinan
der erhöhen und damit einen wichtigen Beitrag für Klärungspro
zesse leisten. 

Bisher wurde deutlich, daß bei den Frauen die Auseinanderset
zung mit dem Kinderwunsch immer auch gekoppelt ist mit dessen 
Umsetzung. Den strukturell angelegten Konflikt, daß bis heute nur 
für Frauen die Problematik besteht, in unterschiedlichen Lebensbe
reichen - Familie und Beruf - gleichzeitig zu leben und sie zu ver
einbaren, haben wir nochmals genauer untersucht, indem wir frag
ten, inwieweit die Frauen glauben, daß sich der Partner an der Kin
derbetreuung beteiligen und beruflich zurückstecken würde. 

Die meisten Frauen gehen davon aus, daß der Partner sich an der 
Familienarbeit beteiligen wird, zum geringeren Teil mit gleicher 
Verantwortlichkeit und Auf teilung, zum größeren Teil mit Beteili
gung in seiner Freizeit, die sie dann aber auch einfordern wollen. 
Von den 61 von uns befragten Frauen, die derzeit mit einem Partner 
zusammenleben, hält ein Drittel es für vorstellbar, daß der Partner, 
wenn Kinder da sind, beruflich zurückstecken würde - allerdings 
häufig mit dem Hinweis auf finanzielle Zwänge. 

Bei elf dieser Paare wurden auch die Partner befragt. Bei der Ge
genüberstellung der Aussagen der Partner zum Kinderwunsch stellt 
sich heraus, daß bei drei Paaren die Einschätzung der Frauen und 
die Antwort der Partner vollkommen widersprüchlich sind, was an
gesichts der Brisanz der Frage ein Hinweis darauf ist, daß die jungen 
Frauen das Wünschbare als Realität ausgeben. 

Sie: "... also, wir sind uns dahingehend einig, daß, wenn ein Kind kommt und ich 
mehr verdienen würde wie er, daß er daheim bleiben würde ... die Kindererziehung 
ist Sache von beiden, und da sind wir uns auch einig." 
Er: " ... für Kinder beruflich etwas aufgeben? ... das möchte ich nicht, fürs Kind 
bloß halbtags arbeiten, das könnte ich nicht und das wollte auch sie nicht, davon abge
sehen ... " 

Und zugunsten der Partnerin zurückstecken meint er, da wäre er 
recht egoistisch: 

" ... wenn's meinem beruflichen Fortkommen nicht schadet, würde ich sie soweit wie 
möglich unterstützen ... mir macht's nichts aus, wenn sie 2000 Mark mehr verdient 
als ich ... ich würde sie unterstützen, aber nicht auf meine berufliche Kosten; das wür
de ich weder von ihr verlangen noch sie von mir .. .. " (1103) 

Besonders kraß ist die unterschiedliche Einschätzung dann, wenn 
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die junge Frau betont, daß der Partner schon gesagt hätte, daß er auf 
jeden Fall ein Jahr im Erziehungsurlaub zu Ha~se bleiben würde 
und sich voll darauf verläßt, daß er dies bestimmt macht. Der Part
ner hingegen betont, daß er sich weniger vorstellen kann, daß er den 
Erziehungsurlaub nimmt, obwohl er gerne mit Kindern zusammen 
ist (1118). 

Die Schwierigkeit, andere Konstellationen gedanklich zu vollzie
hen und konsequent einzufordern, ist sehr wohl auch bei den Frau
en vorhanden. Das sieht dann so aus, daß der Partner betont, daß er 
für Kinder sowohl von der Position als auch vom Geld her durchaus 
bereit wäre, etwas aufzugeben, aber die Arbeit trotzdem interessant 
sein muß und hier - etwas hinterlistig - das Argument anführt, 
"sonst müssen das die Kinder ja ausbaden". Er traut sich in diesem 
Zusammenhang nicht, seinen existenziellen Wunsch nach einer in
teressanten Arbeit aus sich selbst zu begründen, sondern schiebt die 
Kinder vor. Seine Partnerin ist sich überhaupt noch nicht schlüssig, 
ob sie dieses berufliche Zurückstecken ihres Partners überhaupt for
dern will: 

" ... ob ich es verlangen soll, ja, ich weiß es nicht ... ich kann es jetzt schwer sagen, 
weil wir es wirklich noch nicht so bis zum Ende ausdiskutiert haben, und weiß aller
dings auch nicht, wenn er nicht zurücksteckt, wie es dann ist. Weil je mehr Karriere 
einer macht, um so mehr Zeit muß er dafür in Anspruch nehmen, je mehr ist er unter
wegs ... ich kann jetzt meine Position nicht so endgültig festlegen." (1114) 

Jede sechste junge Frau sagt explizit, daß sie das eigentlich gar nicht 
will, daß der Mann zu Hause bleibt und sie das Geld verdient. Sie ist 
lieber für ganz klare klassische Arbeitsteilung. 

Auf dem Hintergrund, daß von elf befragten Partnern bei dreien 
ein klarer Widerspruch zu den Aussagen der Partnerinnen besteht 
und bei zweien in der Teilfrage, ob die Frau selber überhaupt will, 
daß der Mann zu Hause bleibt, Unklarheit zwischen den Partnern 
herrscht, ist die Einschätzung von fast einem Drittel der Frauen, die 
zum Zeitpunkt der ersten Befragungswelle mit einem Partner zu
sammenlebten, daß ihr derzeitiger Partner auch auf ihre berufliche 
Entwicklung eingehen und sich bei der Kindererziehung partner
schaftlich einbringen wird, sehr mit Vorsicht zu genießen. Offenbar 
kommen hier eher Entlastungsargumentationen zum Tragen, als daß 
geklärt wurde oder werden konnte, wie die Arbeitsteilung später 
sein wird. 
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Schluß bemerkung 

Was hat es nun angesichts der vorliegenden Ergebnisse auf sich mit 
dem vor allem von den Frauen geäußerten durchgängigen Wunsch, 
daß man miteinander reden muß und alle Probleme ausdiskutiert 
werden sollen? 

Trotz des zum Teil vorhandenen Dialogs über grundsätzliche 
Einschätzungen und Positionen, der deutlich über die vier Minu
ten der eingangs zitierten amerikanischen Untersuchung hinaus
geht und vor allem von den Frauen immer wieder eingefordert 
wird, bestehen unterschiedliche Vorstellungen und Einschätzun
gen über das gemeinsame Leben, die geschlechtsspezifisch diffe
rieren. Wir haben dies am Beispiel vom Umgang mit Konflikten 
und Kinderwunsch untersucht. Der Dialog findet - so scheint es 
- vor allem über die alltagspraktischen Regelungen und über ge
genseitige Befindlichkeiten und Unstimmigkeiten statt, weniger 
über weitreichende Lebensentwürfe, Interpretationen und wichti
ge Lebensbereiche - was natürlich weniger problematisch ist, 
wenn sich beide sowieso einig sind. Dadurch werden die sich in 
unseren Interviews zeigenden, aber häufig nicht wahrgenomme
nen Unterschiede, Unterschwelligkeiten und Ambivalenzen nicht 
angesprochen und zur Kenntnis genommen. Dies könnte in spä
teren Phasen der Beziehung - beispielsweise in der Kinderphase 
- zu Konflikten führen. Auch wenn davon ausgegangen werden 
kann, daß sich die Konstruktionen von Wirklichkeit zwischen 
den Partnern im Lauf der Beziehung auch bei Differenzen annä
hern, sind Gespräche eine wichtige Voraussetzung für das ge
meinsame aktive und gleichberechtigte Aushandeln und das Zur
kenntnisnehmen und Akzeptieren von individuellen Unterschie
den. 
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Mädchenforschung 
und Jugendhilfepolitik 





Anita Heiliger 

Mädchenpolitische Reflexionen im 
Zusammenhang mit dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz 

Die Beendigung der Geschlechterhierarchie und der 
Geschlechtsrollenzuweisungen als zentrale gesellschaftspolitische 

Aufgabe 

Jugendarbeit und Jugendhilfe kommen als kommunalen Aufgaben 
eine enorme Bedeutung zu, wenn sie nicht nur als Eingriffsinstan
zen, als Instrumente der Kontrolle, der Krisenvermeidung und -be
wältigung begriffen werden, sondern wenn ihre präventive Funktion 
gesehen wird und die Chance, Sozialisationsprozesse und gesell
schaftliche Strukturen zu beeinflussen und zu ihrer Innovation bei
zutragen. Kinder- und Jugendarbeit kann unter einer solchen Per
spektive gestaltend in die Sozialisationsprozesse von Mädchen und 
Jungen eingreifen. Ein mädchenpolitischer Ansatz kann dabei einen 
ungeheuren Beitrag leisten zur Prägung der Geschlechtsidentitäten, 
des Verhältnisses der Geschlechter zueinander, des Geschlechtsrol
lenverständnisses von Müttern und Vätern einerseits, von Fachfrau
en und Fachmännern in Politik und Institutionen andererseits. 

Das Geschlechterverhältnis und die Geschlechtsidentität bilden 
ein Grundmuster unserer Gesellschaft, an dem sich ein Großteil der 
bestehenden Probleme entzündet. Hierarchische Strukturen und 
normative Festlegungen von Geschlechtsrollen beinhalten unter
schiedliche Bewertungen und stellen inadäquate Erwartungen an 
beide Geschlechter.! Jungen z.B. können in aller Regel die an sie ge
stellten Erwartungen nach Dominanz und Stärke nicht erfüllen, weil 
ihre Selbstwahrnehmung dem widerspricht. Infolge des hohen Er
wartungsdruckes entwickeln sie jedoch - unterstützt und ermutigt 
von den Bezugspersonen, Männern wie Frauen,2 bereits sehr früh 
Strategien der Demonstration und Einübung von Dominanz. Mit 
Aggression, Gewalt, Übergriffen, Grenzverletzungen einerseits, mit 
drastischer Selbstüberhöhung durch Protzen, Angeberei, Konkur-

1 Vgl. Anita Heiliger: Mädchenförderung auf dem Hintergrund der Geschlechterhie
rarchie. In Deutsche Jugend 9/1991 
2 Vgl. die detaillierten Beobachtungen von Marianne Grabrucker in: »Typisch Mäd
chen ... ". Frankfurt 1985 
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renz und Verleugnung von Schwächen und Verletztheit andererseits 
versuchen sie, den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden. 
Die negative Abgrenzung von Mädchen und Frauen sowie deren 
Abwertung gehören dabei zur Identitätsstiftung untrennbar dazu. 
Mann sein bedeutet in der geschlechtshierarchischen, patriarchalen 
Gesellschaft primär, nicht Frau und nicht Mädchen zu sein und sich 
diesen gegenüber aufzuwerten. Als Folgeprobleme zeigen sich im 
Verhalten von kleinen Jungen/Jugendlichen/Männern fortgesetzte 
Gewalt, Destruktion, Aggression, Verachtung und Unterwerfung 
von Mädchen und Frauen, sexuelle Übergriffe, Selbstdestruktion, 
Machtstreben, Herrschsucht, Verdrängung von Gefühlen, Zweifeln 
und Realitätsbezug, Erfolgszwang, Verherrlichung von Krieg, Kraft 
und Krawall. 

Mädchen und junge Frauen dagegen "machen" bekanntlich im 
Vergleich zu Jungen kaum Probleme; sie verhalten sich den ge
schlechtsstereotypen Erwartungen gemäß eher zurückhaltend, an
passend, schätzen sich selbst gering, nehmen sich zurück, sind eher 
auto-aggressiv und depressiv, statt aggressiv-expansiv.3 Sie lernen 
ebenso wie die Jungen die herrschenden Erwartungen an ihre Ge
schlechtsrolle früh: den Machtverzicht, die Unterordnung, die 
Selbstabwertung, die Frauenverachtung, die Abhängigkeit von der 
Anerkennung durch die höher bewerteten Jungen und Männer. All
zuoft werden sie durch sexuelle Gewalt zur dienstbaren Rolle und 
zur Wehrlosigkeit gezwungen. Die Reduktion oder besser Abschaf
fung solcher geschlechtsstereotypen Erwartungen würde einen er
heblichen Teil an Problemen, mit denen die Jugendhilfe befaßt ist, 
obsolet werden lassen. Mehr noch: ein großer Teil der heute virulen
ten Probleme zwischen den Geschlechtern sowie in sozialen, wirt
schaftlichen und ökologischen Zusammenhängen würde sich erübri
gen, wenn wir auf die Herrschaftsbeziehung der Geschlechter zuein
ander und die polarisierten Geschlechtsrollendefinitionen und -zu
schreibungen verzichten würden. 

Aber der Weg zur Abschaffung von Geschlechterhierarchie und 
Geschlechtsrollenstereotypen ist noch weit: Genaugenommen ste
hen wir gerade erst am Anfang. Jugendhilfe, Jugendarbeit und Kin
derarbeit sind neben dem familialen und schulischen Bereich die 
dritte zentrale Sozialisationsinstanz unserer Gesellschaft und damit 
potentiell in der Lage, präventiv in das sich frühzeitig herausbilden
de Gefälle zwischen den Geschlechtern einzugreifen und Weichen 
zu stellen für eine emanzipatorische Entwicklung von Mädchen und 
eine antisexistische Prägung von Jungen. 

J Vgl. ebd. in vielfachen Beispielen 
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Zwar haben 'eigenständige Angebote für Mädchen in den Berei
chen der Jugendarbeit und der Jugendhilfe mittlerweile eine relativ 
weite Verbreitung gefunden. Es besteht teilweise eine große Sensibi
lität gegenüber geschlechtsspezifischer Diskriminierung in der Ar
beit mit Jugendlichen. Es gibt einer Untersuchung in Wiesbaden zu
folge dort keine Einrichtung, in der nicht zumindest ein Problembe
wußtsein für geschlechtsspezifische Ausgrenzungen und Benachtei
ligungen vorhanden ist.4 Ferner sind in den Einrichtungen, in denen 
es spezifische Angebote für Mädchen gibt, 

»deutliche Erfolge einer solchen Arbeit feststellbar. Angebote, bei denen Mädchen im 
Zentrum des Interesses stehen, eröffnen ihnen neue Erfahrungs- und Handlungsmög
lichkeiten. Die Mädchen werden nach Einschätzung der Mitarbeiterinnen deutlich 
selbstbewußter, sie entwickeln ein größeres Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wer
den sich klarer über Wünsche und Interessen, können selbstbewußter gegenüber Jun
gen und Männern auftreten und bewerten Mädchen- und Frauenzusammenhänge in 
stärkerem Maße als positiv. Bezogen auf den beruflichen Bereich tragen entsprechen
de Angebote oft dazu bei, daß Mädchen den Mut finden, sich für andere als die tradi
tionell als weiblich angesehenen Tatigkeiten zu interessieren und entsprechende Aus
bildungen abzuschließen." 5 

Dennoch sind mädchenspezifische Ansätze noch keineswegs selbst
verständlich, geschweige denn ausreichend wertgeschätzt und finan
ziert. Abgesehen davon haben sich bisher die vielfachen Bemühun
gen, insbesondere von Frauen in der Jugendarbeit und in der Fort
bildung, die Praxis für Mädchen (und damit auch für Jungen) im 
Sinne der Forderungen des 6. Jugendberichtes zu verändern, äußerst 
selten in strukturellen Maßnahmen niedergeschlagen. Vielfach gilt 
Mädchenarbeit, bzw. ein mädchenspezifischer und mädchenfördern
der Ansatz noch als Zusatzaufgabe oder als Sonderaufgabe, die mit 
den jeweiligen Interessen der MitarbeiterInnen in den Einrichtun
gen und dem Geschlechterverhältnis in den Einrichtungen steht 
oder fällt. Ein mädchenspezifischer Ansatz andererseits, der zwar 
gezielt eingerichtet, jedoch als Anhängsel praktiziert wird, ohne 
Veränderungen an der Trägereinrichtung der Maßnahme dergestalt 
zu bewirken, daß die Einrichtung selbst in ihrer Grundstruktur auf 
ihre geschlechtsspezifischen Einstellungen und Ausrichtungen hin
terfragt wird, läuft Gefahr, ineffektiv und folgenlos zu bleiben. Dies 
gilt z. B. auch für Mädchenbeauftragte, wenn sie etwa an J ugendäm
ter angegliedert sind, ohne ein eigenes Konzept einer grundlegenden 
mädchenorientierten Jugendarbeit entwickeln zu können und keine, 

4 Vgl. Karin Flaake: Schlußbericht zur Untersuchung: Mädchenarbeit in der Landes
hauptstadt Wiesbaden, hg. vom Referat Frauenbeauftragte. Wiesbaden 1991 
5 Ebd.: 122/123 
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oder nur sehr eingeschränkte, Einwirkungsmöglichkeiten in die ver
schiedenen Bereiche von Jugendhilfe und Jugendarbeit hinein ha
ben. 

Ein emanzipatorisches bzw. feministisches Konzept in der Mäd
chenarbeit ist heute von besonderem gesellschaftlichen Interesse. 
Nur ein solches kann den Anspruch erheben, einen grundsätzlichen 
Beitrag zur Aufhebung der bestehenden Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern, der Geschlechterhierarchie, zu leisten. Emanzipato
rische Ansätze bedeuten in diesem Sinne parteilich feministische Ar
beit in der Schaffung von gesellschaftlichen Freiräumen für Mäd
chen, von mädcheneigenen Einrichtungen, wie z. B. den autonomen 
Mädcheninitiativen und Mädchenhäusern, in denen sie Stärkung, 
Wertschätzung und spezifische Förderung erfahren sowie zugleich 
Schutz und Hilfe finden bei Problemen in der Familie, in der Aus
einandersetzung mit Jungen, bei sexuellem Mißbrauch, bei Funktio
nalisierung und Diskriminierung im allgemeinen und besonderen. 
Erst die Herstellung alternativer Erfahrungsfelder für Mädchen jen
seits männlich dominierter und besetzter Räume kann das Beibehal
ten bzw. den Aufbau von Selbstbestimmung, Autonomie und Wi
derstand gegen Funktionalisierung und Gewalt einleiten. Es geht 
um eine neue Definition von Weiblichkeit, eine neue Bestimmung 
der weiblichen Rolle, um das Abrücken von der Sozialisation zu 
Anpassung und Zurücknahme, um die offene Kritik traditioneller, 
normierender Weiblichkeits bilder und, im nächsten Zug, um die 
Unterstützung von Stärke und Widerstandskraft, von bisher unter
drücktem Potential und um die Unterstützung beim Aushalten der 
zur Zeit noch unweigerlich folgenden gesellschaftlichen Ausgren
zung bei nicht rollenkonformem Verhalten.6 

Zur Zeit beobachten wir im Zuge der anwachsenden, vorwiegend 
rechtsradikalen Gewalt Jugendlicher auch das gelegentliche Auftau
chen gewaltbereiter Mädchenbanden. Diese scheinen jedoch nicht 
als Zeichen des Protestes gegen die patriarchale Kultur und Bestim
mungsmacht angesehen werden zu können, sondern umgekehrt in 
der Übernahme der Gewalt gegen Schwächere eher als eine Identifi
kation mit ihr zur Herstellung von Dominanzgefühl: sie überfallen 
andere Mädchen oder schwache z. B. alte Frauen.7 Geschlechter
gleichheit kann und darf daher keine Angleichung von Mädchen 
und Frauen an das männliche Lebens- und Handlungsmuster zum 

6 Vgl. Anita Heiliger: Grundsätze feministischer Mädchenpolitik. In: HeiligeriKuhne 
(Hg.): Feministische Mädchenpolitik. München 1993 
7 V gl. Anita Heiliger: Gewalt unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten. In: 
Gerd Stüwe (Hg.): Jugend und Gewalt, Veröffentlichung des ISS Frankfurt 1993 
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Ziel haben, sondern die gleiche Geltung und gleiche Macht beider 
Geschlechter in ihren Unterschiedlichkeiten.8 Dem entspräche nur 
ein Ansatz, der grundsätzlich bestehende geschlechtsspezifische 
Orientierungen und Hierarchien offenlegt und mädchenspezifischen 
Ansätzen gleichwertig zu jungenorientierter Arbeit Geltung ver
schafft: und zwar als grundlegende Neuaufteilung von Zuständig
keiten, Kompetenzen und finanziellen sowie personellen Ressour
cen. Dieser strukturellen Konsequenz der sozusagen öffentlichen 
Bewußtwerdung geschlechtsspezifisch ungleich verteilter Macht 
und Geltung steht aber bisher noch größter Widerstand entgegen. 

Bei der Verankerung von mädchenfördernden Maßnahmen stel
len sich immer wieder zwei grundlegende Fragen: welcher Umfang 
und welcher Zeitraum sind notwendig? Zum Zeitraum ist darauf zu 
verweisen, daß die Geschlechterhierarchie, die zur Benachteiligung 
von Mädchen und Frauen und zur Gewalt gegen sie führt, ein fest
gefügter Bestandteil unserer Gesellschaftsstruktur ist, deren Verän
derung sich nur in sehr langen Zeitperspektiven denken läßt und 
die ganz sicher nicht im Laufe der nächsten ein bis zwei Generatio
nen stattfinden wird. Zum Umfang der Maßnahmen gilt, daß die 
Durchführung einiger, zur bestehenden koedukativen Jugendarbeit 
zusätzlicher Mädchenprogramme, -gruppen und -veranstaltungen, 
den notwendigen kollektiven, gesellschaftlichen U mdenkungspro
zeß in der Geschlechterfrage nicht einleiten kann. Es bedarf, wie 
vorhin schon erwähnt, grundlegender Umstrukturierungen in der 
Konzeption der Jugendhilfe und Jugendarbeit generell, es bedarf ei
ner Neuaufteilung aller Ressourcen und einer geschlechts gleichen 
Besetzung der Personalstellen in allen hierarchischen Positionen. 
Das bestehende Übergewicht an Jungenorientierung kann zunächst 
nur durch eine gezielte Überbetonung an Mädchenorientierung all
mählich zum Ausgleich führen und ein grundlegendes Umdenken 
und einen wirkungsvollen Einschnitt in tradiertes, gewohntes Ver
halten bewirken. Findet solche besondere - bisher in der Jugendar
beit noch sehr ungewohnte - übergewichtige Hinwendung zu Mäd
chen und ein Einlassen auf deren Lebensbedingungen, auf deren Fä
higkeiten und Probleme nicht statt, so werden die alten Muster der 
bestehenden Geschlechterhierarchie, die sie prägenden und beglei
tenden geschlechtsspezifischen Bewertungen, Erwartungen und 
Rollenzuweisungen immer wieder greifen. Ein deutliches Beispiel 
hierfür ist die Erfahrung mit der Koedukation: nicht nur deshalb, 

8 Hierzu gibt es freilich eine hitzige Kontroverse über Gleichheit versus Differenz, 
vgl. z.B. Luce Irigaray: Die Zeit der Differenz. Für eine friedliche Revolution, Frank
furt 1991, oder Claudia Pin\: Vom kleinen zum großen Unterschied, Hamburg 1993 
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weil sie die Benachteiligung von Mädchen durch Lehrpersonen und 
Lehrplan usw. gebracht hat - die Mädchen zeigen zum Teil ja den
noch bessere Leistungen als die Jungen -, sondern vor allem des
halb, weil die neueren Forschungen sowohl in der Bundesrepublik 
als auch im Ausland die Wirkung der Bewertungen, die mit den Ge
schlechtsrollenzuweisungen unverändert verbunden sind, identifi
ziert haben. Sie haben nachgewiesen, daß Mädchen schulisch zum 
Teil zwar deutlich erfolgreicher sind als Jungen, aber daß sich ihre 
Leistungen mit zunehmendem Alter nicht in einem entsprechend 
hohen Selbstbewußtsein niederschlagen. Im Gegenteil sinkt ihr 
Selbstbewußsein, und sie betrachten ihre Leistungen eher als Glück 
oder Zufall, statt sich für begabt zu halten. Dem entspricht die Ten
denz, mit Bekanntwerden der durchschnittlich besseren Noten und 
Abschlüsse von Mädchen dies auf ihren besonderen Fleiß und Eifer 
zurückzuführen - also auf besondere Anstrengungen und Anpas
sungsleistungen -, ihnen Begabung und Kompetenz aber abzuspre
chen.9 

"Mit dem Heranwachsen scheinen für Mädchen sachbezogene Leistungen und Fähig
keiten an Bedeutung zu verlieren für das Selbstverständnis und das Selbstbewußtsein: 
damit einher geht eine Tendenz zur Selbstzurücknahme gegenüber den Jungen und 
zur Konzentration auf unterstützende Funktionen ihnen gegenüber."!O 

Die Erklärung für dieses Verhalten wurde in den herrschenden Rol
lenbildern für Weiblichkeit gefunden, an denen sich Mädchen orien
tieren und die sie zu erfüllen versuchen, um Anerkennung zu erhal
ten. 

"Mädchen geraten in der von Konkurrenz mit den Jungen bestimmten koedukativen 
Situation häufig in Rollenkonflikte, weil sie immer wieder vor der Wahl zwischen 
zwei Übeln stehen: wenn sie mithalten, sich konkurrent verhalten, erscheinen sie 
männlich, fallen aus der Rolle und werden dafür sanktioniert. Wenn sie sich nicht 
konkurrent verhalten, beschränken sie sich in intellektueller Hinsicht und werden 
darüber hinaus auch nicht ernst genommen. Angesichts dieses Dilemmas entscheiden 
sich Mädchen oft resignativ dafür, sich zurückzunehmen, sich inaktiv, passiv ... zu ver
halten, gar zu verstummen!" !! 

9 Vgl. Karin Flaake: Auf eigene Fähigkeiten vertrauen, statt sich liebevoll zurückzu
nehmen. Weibliche Adoleszenz und die Bedeutung einer geschlechtsbewußten Päd
agogik. In: Päd. extra Sept. 1991 : 20 
!OEbd. 
11 Uta Enders-Dragässer: Schulischer Sexismus in der BRD. Frauenpolitischer Hand
lungsbedarf. In: Recht der Jugend und des Bildungswesens 1/ 1988 
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Ansätze zur mädchenspezifischen Umsetzung des KJHG 

Das KJHG bleibt in seiner gesamten Ausführung eine zeitgemäße 
geschlechtsspezifische Differenzierung schuldig mit Ausnahme der 
allgemein gehaltenen Formulierung: "Die unterschiedlichen Lebens
lagen von Mädchen und Jungen sind zu berücksichtigen, Benachtei
ligungen abzubauen, und die Gleichberechtigung von Mädchen und 
Jungen ist zu fördern." Dieser § 9, Abs. 3 ist jedoch als Generalklau
sel gedacht und gilt damit für alle Bereiche des Gesetzes. Im Frank
furter Kommentar wird hierzu ausgeführt: 

"Ihre praktische Relevanz hat die Vorschrift bei der Planung, Konzeption und Ent
wicklung in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe, sowohl bei dem öf
fentlichen Träger als auch in der Zusammenarbeit mit freien Trägern, die ja einen er
heblichen Teil der Jugendhilfeaktivitäten leisten. Bei der Forderung (§ 74 Rz 9) sind 
die im § 9 genannten Grundsätze ausdrücklich zu beachten. Die Vorschrift ist dort re
levant, wo den Trägern Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen, wie etwa im ge
samten Bereich der Jugendarbeit, bei der Förderung der Erziehung in der Familie 
usw. Ihre Bedeutung haben die Gedanken aber auch bei individuellen Leistungen: 
Hier muß Jugendhilfe, ausgehend von den jeweiligen Lebensbedingungen der Betrof
fenen, ihr Leistungsangebot so gestalten, daß die konkrete Umsetzung den in § 9 ge
nannten Aspekten gerecht wird. "12 

Der § 9, Abs. 3 ist damit ein entscheidender Hebel, um der struktu
rellen Benachteiligung von Mädchen im Handlungsbereich der Ju
gendhilfe entgegenzuwirken. Bislang ist allerdings die Tatsache der 
Benachteiligung von Mädchen in diesem Bereich, die absolute Do
minanz von Jungen mit ihren Problemen und Entfaltungsmöglich
keiten weder im 9, 3 noch in anderen Paragraphen des Gesetzes be
nannt. Gerade dies wäre jedoch zur Bildung von Bewußtsein insbe
sondere bei den männlichen Fachkräften und den Institutionen der 
Jugendarbeit dringend erforderlich, um eine kritische Reflexion ih
rer Praxis, ihrer Konzepte und ihrer Einstellungen im Hinblick auf 
die Geschlechterfrage in Gang zu bringen. Die Klagen der Frauen in 
der Jugendarbeit sind nach wie vor, daß sie nicht ernst genommen 
werden mit ihrem Anliegen, sich für Mädchen einzusetzen, daß sie 
nach wie vor primär für die Belange von Jungen (und männlichen 
Mitarbeitern) da sein sollen, über wenig Zeit und Mittel für eine ei
genständige Mädchenarbeit verfügen, d. h. für den Aufbau der Stel
lung der Mädchen und damit den Abbau des Geschlechtergefälles; 
daß sie ferner kaum abgrenzbare räumliche Möglichkeiten für die 
Mädchen schaffen können und daß es für Mädchen innerhalb des ge-

12 Johannes Münder u. a.: Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum KJHG. Mün
ster 1991: 77/78 
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mischtgeschlechtlichen, d. h. männlich orientierten, laufenden Be
triebes nahezu unmöglich ist, eigene Bedürfnisse durchzusetzen 
oder auch nur an den bestehenden Angeboten für die Jungen zu par
tizipieren.13 

Auch für die PädagogInnen in der Jugendarbeit ist es schwer bis 
unmöglich, für die Mädchen die notwendige emanzipative Identifi
kationsfigur zu sein, solange sie selbst in ihrer beruflichen Funktion 
auf traditionelle Geschlechtsrollenmuster festgelegt sind, die für die 
Frauen den emotionalen und kommunikativen Bereich, für die Män
ner die inhaltliche Bestimmungsmacht und die Leitungspositionen 
vorsehen. Folglich ist die Reflexion der eigenen Geschlechtsrollen
vorstellungen und des entsprechenden Verhaltens bei den Männern 
und den Frauen in der Jugendarbeit die entsprechende Vorausset
zung dafür, veränderte Bedingungen für Mädchen ebenso wie für 
Jungen schaffen zu können. 

Der Geltungsbereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes: Kin
derbetreuung, Jugendarbeit, Jugendhilfe, Familienarbeit und Fami
lienhilfe, Beratungsansätze, familienergänzende Maßnahmen, Kri
senintervention könnte mit einem mädchen- und frauenpolitischen 
Ansatz die Gesellschaft revolutionieren: 
- es würde die Vermittlung neuer Geschlechtsrollenidentitäten be

reits in Krippe, Babygruppe und Kindergarten beginnen; 
- Weiblichkeit gälte als eine der Männlichkeit gleichrangige Identi

tät, offen in ihrer Ausgestaltung und frei von normierenden Zu
schreibungen und Ausgrenzungen; 

- Geschlechterhierarchie und die sie begleitende Gewalt und Miß
achtung von Mädchen und Frauen würden generell gesellschaftli
che Ächtung erfahren. 

So begänne ein umwälzender Demokratisierungsprozeß, der die ge
samte Gesellschaft verändern würde. Der § 9 Abs. 3 des KJHG si
gnalisiert und symbolisiert auf der gesetzgeberischen Ebene einen 
Anfang in dieser Richtung. Um diesen Impuls in seiner innovatori
schen Rolle aber zum Tragen zu bringen, müssen Ländergesetze und 
kommunale Kinder- und Jugendhilfepläne festschreiben, wie seine 
Umsetzung vollzogen werden kann. In den vergangenen Jahren ist 
der konkrete Bedarf an Umformulierungen des KJHG auf der Folie 
einer Querschnittsaufgabe nach § 9, 3 vielfach benannt worden. 
Länderausführungsgesetze zum KJHG sind mittlerweile in den mei-

13 Vgl. Collmer, Sabine: Freizeitangebote für Mädchen als Teil der offenen Jugendar
beit in München unter besonderer Berücksichtigung des Münchner Westens. Studie 
im Auftrag der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages. München 1992 
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sten Bundesländern erlassen worden, und zwar zumeist ohne Be
rücksichtigung der mädchenpolitischen Forderungen. Die große 
Ausnahme macht bisher immer noch Schleswig-Holstein, das eman
zipatorisch-feministische Mädchenarbeit verbindlich festschreibt: 

"Jugendarbeit mit Mädchen und Frauen soll auf die Chancengleichheit und tatsächli
che Gleichstellung hinwirken, Selbständigkeit und Selbstverwirklichung über die 
Stärkung weiblicher Identität und weiblichen Selbstbewußtseins entwickeln und för
dern sowie den besonderen InteresseniProblemlagen von Mädchen und jungen Frau
en gerecht werden. Sie soll eigenständige Ansätze und Angebote in allen Bereichen 
der Jugendarbeit entwickeln."14 

Viele Ausführungsgesetze sind aber noch nicht verabschiedet oder 
es handelt sich zunächst um die bloße Abhandlung von Verwal
tungsvorschriften. Diese können und sollen durch eine inhaltliche 
Auseinandersetzung ergänzt werden. Hier wäre also durchaus noch 
Raum für die notwendige geschlechtsspezifische Differenzierung. 
Der nach § 80 des KJHG zu erstellende Kinder- und Jugendhilfe
plan bietet die nächste Chance, Mädchenorientierung und Verände
rung der Geschlechtsrollenbilder als Planungs ziel festzuschreiben, 
bzw. evtI. einen eigenen Mädchenplan auszuarbeiten. 15 

Für eine angemessene Umsetzung des § 9, 3 gilt es zunächst, alle 
Abschnitte - also sämtliche Zuständigkeitsbereiche - des KJHG ge
schlechtsspezifisch zu differenzieren. Erst dann könnten Mädchen 
und Frauen als bisher in der Jugendhilfe verborgenes und dominier
tes Geschlecht in ihren spezifischen Eigenschaften sichtbar werden. 
Die entsprechenden Lebenslagen, Probleme und Bedürfnisse von 
Mädchen einerseits, die angemessenen Maßnahmen andererseits 
müssen benannt werden. Dies setzt die bisher weitgehend fehlende 
Auseinandersetzung mit der Lebensrealität von Mädchen und deren 
Dokumentation voraus, was wiederum auf den ebenfalls nach § 80 
KJHG zu erstellenden Kinder- und Jugendhilfeplan verweist, der 
solche Datengewinnung als eine Verpflichtung zu Erhebungen ver
ankern muß. 

Der 1984 erschienene 6. Jugendbericht der Bundesregierung zur 
Lebenssituation der Mädchen in unserer Gesellschaft ist bisher im
mer noch die einzige umfassende Planungsgrundlage, die durch re
gionale Daten und Fakten ergänzt bzw. spezifiziert werden muß. 

14 § 11 des Ausfürhungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
15 Vgl. Heide Funk: Jugendhilfeplanung und Mädchenförderung. In: Landesjugend
ring Niedersachsen (Hg.): KJHG mädchenspezifisch. Hannover 1993; Lore Punti
garn: Jugendhilfeplanung nach dem KJHG - mädchenspezifisch. In: Landesjugend
ring Niedersachsen a. a. 0 .; Gabriele Hard: Mädchengerechte Formen der Jugenhilfe
planung. In: Betrifft: Mädchen 1/1993 
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Das ist bisher nur in Teilstudien für Nordrhein-Westfalen und Hes
sen erfolgt.16 

Modellversuche für eine qualifizierte Mädchenförderung sind bis
her nur für den schulischen Bereich angelaufen. Hier spielt konse
quenterweise insbesondere die Aufrechterhaltung bzw. der Aufbau 
des Selbstvertrauens der Mädchen eine wichtige Rolle.ll Im Bereich 
von Jugendhilfe und Jugendarbeit sind Modellprojekte in vergleich
barer Größenordnung bisher noch nicht entwickelt worden. Einige 
Ansätze jedoch sind zu verzeichnen: 

Nordrhein-Westfalen hat unter Berufung auf den § 9, Abs. 3 
KJHG einen Förderplan für Mädchen und junge Frauen in der Ju
gendberufshilfe erarbeitet, der dazu beitragen soll, Benachteili
gungen von Mädchen und jungen Frauen auf dem Ausbildungs
und Arbeitsmarkt abzubauen. Es geht hierbei um Anforderungen 
an mädchenspezifische Konzepte in der Schaffung von Freiräu
men für Mädchen durch eigene Räumlichkeiten, eigenständige 
Angebote für Mädchen, entwicklungsbegleitende Beratung und 
mädchengerechte Gestaltung von Arbeitsfeldern in Projekten der 
Berufsvorbereitung, der Ausbildung und Beschäftigung sowie 
durch eine Vernetzung der Maßnahmen betrieblicher und außer
betrieblicher Qualifizierung.18 Allerdings hat dieser Förderplan 
nur den Stellenwert eines Empfehlungspapiers, was die Durchset
zungskraft seiner Forderungen natürlich enorm reduziert. 
Ein weiterer Ansatz kommt aus dem Jugendamt der Stadt Nürn
berg, das den Entwurf einer Konzeption für Mädchen in der Of
fenen Jugendarbeit Nürnbergs vorgelegt hat, eine sog. "Mäd
chenkonzeption".19 Das Jugendamt beruft sich in diesem Entwurf 
u. a. darauf, 

"daß die neue Rechtslage (KJHG § 9, Abs. 3) eigenständige Ansätze der Mädchen
arbeit nachdrücklich einfordert und formuliert. Es existiert also auch ein gesetzli
cher Auftrag, die offene Mädchenarbeit der Stadt Nürnberg systematisch weiter
zuentwickeln." 20 

16 So z. B. die Hessische Mädchenstudie 1,2 und 3, hg. von der Bevollmächtigten der 
hessischen Landesregierung für Frauenangelegenheiten. Wiesbaden 1985, 1986 
17 Vgl. Mädchenförderung im Gesamtschulbereich. In: Zweiwochendienst Bildung, 
Wissenschaft, Kulturpolitik Nr. 15/1991, vgl. ferner: Förderung von Mädchen im 
schulischen und außerschulischen Bereich, Reihe Bildung, Wissenschaft Aktuell 17/ 
1992, hg. vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Bonn 1992 
18 Förderplan für Mädchen und junge Frauen in der Jugendberufshilfe, hg. vom Land
schaftsverband Rheinland. Köln 1991 
19 Stadt Nürnberg, Jugendamt: Konzeption: Mädchen in der offenen Jugendarbeit 
Nürnbergs. Nürnberg 1992 
20 Ebd.: 2 
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Der Entwud umreißt zunächst die Situation der Mädchenpädago
gik in der offenen Jugendarbeit der Stadt Nürnberg und zeigt an
schließend Perspektiven für ihre Weiterentwicklung auf. Aller
dings fehlt dabei die Perspektive einer grundsätzlichen Umstruk
turierung der Jugendarbeit unter dem Mädchenaspekt, und es 
geht primär um den rein quantitativen Ausbau bereits bestehen
der Angebote, die den Mädchen im Rahmen der koedukativen Ju
gendarbeit nur etwas mehr Raum verschaffen sollen. Diese Be
schränkung könnte sogar eher dazu dienen, mädcheneigene Ein
richtungen abzuwehren. 
Weiter geht ein Vertreter der Hamburger Jugendbehörde. Er 
greift die Forderung der mädchenpolitischen Initiativen in der 
Bundesrepublik auf, Mädchen eigene Häuser zur Verfügung zu 
stellen, statt sich immer wieder auf die Beteiligung am männlich 
bestimmten Betrieb bestehender Einrichtungen zu beschränken.21 

Die Idee eines ganzheitlichen Mädchenhauses als Schutz und Ent
wicklungsfreiraum für Mädchen breitet sich in den letzten Jahren 
rasch aus.22 Bisher gibt es bereits ca. 30 Initiativen, die z. B. in 
München, Frankfurt, Köln, Berlin und Bremen schon in Teilbe
reichen ihre Arbeit aufgenommen haben. Auch in Edurt wird die 
erste Mädchenhausinitiative in den neuen Bundesländern durch 
das Bundesministerium für Frauen und Jugend finanziert und ar
beitet bereits seit 1991.23 Der erwähnte Vertreter der Hamburger 
Jugendbehörde teilte nun mit, es würden Überlegungen ange
stellt, einige der bestehenden Freizeiteinrichtungen ausschließlich 
für Mädchen zu räumen. Er formulierte in einer Erklärung: 

»Das Amt für Jugend strebt an, in zwei wesentlichen Zielbestimmungsbereichen 
im Rahmen des Ausführungsgesetzes zum KJHG über den Regelungsgehalt im § 9 
KJHG hinauszugehen. Dies bezieht sich sowohl auf die Absicht, die Schaffung ei
genständiger Angebote für Mädchen im Rahmen der Jugendhilfe zur Mußnorm zu 
erheben, als auch auf den Umgestaltungsanspruch des öffentlichen Jugendhilfeträ
gers im Hinblick auf mehr Verteilungsgerechtigkeit der vorhandenen Ressourcen 
in gemischt-geschlechtlichen Einrichtungen. "24 

Die zur Zeit des vorliegenden Beitrags noch nicht verabschiedeten 

21 Diese Äußerung fiel auf der Pressekonferenz der mädchenpolitischen Initiativen 
auf dem Jugendhilfetag 1992 in Hamburg. 
22 Vgl. Mädchenhäuser als autonomer Entwicklungsfreiraum: In: Heiliger/Kuhne 
(Hg.): Feministische Mädchenpolitik. München 1993 
23 Das Erfurter Mädchenzentrum. In: Heiliger/Kuhne, s. Fußnote 26 
24 Bezirksamt Harburg/Jugendamt (Hg.): Förderplan für die Mädchenarbeit im Be
zirk Harburg. Hamburg-Harburg 1992 

95 



Ausführungsgesetze zum KJHG sollen diese Ziele strukturell veran
kern.25 

Der Bayerische Landesjugendwohlfahnsausschuß gründete einen 
Ad-hoc-Ausschuß zum Thema "Mädchen und junge Frauen in der 
Jugendhilfe", der ab 1990 arbeitete und feststellte, der § 9, 3 erreiche 
erst dann Gültigkeit, 

"wenn in jedem einzelnen Bereich der Jugendhilfe explizit die unterschiedlichen Le
benslagen von Mädchen und Jungen aufgegriffen und die notwendigen Konsequenzen 
abgeleitet werden. Der § 9, 3 ... hat somit die Funktion eines Prüfsteines für eine Ju
gendhilfe, die auch den Belangen von Mädchen gerecht werden will."26 

Der Ausschuß erarbeitete Empfehlungen, in denen unter fast voll
ständiger Verwendung der Forderungen der feministischen Mäd
cheninitiativen, insbesondere der Initiative Münchner Mädchenar
beit,27 die entsprechenden Konsequenzen für die wesentlichsten Be
reiche benannt werden. Diese Empfehlungen, die im Mai 1992 ver
öffentlicht wurden, vermitteln den Eindruck, daß die 
mädchenpolitischen Forderungen in den Institutionen angekommen 
seien. Nur: sie sind im Landesausführungsgesetz zum KJHG in Bay
ern bisher nicht als verbindliche Handlungsanweisung bzw. -ver
pflichtung festgeschrieben und haben somit keinen verbindlichen 
Charakter. 

Der allgemeine Teil des kommunalen Kinder- und Jugendplans 
der Stadt München, der im Dezember 1992 veröffentlicht wurde, 
hat in einem kleinen Abschnitt wiederum "Leitlinien für ge
schlechtsspezifische Kinder- und Jugendhilfeplanung" benannt in 
der Auffassung, mit dem § 9, 3 "wurde die Grundlage für eine ge
schlechtsspezifisch differenzierte Kinder- und Jugendarbeit gelegt", 
die als "Querschnittsaufgabe ... in der Konzept- und Bedarfspla
nung aller Maßnahmen berücksichtigt werden müsse". In der Praxis 
bedeutet dies, 

25 Im Referentenentwurf heißt es " ... in allen Leistungsbereichen und Aufgabenfel
dem der Jugendhilfe sind eigenständige, den regionalen Besonderheiten angemessene, 
der spezifischen Lebenssituation und den hieraus resultierenden Benachteiligungen 
und Problemlagen von Mädchen und jungen Frauen entsprechende Angebote bereit
zuhalten. Die Jugendhilfebehörden haben durch entsprechende Planungen und Aus
stattungen auf eine gleichberechtigte Angebotsnutzung durch Mädchen und junge 
Frauen einerseits und Jungen und junge Männer andererseits hinzuwirken. " 
26 Bayerisches Landesjugendamt (Hg.): Mädchen und junge Frauen in der Jugendhil
fe. Empfehlungen. München 1992 
27 Vgl. Das KJHG und die Mädchenfrage, hg. von der Initiative Münchner Mädchen
arbeit. München 1991 
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»daß die parteiliche Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen und die antisexistische 
und antipatriarchale Arbeit mit Jungen notwendige Aufgaben der Jugendhilfe sind. 
Eine Weiterentwicklung der Lebenskonzepte von Jungen und Männern ist unabding
bar für ein durchgreifend positives und gleichberechtigtes Miteinander von Mädchen 
und Jungen. "28 

Auch die folgenden Ausführungen für die Praxis der Jugendarbeit 
und Jugendhilfe haben die Forderungen der Initiativen und der 
Fachfrauen aus den Institutionen weitgehend aufgenommen. Sie 
klingen ermutigend und wecken die Hoffnung auf eine Realisierung 
von Mädchenförderung und Mädchenschutz, mädchenspezifischer 
Differenzierung von sämtlichen Maßnahmen in Jugendarbeit und 
Jugendhilfe. Aber: im Gegensatz zu den Empfehlungen des Bayeri
schen Landesjugendhilfeausschusses stehen diese Leitlinien nun wie
der - ähnlich wie im KJHG selbst - solitär dar, werden kaum in der 
Beschreibung der verschiedenen Handlungsfelder der Jugendarbeit 
und Jugendhilfe umgesetzt, mit Ausnahme der Auseinandersetzung 
mit ausländischen Mädchen, behinderten Mädchen und mit der 
"Geschlechtsrollenproblematik", die als "Problematik" nun aber 
ausschließlich auf Mädchen bezogen und nicht als grundsätzlich bei
de Geschlechter betreffend gesehen wird. Dennoch ist ein Fort
schritt zu verzeichnen, der sich ebenfalls in den "Zielen und Prüf
steinen für die Kinder- und Jugendhilfe in München"29 ausdrückt. 
Auch hier ist zwar die geschlechtsspezifische Sichtweise aller Berei
che noch nicht gelungen, nur immer wieder benannt, jedoch ist als 
Ziel ausdrücklich formuliert: "Abbau der Geschlechterhierarchie 
und Aufhebung der männlichen Definitionsmacht zugunsten einer 
positiven Bewertung weiblicher Lebensrealitäten."3o 

Der gesellschaftliche Paradigmenwechsel erfordert neue 
Offensiven 

Pflicht oder Kür? Diese Frage durchzieht nach wie vor die Ausein
andersetzung um die Implementation einer fortschrittlichen Mäd
chenpolitik bzw. die Kür beherrscht noch unverändert die Szene.3! 

Diese Situation macht einmal mehr den grundsätzlichen Charakter 

28 Kommunaler Kinder- und Jugendhilfeplan der Landeshauptstadt München. De
zember 1992 
29 Veröffentlicht vom Stadt jugendamt München am 18. 5. 1993 
30 Ebd.: 8 
31 Vgl. das gleichnamige Symposium der AGJF in Zusammenarbeit mit der Frauenbe
auftragten von Stuttgart am 15. 6. 1993 
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der anstehenden Veränderungen deutlich: Es geht eben nicht "nur" 
um die Mädchen sowie die Wahrnehmung und Berücksichtigung ih
rer Lebenssituation und ihrer Belange, sondern es geht um eine Ver
änderung des gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Es geht um ei
nen Paradigmenwechsel, der die strukturelle Verfaßtheit der Gesell
schaft als Domäne männlicher Bestimmungsmacht ablöst. Die 
Mauer des Widerstands und der einhelligen Verweigerung von 
männlicher Seite gegenüber diesem Prozeß erklärt auch, warum au
ßer auf der proklamatorischen Ebene bisher überhaupt keine grei
fenden Maßnahmen zur Einlösung der Freiräume, zur Wahrung der 
körperlichen und seelischen Integrität, zur selbstverständlichen Gel
tung und Achtu~g aller Belange von Mädchen sowie zur Vermitt
lung alternativer Geschlechtsrollenbilder festgeschrieben worden 
sind. Denn alles, was die gesellschaftliche Situation für Mädchen 
wirklich qualitativ verändern würde, muß zwangsläufig für beide 
Geschlechter Folgen haben. Natürlich kann es ohne Machtverlust 
auf der männlichen Seite keine Machtgleichheit zwischen den Ge
schlechtern geben. Der freiwillige Machtverzicht von Männern aus 
eigenen Stücken, aus eigener Einsicht, ist ein frommer Wunsch. 
Auch die Vorstellung, die Analysen über die Benachteiligung un~ 
Ausgrenzung von Mädchen usw. seien nun durchgeführt, der Hand
lungsbedarf sei aufgezeigt und nun sei eben die Politik an der Reihe, 
erweist sich als blauäugig. 

Die konkrete Umsetzung des § 9, 3 muß, das zeigt die Erfah
rung seit der Gültigkeit des neuen KJHG, von Fachfrauen in je
dem einzelnen Bereich und in allen übergreifenden Gremien der 
Jugendarbeit und Jugendhilfe als Forderung eingebracht und im
mer wieder neu durchgekämpft werden. Auch das Verfassen von 
Resolutionen und inhaltlichen Vorschlägen allein hat bisher noch 
nirgends zur Übernahme in Gesetzesentwürfe geführt. Unerläßlich 
ist das beständige, persönliche Einbringen der Begründungen und 
Argumentationszusammenhänge für den geschlechtsspezifischen 
Ansatz generell und das Sichtbarmachen der Lebenslagen und Be
lange von Mädchen im besonderen. Unumgehbar ist offensichtlich 
der immer von neuem zu führende Nachweis, daß in der männli
chen Lebens- und Vorstellungs welt die weibliche eben nicht ent
halten ist, daß die Begriffe "Kinder" und "Jugendliche" in aller 
Regel als selbstverständlich von der männlichen Biographie ausge
hen, ebenso wie männliche Fachkräfte, Experten und Politiker un
hinterfragt von ihrer Interpretation der Lebensverhältnisse Jugend
licher und dem entsprechenden Handlungsbedarf aus ihrer Sicht 
ausgehen. In einer geschlechtshierarchisch strukturierten Gesell
schaft ist den Vertretern des männlichen Geschlechts die Selbst-
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einsicht über die Ausgrenzung des Weiblichen im Prinzip nicht 
möglich. 

Daher ist es die unverzichtbare Rolle von Frauen, in Gremien und 
Institutionen systematisch und unablässig die bestehenden ge
schlechtsspezifischen Orientierungen und Hierarchien offenzulegen 
und eine grundlegende Neuverteilung von Zuständigkeiten, finan
ziellen und personellen Ressourcen einzufordern, um einer Mäd
chenorientierung angemessene Geltung zu verschaffen. Doch die 
Erfahrung lehrt, daß es nicht ausreicht, die Forderungen auf Präam
beln und Empfehlungen zu beschränken. Ziel muß die gesetzliche 
Verankerung verbindlicher und verpflichtender Maßnahmen bzw. 
Einstellungen sein. Nur dann kann diejenige Signalwirkung erreicht 
werden, die langfristig zum Umdenken in der Geschlechterfrage 
und zur Umwertung der geschlechtshierarchischen Werte führt. 
Nur mit expliziten und verbindlichen Vorgaben können Rahmenbe
dingungen zur Absicherung mädchenpolitischer Maßnahmen er
reicht werden. 

Dabei spielt der Aspekt der Finanzierung keinesweg unbedingt 
die zentrale Rolle, die ihm oft zugesprochen wird und mit dem mäd
chenspezifische Ansätze (mit dem Verweis auf Mittelknappheit) in 
aller Regel als undurchführbar abgewiesen werden. Dieses Vorgehen 
ist als Hebel zur Ausgrenzung mädchenpolitischer Perspektiven zu 
werten, denn wäre endlich einmal begriffen, welches notwendige ge
sellschaftliche Innovationspotential im Mädchenansatz liegt, wäre 
Geld keine Frage mehr: Es geht im Grunde um die Neuaufteilung, 
um Neuverteilung und Umverteilung der vorhandenen Mittel. 

Um ein Konzept der Einmischung kommen Frauen nicht herum. 
Geschlechtsgleiche personelle Besetzung in allen hierarchischen Po
sitionen der Institutionen und Gremien in der Jugendarbeit und Ju
gendhilfe ist hierbei unverzichtbar, um mit der Einmischung als zu
sätzlichem Kraftakt einzelne Frauen nicht dauerhaft zu überfordern, 
sondern dies zur Regel werden zu lassen - zum strukturellen Merk
mal unserer Gesellschaft. 

Daß dies möglich ist, zeigt das Beispiel Schleswig-Holsteins, das 
nicht nur als einziges Bundesland die mädchenspezifische Arbeit 
und Frei- und Schutzräume für Mädchen als Forderung festgeschrie
ben hat, sondern darüber hinaus konsequenterweise die paritätische 
Besetzung mit Frauen und Männern in kommunalen Jugendhilfe
ausschüssen und im Landesjugendhilfeausschuß. Die Durchsetzbar
keit dieser Vorschrift ist in der Landesverfassung Schieswig-Hol
steins abgesichert, die die Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern zum Landesziel erklärt hat: 
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"Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der 
anderen Träger der öffentlichen Verwaltung. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, 
daß Frauen und Männer in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluß- und Bera
tungsorganen zu gleichen Anteilen vertreten sind. "32 

Die Frauenministerin Schleswig-Holsteins kommentiert diesen Pas
sus: 

"Erst wenn Frauen und Männer in gleicher Zahl Verantwortung gemeinsam tragen, 
können sich weibliche Werte und Lebensmuster gleichberechtigt durchsetzen."33 

Entgegen solcher Erkenntnisse ist mittlerweile bereits eine Novellie
rung des KJHG erfolgt, in der die Forderung zur Implementation 
des § 9, 3 im gesamten Gesetz und die Festschreibung konkreter 
Maßnahmen vollständig ignoriert wurden, als hätte es die massive 
Kritik von Frauen, die vielfältigen Resolutionen, Veranstaltungen 
und Fortbildungen zu diesem Thema in den letzten Jahren gar nicht 
gegeben. Daran zeigt sich erneut, wie blockiert das gesamte Denken 
und Handeln in den traditionellen Gremien der Jugendarbeit und 
Jugendhilfe ist. Strategien wirkungsvoller Intervention sind daher 
dringend erforderlich, Vernetzung und Solidarität unter den Frauen 
in verschiedensten Positionen in der Praxis, in den Institutionen und 
in der Politik sind angesagt. 

Zugegeben: seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in 
1990 erleben wir einen drastischen Schub zur Repatriarchalisierung 
unserer Gesellschaft, zur Rückkehr und Verstärkung männlich be
stimmter Werte und Ansprüche, zum Rückzug begonnener Lern
und Veränderungsprozesse im Geschlechterverhältnis aus den 70er 
und 80er Jahren, die uns im Zuge der Institutionalisierung der Frau
enbewegung einen enormen mädchen- und frauenpolitischen Im
puls gebracht haben. Gewalt, Rassismus und Sexismus sind heute 
die dramatischen und skandalösen Themen für die Schlagzeilen der 
dankbaren Medien, und sie lassen Mädchen- und Frauenpolitik als 
vernachlässigbare Größe, als überflüssige Pirouette, erscheinen. 
"Die Männer schlagen zurück", im Originaltitel "Backlash", nennt 
die US-amerikanische Journalistin Susan Faludi diesen Prozeß, der 
sich in den USA in gleicher Weise wie hierzulande abspielt.34 

Traditionelle Männlichkeit, Brutalität, Demonstration von ver-

32 In: Hans-Peter Schneider: Die Gleichstellung von Frauen in Mitwirkungsgremien 
der öffentlichen Verwaltung. Dargestellt am Beispiel des Landes Schleswig-Holstein. 
Baden-Baden 1991 
33 Ebd.: 5 
34 Susan Faludi: "Die Männer schlagen zurück. Wie die Siege des Feminismus sich in 
Niederlagen verwandeln und was Frauen dagegen tun können". Reinbek 1993 
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meintlicher Stärke, neue Funktionszuweisungen an Mädchen und 
Frauen zeigen: die Jugendarbeit hat im Hinblick auf die Bearbeitung 
des vorhandenen Gewaltpotentials von Jungen und jungen Män
nern, die sich als aggressive Gewalt gegeneinander sowie gegen Sa
chen und als sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen äußert, 
versagt. Jugendarbeit und Jugendhilfe haben eine Analyse der gesell
schaftlichen Bedingungen, die Gewalt produzieren und fördern, ver
säumt, haben die Chance gründlich verpaßt, ihr präventiv entgegen
zuwirken anstatt sie bloß in Schranken zu halten. Vorschläge zur 
Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen sind zu entwickeln, 
und Jugendarbeit ist als Instrument zu sehen, die Konfliktpotentiale, 
Reibungspunkte, und Defizite in gesellschaftlichen Strukturen und 
Prozessen aufzuspüren und zu benennen, um sie aufgreifen und lö
sen zu können. Der entscheidende Ansatz ist dabei der geschlechts
spezifische: die Kritik am männlichen Rollenverständnis einerseits 
und die Förderung neuer Geschlechtsidentitäten sowie eines gleich
berechtigten, kommunikativen und respektvollen Umgangs mit dem 
weiblichen Geschlecht andererseits. Erreicht wurde bisher - und das 
ist von weitreichender Bedeutung - die Schaffung von Frei- und 
Schutzräumen für Mädchen in Projekten, Gruppen, Beratungsstel
len usw.35; ferner die Herstellung eines neuen Selbstwertgefühls, die 
Bereitschaft zum körperlichen und psychischen Widerstand, die 
Vorstellung von und der Wunsch nach eigenständiger Existenz (auch 
wenn diese sich unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingun
gen zumeist nicht erfüllen lassen); die Möglichkeit zur Selbstdefini
tion weiblicher Identität. Die Erfolge machen deutlich, welchen 
Einfluß Jugendarbeit und Jugendhilfe unter einem mädchenpoliti
schen Aspekt haben und was Engagement bewirken kann. Sie ver
weisen auf die Verpflichtung von Jugendarbeit und Jugendhilfe als 
kommunale Aufgaben, Sozialisationsprozesse nicht nur in ihren 
Problemen, sondern ebenso mit neuen Impulsen zur Weiterentwick
lung zu begleiten bzw. zu initiieren. Die Versäumnisse der Vergan
genheit auf dem Gebiet der Jungensozialisation müssen schonungs
los kritisiert und die antisexistische, antipatriarchale Jungenarbeit 
muß systematisch entwickelt und angewandt werden. Fortbildungs
prozesse müssen Bewußtsein fördern und die entsprechenden 
Handlungsmöglichkeiten vermitteln.36 

Freiräume für Mädchen, Sichtbarmachung ihrer Belange in allen 

35 Vgl. Anita Heiliger: Wo stehen wir in der Mädchenpolitik? In: HeiligeriKuhne 
(Hg.): Feministische Mädchenpolitik. München 1993 
36 Vgl. Anita Heiliger: Jungenarbeit zwischen Antifeminismus und Antisexismus. In: 
Frauenfragen 2/1991 
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Lebensbereichen, Schutz vor Gewalt, Orientierung an ihren Interes
sen und Eigenschaften, die Förderung ihrer selbstbestimmten Iden
tität, Absicherung ihres gesellschaftlichen Status und damit ihrer 
(ökonomischen) Unabhängigkeit, positive Besetzung von Weiblich
keit - all dies kann gesellschaftlich und langfristig nur dann zum 
Tragen kommen, wenn die entsprechenden Maßnahmen als integra
tiver Bestandteil von Jugendarbeit und -hilfe generell begriffen und 
von der Einschränkung männlichen Machtanspruchs und männli
cher Verfügungsgewalt über Mädchen und Frauen begleitet werden. 
Hierzu gehört die grundsätzliche Absage an geschlechtshierarchi
sche Verhältnisse mit konsequentem Ausdruck in der Arbeit in 
sämtlichen Institutionen: Diesem Anspruch müssen sich Jugendar
beit und Jugendhilfe stellen. 
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Hanna Permien, Lore Miedaner 

"Lernziel Gleichberechtigung" - Anregungen 
zu emanzipatorischer Geschlechterarbeit in 

Tageseinrichtung~n für Schulkinder 

1 Einleitung: Orientierung in einem unübersichtlichen Feld 

"Alle Leistungen der Jugendhilfe" - und hierzu zählen auch Tages
einrichtungen für Schulkinder - "haben die unterschiedlichen Le
benslagen von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen, Benachtei
ligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Jungen und 
Mädchen zu fördern" (KJHG § 9, Abs. 3). 

Ein kurzer Absatz nur im KJHG, so kurz, daß man/frau leicht 
darüber hinwegliest - zumal diese allgemeine Zielvorgabe in der 
Präambel im weiteren KJHG nie wieder aufgegriffen, geschweige 
denn konkretisiert wird. 

Erzieherinnen in Tageseinrichtungen für Schulkinder also, die 
diese Leitlinie ernst nehmen wollen, können dem Gesetz auch unter 
dem Abschnitt "Tages betreuung" keine Hinweise darauf entneh
men, welche Erziehungsziele mit "Gleichberechtigung" genau ge
meint sind und wie sie erreicht werden sollen. Doch nicht nur im 
KJHG, auch sonst gibt es für Erzieherinnen, denen das Lernziel 
Gleichberechtigung schon für Schulkinder wichtig ist, wenig Unter
stützung. 

So sind in der Ausbildung bisher die Unterschiede der Lebenssi
tuationen von Jungen und Mädchen meist kein Thema. Auch ent
sprechende Fortbildungsangebote sind selten und beziehen sich eher 
auf "ichferne" Bereiche, wie z.B. die unterschiedliche Darstellung 
der Geschlechter in Bilderbüchern. Die edorderliche persönliche 
Neuorientierung von ErzieherInnen in der pädagogischen Arbeit, 
die Notwendigkeit der eigenen Auseinandersetzung mit den tradier
ten und verinnerlichten Bildern von "männlich" und "weiblich" 
bleiben jedoch weitgehend ausgespart. 

Auch in ihren Teams finden ErzieherInnen, die an der "Ge
schlechterfrage" interessiert sind, noch kaum Gleichgesinnte. Und 
wenn sich trotzdem zwei oder drei ErzieherInnen zusammentun, ih
re Beobachtungen zum unterschiedlichen Verhalten von Mädchen 
und Jungen diskutieren und nach Veränderungs möglichkeiten ihrer 
Praxis suchen, ist der Zugang zu unterstützender Literatur schwie
ng. 
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Denn bisher - so das Ergebnis unserer im Projekt "Jugendhilfe 
und Geschlechtersozialisation " für diesen Bereich durchgeführten 
Literaturrecherchen - gibt es kaum Untersuchungen zum Ge
schlechterverhalten und Geschlechterverhältnis in Krippen, Kinder
gärten und Tageseinrichtungen für Schulkinder. Auch praktische 
Ansätze oder gar erprobte Konzepte für Geschlechterarbeit in Kin
dertagesstätten fehlen noch (fast) völlig: Anregungen dafür bieten 
deshalb vor allem die in Freizeitheimen, Jugendbildungsstätten und 
Schulen in großer Vielfalt entwickelten Ansätze, hinter denen z. T. 
auch unterschiedliche theoretische Grundannahmen stehen. 

Allen diesen Ansätzen und Konzepten liegt aber die Erkenntnis 
der Frauenforschung zugrunde, daß die nun seit bald 50 Jahren im 
Grundgesetz festgeschriebene Forderung nach Gleichberechtigung 
keinesfalls durch formale Gleichstellung und angebliche "Gleich
behandlung" von Mädchen und Jungen, etwa in Kindertagesstätten, 
koedukativen Schulen und in der Jugendarbeit allein erreicht wer
den kann. Denn unter "Gleichbehandlung" in einer patriarchalen 
Gesellschaft verbirgt sich zu oft eine einseitige Konzentration auf 
und Bevorzugung von Jungen. 

In Reaktion auf diese massive oder auch "diskrete" Diskriminie
rung der Mädchen entstand zunächst eine auf Emanzipation gerich
tete Mädchenarbeit. Diese gab auch den Anstoß für den Beginn ei
ner Jungenarbeit, die ihren Teil zur Veränderung der männlichen 
Rolle und zum Abbau der Geschlechterhierarchie beitragen soll. 

Daneben entwickelte sich eine reflektierte koedukative Arbeit, 
der es vor allem um eine gleichberechtigte Verständigung zwischen 
den Geschlechtern geht. 

In den folgenden Abschnitten wollen wir auf diese Ansätze zu 
"emanzipatorischer Geschlechterarbeit" 1 vor allem unter dem 
Aspekt eingehen, welche Anregungen sie für eine solche Arbeit in 
Einrichtungen für Schulkinder bieten können. Dafür haben wir aus 
der Vielfalt vorhandener Ansätze zu Mädchen-, Jungen- und koedu
kativer Arbeit eine Auswahl getroffen, mit der wir die Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit von Zielsetzungen und Zugangsweisen deutlich 
machen wollen: 

So unterscheiden sich die Ansätze danach, welche impliziten oder 
expliziten Konzepte von Gleichberechtigung ihren Zielsetzungen 
zugrunde liegen und welche Reichweite diese haben: 

I Dieser zusammenfassende Begriff wurde von uns gewählt, weil er am deutlichsten 
klarmacht, worum es uns geht, auch wenn er im streng politischen Sinn für Jungenar
beit nicht paßt, da Jungen sich nicht von einer sie beherrschenden Gruppe befreien 
müssen, sondern von ihrer angestammten Rolle. 
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- ob sie sich also auf ein "Mehr" an Gleichberechtigung für Mäd
chen und Frauen in einer männlich dominierten Gesellschaft kon
zentrieren bzw. beschränken, ohne patriarchale Strukturen grund
sätzlich in Frage zu stellen, wie etwa bestimmte funktionsorien
tierte Ansätze, die den Mädchen "männliche" Fähigkeiten vermit
teln wollen, damit sie mit den Jungen/Männern besser Schritt 
halten können; 

- oder ob sie - wie z. B. die feministische Mädchenarbeit - die 
Überwindung männerbestimmter und -dominierter gesellschaftli
cher Strukturen anstreben, damit eine wirkliche Gleichberechti
gung der Geschlechter möglich wird, für die eine Neu- und Auf
wertung von gesellschaftlich bisher als "weiblich" und damit zu
gleich auch als "minderwertig" definierten Fähigkeiten eine zwin
gende Voraussetzung ist. 

Weitere Unterschiede beziehen sich darauf, 
- ob die jeweiligen Ansätze für eine konkrete Zielgruppe und Situa

tion entwickelt wurden - wie die dargestellte koedukative Arbeit 
in Schulen - oder ob sie sich von ihrer Grundidee her allgemein 
auf das Geschlechterverhältnis beziehen, wie es z. B. die parteili
che Mädchen- und die antisexistische Jungenarbeit tun; 

- ob die Ansätze den Mädchen bzw. Jungen eher ganz bestimmte, 
vorgegebene Ziele nahebringen wollen, oder ob sie ihnen eher -
vor dem Hintergrund einer allgemein auf Emanzipation von Rol
lenzwängen gerichteten Zielsetzung - viel Freiraum für selbstbe
stimmte und selbstinitiierte Entwicklungen lassen, wie z. B. die 
parteiliche, liebevolle Jungenarbeit; 
ob es den einzelnen Ansätzen - wie etwa der antisexistischen Jun
genarbeit - primär um gleichberechtigte Geschlechterbeziehun
gen geht, oder eher darum, daß Mädchen oder Jungen bisher nicht 
gelebte Möglichkeiten des eigenen Geschlechts entwickeln, die 
sich nicht unbedingt auf das andere Geschlecht beziehen oder so
gar eine "Gegenwelt" konstituieren sollen, wie z. B. die Mädchen
arbeit in Mädchenzentren. 

Dabei gibt es natürlich Ansätze, die sich diesen Polarisierungen 
nicht klar zuordnen lassen, weil ihre Ziele zu undeutlich bleiben 
oder - wie die reflektierte Jungenarbeit - explizit zwischen diesen 
Polen angesiedelt sind. 

Bei allen vorgestellten Ansätzen wird - soweit möglich und sinn
voll - auch auf den Anstoß für ihr Entstehen, die gewählten Mittel, 
Wege und Methoden sowie auf die Erfahrungen bei der Umsetzung 
des jeweiligen Konzepts eingegangen. 
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Bei der Gegenüberstellung von Mädchen- und Jungenarbeit wol
len wir zudem deutlich machen, wie das Lernziel "Gleichberechti
gung" aus der Perspektive des "unterdrückten" und aus der Perspek
tive des "herrschenden" Geschlechts angegangen wird. Bei der Dar
stellung koedukativer Arbeit, für die wir vor allem Beispiele aus 
Horten und Grundschulen ausgewählt haben, konzentrieren wir 
uns besonders auf die Frage, was es an Problemen, aber auch an 
Möglichkeiten bedeutet, wenn Frauen nicht nur mit Mädchen, son
dern auch mit Jungen Geschlechterarbeit machen. 

2 Mädchenarbeit 

Ab Mitte der 70er Jahre entwickelten engagierte Pädagoginnen im 
Zuge der neuen Frauenbewegung Ansätze einer mädchenspezifi
schen Arbeit. Sie entstanden zunächst im Rahmen der koedukativen 
offenen Jugendarbeit als Reaktion auf die gesellschaftliche Benach
teiligung von Mädchen und Frauen - die sich z. B. darin zeigte, daß 
Jugendarbeit bis dahin überwiegend Jungenarbeit war: Mädchen 
wurden in diesen Einrichtungen damals mit ihren Belangen kaum 
zur Kenntnis genommen (6. Jugendbericht 1984). 

Mädchenarbeit konnte sich zunächst nur gegen massive Wider
stände etablieren, hat sich aber inzwischen in der Jugendarbeit als 
Standardanforderung durchgesetzt: Es gibt sie unter ganz verschie
denen Namen2 und Organisationsformen und in unterschiedlicher 
Trägerschaft: So findet Mädchenarbeit in ausschließlich Mädchen 
vorbehaltenen Einrichtungen autonomer oder anderer Träger statt. 
Es gibt sie aber auch in koedukativen Einrichtungen regelmäßig zu
sätzlich zu oder zeitweise anstelle von koedukativen Angeboten. 
Außerdem bieten Jugendverbände, Gleichstellungsstellen, Jugend
ämter und Beratungsstellen diverse Einzelveranstaltungen für Mäd
chen an. Dabei handelt es sich im allgemeinen um eine Mischung 
aus Bildungsangeboten und Freizeitvergnügen. Teilweise dienen 
diese Angebote auch dem Aufbau oder der Stärkung von Netzwer
ken der Mädchenarbeit in einem Verband oder einer Region (nach 
Klees u. a. 1989: 62 ff.). 

Neben Mädchenarbeit für Jugendliche haben sich inzwischen er
ste Ansätze für Arbeit mit jüngeren Mädchen z. B. in Heimen und 
Horten entwickelt, über die verschiedene Praxisberichte vorliegen. 

2 Oft wird sie auch ohne nähere Spezifizierung einfach Mädchenarbeit genannt, was 
jedoch dazu führt, daß sie von traditioneller Mädchenarbeit nicht zu unterscheiden 
ist. 
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2.1 Feministische und parteiliche Mädchenarbeit 

In der Literatur tauchen immer wieder die Begriffe feministische 
und parteiliche Mädchenarbeit auf, die teilweise weitgehend densel
ben Ansatz (allerdings bisher ohne einheitliches Theoriekonzept), 
teilweise aber auch zwei unterschiedliche Ansätze kennzeichnen, 
wobei Abgrenzungen jedoch oft nicht trennscharf sind. Um vorhan
dene Unterschiede nicht zu verwischen, sondern zu pointieren, ha
ben wir uns in unserem Arbeitszusammenhang für folgende Defini
tionen entschieden: 
- als feministische Mädchenarbeit bezeichnen wir die Arbeit, die 

mit dezidiert antipatriarchaler Zielsetzung ausschließlich in Ein
richtungen für Mädchen gemacht wird; 

- parteiliche Mädchenarbeit nennen wir Arbeit mit antipatriarcha-
ler Zielsetzung in koedukativem Rahmen. 

Da aber für beide Ansätze - oder ist es nur einer? - gleiche Grund
positionen zu erkennen sind, stellen wir diese gemeinsam vor und 
verweisen an verschiedenen Stellen auf differenzierende Momente. 

Ziel feministischer und parteilicher Mädchenarbeit ist der Kampf 
gegen die gesellschaftliche Benachteiligung von Mädchen und Frau
en, die aus dem patriarchalischen Machtverhältnis der Geschlechter 
erwächst (Klees u.a. 1989: 33; Heiliger 1993 b): 20ff.). Als Dreh
und Angelpunkt dieser Benachteiligung wird die geschlechtsspezifi
sche Aufgaben- und Rollenteilung mit den daraus resultierenden 
Verhaltensmustern und Bewertungen angesehen (Klees u. a. 1989: 
33). Diese Zielsetzung bezieht sich also explizit auch auf eine politi
sche Ebene. 

Gleichberechtigung bzw. Gleichwertigkeit sollen bei beiden An
sätzen mit einer "übergewichtigen Hinwendung zu Mädchen" er
reicht werden (Heiliger 1993 c: 189), bis dieses Ziel verwirklicht ist. 

Für die Durchführung von feministischer und parteilicher Mäd
chenarbeit werden in der Literatur drei unverzichtbare Prinzipien 
genannt, wobei die Ansätze beim ersten Prinzip, dem der Parteilich
keit, übereinstimmen, bei den beiden anderen Prinzipien jedoch 
nicht deckungsgleich sind: 
- Parteilichkeit der Pädagoginnen: Diese fordert, Mädchen vorur

teilsfrei so anzunehmen, wie sie im Laufe ihres Sozialisationspro
zesses geworden sind, also ihre Perspektive wahr- und ernstzu
nehmen und zum Ausgangs- und Brennpunkt des pädagogischen 
Handelns zu machen. 

- Die Pädagoginnen bieten ·sich den Mädchen dabei als Modell
und/oder Identifikatiortsfigur an und stellen sich auf die Seite der 
Mädchen. Sie decken jegliche Unterdrückung von Frauen/Mäd-
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chen - auch im institutionellen Alltag - auf und widersetzen sich 
ihr. Dementsprechend werden alle Ansätze von Selbstartikulation, 
Eigenständigkeit und Gegenwehr der Mädchen und jungen Frau
en positiv verstärkt. 

- Neu- bzw. Aufwertung weiblicher Eigenschaften und Kompeten
zen sowie Neudefinition von Weiblichkeit: Den Bewertungen von 
als "weiblich" und "männlich" definierten Eigenschaften liegt 
eine männliche Meßlatte zugrunde, was bekanntlich Benachteili
gung und Einschränkung von Mädchen und Frauen bedeutet. Da
mit ist verbunden, daß sie auch nur ein geringeres Selbstbewußt
sein und Selbstwertgefühl ausbilden können. Da aber für das be
friedigende Zusammenleben in einer Gesellschaft der Beitrag der 
Frauen keinesfalls weniger wichtig ist als der der Männer, ist eine 
gesellschaftliche Neuskalierung der Meßlatte notwendig (Klees 
u. a. 1989: 33 f.). Hinsichtlich der Orientierung für diese Neuska
lierung gibt es jedoch deutlich unterschiedliche Positionen: Die 
feministische Position geht von einer fortbestehenden Geschlech
terdifferenz auch in einer Gesellschaft mit umfassender Gleichbe
rechtigung, also ohne Geschlechterhierarchie aus. Das heißt, daß 
die unterschiedlichen Eigenschaften der Geschlechter kein Anlaß 
mehr für U nter- oder Überordnung, für Minder- oder Höherbe
wertung sein dürfen, sondern daß sie als gleichwertig anerkannt 
werden müssen. Heiliger (1993 b) sagt demzufolge, "Ziel ist ... 
nicht die Gleichheit (im Sinne der Gleichartigkeit d. v.) der Ge
schlechter, denn sie sind nicht gleich" (25), sondern die "Umwer
tung der gesellschaftlichen, androzentristischen, vaterrechtlichen 
Werte durch das Geltendmachen gynozentristischer und frauenre
spektierender Werte und Normen" (20). 
In der parteilichen Mädchenarbeit finden sich neben Ansätzen 
mit dieser Position noch weitere, die davon ausgehen, daß eine 
Neuskalierung der menschlichen Eigenschaften entsprechend ei
ner androgynen, Männliches und Weibliches in sich vereinigenden 
Persönlichkeits entfaltung erforderlich ist (vgl. z. B. Klees u. a. 
1989: 33). 

- Arbeit mit geschlechtshomogenen Gruppen und in eigenen Räu
men: Dadurch sollen Mädchen die Möglichkeit erhalten, Erfah
rungen in einem Milieu zu machen, das zumindest formal frei von 
den Zwängen gesellschaftlicher Rollenzuweisungen ist (Klees u. a. 
1989: 35 ff.(Heiliger 1993 b: 27) und in denen Mädchen eine eige
ne Identität entwickeln können, die nicht an Männernormen ge
messen wird. 
Auch dieses Prinzip lösen parteiliche und feministische Mädchen
arbeit auf deutlich unterschiedliche Art und Weise ein: In der par-
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teilichen Mädchenarbeit in koedukativem Rahmen ist die Abgren
zung von Jungen nur partiell. Die Stärkung der Mädchen durch 
spezielle Arbeit mit ihnen soll auch dazu beitragen, daß die Be
gegnungen der Geschlechter auf der Basis von (mehr) Gleichbe
rechtigung stattfinden. So gibt es etwa einen Mädchentag pro Wo
che, an dem das Haus und verschiedenste Angebote ausschließlich 
den Mädchen offenstehen, oder es gibt regelmäßige Mädchen
gruppenarbeit parallel zur koedukativen Arbeit - nach Möglich
keit im eigenen Mädchenraum, der den Mädchen auch sonst für 
selbstbestimmte Aktivitäten zur Verfügung steht. Damit haben 
Mädchen zum einen mehr eigenständige Entwicklungsmöglich
keiten als bei koedukativer Arbeit, und zum anderen werden sie 
mit ihren Bedürfnissen und Interessen sichtbar. 
Feministische Arbeit dagegen findet - entsprechend der Forde
rung nach der Neudefinition von Weiblichkeit - in Einrichtungen 
statt, die nur für Mädchen und Frauen offen sind und sich als 
"Gegenwelt" zur patriarchalen Gesellschaft verstehen. Diese 
Räume werden verstanden als "ausschließlich auf die Mädchen 
selbst bezogene Orte der Identitätsbildung und der Kraftfindung, 
des Einübens von Widerstand, des Ausübens selbstbestimmter 
Aktivitäten und als Modell einer frauenidentifizierten Gesell
schaft. Damit sind sie eine leb bare Gegenwelt für diejenigen, die 
die Einpassung in die (zunächst ja noch weiter bestehende) patri
archale Realität für ihr Leben nicht konzipieren" (Heiliger 1993 b: 
28). 
Solche Mädchenzentren machen im allgemeinen ein ganzheitli
ches Angebot. Sie setzen zwar häufig an Problemen an, wie z. B. 
Arbeitslosigkeit oder sexuellem Mißbrauch, wehren sich aber ge
gen eine Festlegung auf "Problemgruppen". Oft haben sie einen 
offenen Treff, z. B. in Form eines Mädchencafes, machen Bera
tung, veranstalten Seminare und Gesprächskreise und haben 
Werkstätten. Manchmal bieten sie auch eine Zufluchtsstelle oder 
Wohngruppen an. Zudem haben sie meist das Ziel, durch öffentli
che Veranstaltungen und Seminare an Schulen (z. B. zum sexuellen 
Mißbrauch) über ihre Einrichtung hinaus im Stadtteil, in der Ge
sellschaft zu wirken. Sie wollen eine öffentliche Lobby für Belan
ge von Mädchen und Frauen sein (z.B. Wagner 1988: 19f.) - ha
ben also auch einen dezidiert politischen Anspruch. 

Sowohl feministische wie parteiliche Mädchenarbeit fordern paral
lel zur Mädchenarbeit auch Arbeit mit Jungen: Feministische Mäd
chenarbeit soll durch antisexistische Jungenarbeit ergänzt werden, 
die aber von Männern gemacht werden soll, schon damit sich Frau-
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en und Jungen nicht sofort wieder in alte Rollenmuster verstricken 
(Heiliger 1993 a: 15). Ergänzend zur parteilichen Mädchenarbeit 
sollen spezielle Jungenarbeit und die permanente parteiliche Unter
stützung von Mädcheninteressen im Rahmen einer vom ganzen 
Team getragenen antipatriarchalen Kinder- und Jugendarbeit den 
Diskriminierungen von Mädchen im alltäglichen Betrieb entgegen
wirken und Mädchen bei der Verwirklichung ihrer Interessen un
terstützen. Konkret wird dies z. B. in Mitbestimmungsgremien, 
wenn 50 % der Sitze an Mädchen vergeben werden bzw. unbesetzt 
bleiben, wenn sich keine Mädchen dafür finden oder bei der Disco
verwaltung, wenn sich weibliche und männliche Discjockeys ab
wechseln. 

Trotz der relativen Verbreitung von feministischer und parteili
cher Mädchenarbeit stoßen sie nicht nur auf viele legitimatorische 
und finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch nach wie vor auf Ab
lehnung bei Jungen, wie auch teilweise bei den Mädchen selbst. 

So sind Erfahrungen aus der parteilichen Mädchenarbeit recht 
zahlreich, die zeigen, daß sich die Jungen - vermutlich wegen der 
Einbuße von Macht über Mädchen und Räume oder wegen der 
Kränkung über ihr Ausgeschlossensein - stark gegen diese Partei
lichkeit wehren, indem sie Angebote für Mädchen stören oder sogar 
zu verhindern suchen. So fanden sich Jungen in einem Jugendfrei
zeitheim mit dem neu eingeführten Mädchentag erst ab, als alle Päd
agoginnen und Pädagogen klar vermittelten, daß er nicht wieder ab
geschafft werde, auch wenn kein Mädchen komme. 

Aber auch Mädchen selbst sind - zumindest im Bereich der offe
nen koedukativen Jugendarbeit - oft schwer für Mädchenarbeit zu 
gewinnen. Als Gründe werden dafür angegeben: 
- daß Mädchen in den Einrichtungen sowieso kaum vertreten sind 

und erst mühsam geworben werden müssen; 
- daß sich die Mädchen, sofern sie mit Angeboten der Mädchenar

beit überhaupt in Berührung kommen, in einem Dilemma befin
den: zuviel Emanzipation scheint vielen Mädchen auf dem Weg 
zum erträumten Partner- und Familienglück nur hinderlich; 

- daß sich aber auch die Pädagoginnen z~m Teil in einem Dilemma 
zwischen hochgesteckten Zielen und Parteilichkeit für die Mäd
chen befinden, das sich auf die Mädchenarbeit auswirkt: Freizeit
aktivitäten werden - so Heinrich (1983: 269) - von ihnen häufig 
nicht als Selbstzweck, sondern nur als Köder angeboten, um mit 
den Mädchen ins Gespräch zu kommmen. Kriterium für eine er
folgreiche Mädchenarbeit ist für die Pädagoginnen in diesen Fäl
len nicht unbedingt der Spaß und die Ausdauer, mit der Mädchen 
an einer Gruppe teilnehmen, sondern der Grad des feministischen 
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Bewußtseins, der bei den Mädchen erreicht wird. Heinrich plä
diert daher für wesentlich bescheidenere Zielsetzungen (269). 

Dieses Dilemma wirkt sich bei parteilicher Mädchenarbeit mögli
cherweise destruktiver aus als bei feministischer Mädchenarbeit. 
Denn parteiliche Mädchenarbeit muß sich im jungendominierten 
koedukativen Raum behaupten und bewähren, während feministi
sche Mädchenarbeit vor allem problembelasteten Mädchen einen 
"männerfreien" Raum als eigenen Gestaltungs- und Entwicklungs
rahmen anbieten kann. 

2.2 Mädchenarbeit als Entwicklungsfreiraum 

Von parteilicher und feministischer deutlich zu unterscheiden ist 
eine weitere Richtung der Mädchenarbeit, der eine ganze Reihe 
von einzelnen Ansätzen - vor allem aus der Arbeit mit Kindern -
zuzurechnen ist. Diese Ansätze sind ohne bewußten Kampf und 
"ohne großes Konzept", also eher "zufällig" entstanden - sind aber 
ohne den Hintergrund der Frauenbewegung und einer hohen Sensi
bilität der Pädagoginnen für die Benachteiligung von Mädchen und 
Frauen nicht denkbar. Insofern finden sich auch einige Elemente 
aus der feministischen und parteilichen Mädchenarbeit in ihnen 
wieder. 

Diese Formen der Mädchenarbeit haben nicht unbedingt einen 
weitergehenden politischen Anspruch, d. h. auch, sie legen wenig 
Wert darauf, bei den Mädchen bewußte Analyseprozesse des Ge
schlechterverhältnisses mit einer daraus folgenden Abgrenzung von 
Jungen und Männern einzuleiten - bei Kindern wäre dies möglicher
weise auch kein angemessener Weg -, sondern sie betonen beson
ders die Eigentätigkeit der Mädchen - frei von Jungendominanz, 
aber ohne Abwertung der Jungen. Allein dadurch, so die Annahme, 
entwickelt sich der Umgang von Mädchen und Jungen deutlich an
ders als in koedukativen Angeboten. 

Stellvertretend für viele andere soll hier ein Beispiel aus einer Ta
gesgruppe dargestellt werden, die von benachteiligten jüngeren 
Schulmädchen besucht wurde (Gropper 1988). 

Die Mädchengruppe entstand, weil zu Schuljahresbeginn zufällig 
viel mehr Mädchen als Jungen angemeldet worden waren. Diesen 
Zufall wollte die Erzieherin nutzen, um "für Mädchen etwas mehr 
zu tun als bisher üblich" (159), wobei sie zunächst mit sehr allgemei
nen Zielvorstellungen an die Arbeit ging: 
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- "Die Mädchen sollten durch eine teilweise Ausgrenzung von Jungen die Möglich
keit erhalten, ihre eigenen Stärken zu entwickeln, ohne sich am Maßstab ,Junge' 
orientieren zu müssen. 

- Sie sollten durch die Verfügungsgewalt über ihre eigenen Räume die Möglichkeit 
haben, ihr Selbstbewußtsein und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Ihr Leben sollte 
ihnen als eigener, in sich originärer Bereich wichtig werden. 

- Geschlechtsrollenstereotype sollten aufgebrochen, zumindest abgeschwächt wer
den (159)." 

Die Erzieherin verstand sich als parteilich für die Mädchen (159), sie 
war sich jedoch zu Beginn noch nicht darüber im klaren, wie dies im 
Alltag aussehen könnte (160). 

Die Angebote in der Mädchengruppe unterschieden sich dann 
kaum von denjenigen in den koedukativen Gruppen. "Das Spezifi
kum der Mädchengruppe lag nicht in einem ,Sonderprogramm', son
dern darin, daß die Mädchen Räume für sich hatten, und daß ich be
sonders sensibilisiert war für ihre Situation als Mädchen. Diese be
sondere Aufmerksamkeit durchzieht den ganzen Alltag und mate
rialisiert sich immer wieder, ob ich nun mit Vorbedacht Bücher mit 
den Kindern lese, in denen Mädchen die Hauptfiguren sind, oder ob 
ich eingreife, wenn sie gedankenlos frauenfeindliche Witze nach
plappern, die sich die Jungs in der Schule erzählen (163)." 

Während der einjährigen Erfahrung, die dem Bericht zugrunde 
lag, fand eine deutliche Entwicklung statt: 

Die Mädchen waren mit ihrem Sonderstatus als reine Mädchen
gruppe zunehmend zufrieden (159). Zu Beginn waren sie in ihrem 
Verhalten jedoch unsozial und aggressiv, sie stritten und verleumde
ten sich gegenseitig und griffen sich auch körperlich an. Die Erzie
herin deutete dies als Aufbrechen des geschlechtsspezifischen Rol
lenverhaltens der Mädchen, wobei die Mädchen "eine ungeheuer 
breite Palette von Verhaltensweisen entfalteten", die es nicht mehr 
erlaubten, bei der Mädchengruppe von "typisch Mädchen" zu spre
chen (161). 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich dann eine eigene Kultur in der 
Gruppe: Die Mädchen hatten nicht nur Lust, sich zu schminken, zu 
verkleiden und zu tanzen, sondern lebten z. B. ihre Neugier auf Kör
perlichkeit und Sexualität viel stärker aus als in den koedukativen 
Gruppen. Sie spielten z. B. gebärende Frauen und baten die Erziehe
rin als Ärztin in den Kreißsaal (162). 

Außerdem entstand ein "heftiges" Zusammengehörigkeitsgefühl, 
und Essenszeiten, aber auch Basteln und Handarbeiten wurden im
mer mehr für gemütliche offene Gespräche genutzt. Zudem beschäf
tigten sich die Mädchen oft stundenlang all eine, und manchmal gin
gen ihre Rollenspiele sogar über Tage hinweg. 
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Die Mädchengruppe wurde von den Kindern in den anderen 
Gruppen - insbesondere den Jungen - nach anfänglicher Ablehnung 
der "Weiber" immer attraktiver empfunden: Sie wurde zur wichti
gen Anlaufstelle für Jungen vor allem aus der Nachbargruppe, die 
immer öfter mit den Mädchen spielen wollten. So vermischten sich 
im Laufe der Zeit Jungen- und Mädchenspiele. "Die Jungen zogen 
mit ernster Miene Barbie-Puppen an und aus, die Mädchen lagen 
raufend auf dem Fußboden ... ". Zudem gab die Mädchengruppe den 
Anstoß dafür, daß die Mädchen der Nachbargruppe auch ein eigenes 
Zimmer für sich wollten. Durch die Erfahrungen kam die Erziehe
rin zu dem Schluß, daß die Mädchen durch eigene Räume mehr 
Spielarten menschlichen Verhaltens entwickeln können als dort, wo 
Jungen kontrollierend und normierend das Geschehen bestimmen 
(163). 

Aus unserer Sicht bildete sich in der "Freiraum-Mädchengruppe" 
eine Gegenwelt aus, die nicht nur die Identität der Mädchen stärkte, 
sondern auch Verhaltensänderungen bei den Jungen bewirkte. 

2.3 Funktionsorientierte Ansätze 

Unter diesem Begriff werden Ansätze zusammengefaßt, die nicht 
unbedingt auf die Überwindung patriarchaler Machtverhältnisse 
ausgerichtet sind, sondern auf die Angleichung der Fähigkeiten von 
Mädchen und Frauen an das männliche Repertoire. Dies soll ihnen 
mehr Gleichberechtigung in der männerdominierten Gesellschaft 
und mehr Teilhabe an ihren Angeboten ermöglichen. Entsprechend 
sollen Mädchen "Defizite" ausgleichen und Kenntnisse, Kompeten
zen und Interessen entwickeln können, die sonst vor allem bei Jun
gen gefördert werden: 

So bieten z. B. Computer-, Video- und Fotokurse nur für Mädchen 
Lernchancen ohne männliche Konkurrenz und Bevormundung und 
eröffnen ihnen frauenspezifische Lernwege. Auch der bisher von 
Jungen dominierte Abenteuersport wird in einzelnen Projekten nun 
auch Mädchen durch spezielle Angebote zugänglich(er) gemacht. 

Davon zu unterscheiden sind Selbstverteidigungskurse, die Mäd
chen ihre Stärken entwickeln lassen und ihnen helfen, ihre Angst 
vor männlicher Übermacht zu reduzieren, die aber auch die männli
che Vorherrschaft explizit in Frage stellen. 

Alle diese Angebote sollen das Selbstbewußtsein der Mädchen, 
das Vertrauen in ihre eigene Kraft und damit ihre Durchsetzungs
und Konkurrenzfähigkeit in dieser Gesellschaft stärken. Eine Auf
und Umwertung weiblicher Fähigkeiten findet dabei allerdings 
meist nicht statt, möglicherweise aber eine Neudefinition von Weib-
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lichkeit, in die Stärke integriert ist. Die Erfahrung mit funktions
orientierten Ansätzen zeigt, daß Mädchen Lernangebote ohne sozia
len Zusammenhang und ohne für sie erkennbaren Sinn wenig attrak
tiv finden. Groß war dagegen das Interesse an Angeboten, bei denen 
sie ihre eigenen Stärken unmittelbar erleben können. 

3 Jungenarbeit 

Wie schon angedeutet, ging die Forderung nach Jungenarbeit nicht 
von Männern aus, sondern zunächst von Frauen, die feministische 
oder parteiliche Mädchenarbeit in Freizeitheimen und Bildungsstät
ten machten: Die männlichen Mitarbeiter und die Jugendlichen soll
ten ihr Rollenverhalten kritisch reflektieren und auf das männliche 
Mehr an Macht und Privilegien ebenso v~rzichten wie auf ihren Se
xismus. Doch diese Forderung stößt immer noch auf meist zähen 
Widerstand bei männlichen Pädagogen und Jugendlichen und nur 
selten auf die Einsicht, daß die Männerrolle - auch angesichts ge
wandelter Lebens- und Arbeitsverhältnisse sowie der infolge totaler 
Be"herr"schung drohenden endgültigen Zerstörung der Natur -
nicht mehr die Herrscherrolle sein kann und darf. Darin sehen die 
wenigen "neuen Männer" jedoch nicht nur Nachteile, sondern auch 
die Chance zur Überwindung von Überforderung und Selhstent
fremdung, die die Sozialisation zum "richtigen" Mann als Erbe und 
Statthalter patriarchaler Strukturen (Schenk 1991: 105) und der da
mit verbundene "Stärkeimperativ" mit sich bringen. 

Aus dieser Infragestellung der traditionellen Männerrolle auf der 
gesellschaftlichen wie auf der persönlichen Ebene lassen sich nach 
Lenz (1991: 19M.) entsprechende Ziele für Jungen-/Männerarbeit 
ableiten: 

"Männeremanzipation bezieht sich auf vier Ebenen: 
1. sich selbst gegenüber, als Selbstbefreiung aus den internalisierten Zwängen des tra

ditionellen Männlichkeitsbildes; 

2. anderen Männern gegenüber, mit dem Ziel des Abbaus der Homophobie als der 
trennenden Barriere zwischen Männern; 

3. Frauen gegenüber mit dem Ziel nicht-sexistischen Verhaltens und dem Verzicht auf 
männliche Machtpositionen; 

4. den gesamtgesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen ... gegenüber, mit dem Ziel, 
Rahmenbedingungen für ein humanes Leben von Frauen und Männern (z. B. in der 
Arbeitswelt, der Umwelt) zu schaffen." 

Die letzten beiden Ziele lassen sich als Gegenstück zu den Zielen par
teilicher und feministischer Mädchenarbeit lesen: Männer sollten 
auch um ihrer selbst willen - und möglichst gemeinsam mit den Frau-
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en (vgl. Klees u. a. 1989: 81) -für die Überwindung destruktiver patri
archaler Strukturen und für wirkliche Gleichberechtigung eintreten. 

Doch für das herrschende Geschlecht stellt sich - anders als für 
das unterdrückte Geschlecht - die Frage, ob dieses Ziel den notwen
digen Verzicht auf Privilegien und Machtvorsprung überhaupt wert 
ist. Denn ein solcher Verzicht bedeutet oft genug nicht nur den Ver
lust von wichtigen "Identitätskrücken" (Winter 1991), sondern auch 
das Risiko, an sozialem und gesellschaftlichem Ansehen und Einfluß 
zu verlieren. Dies gilt zumindest, solange die meisten Männer die 
Rolle des "starken" Mannes für die einzige halten, mit der man sich 
in dieser Gesellschaft durchsetzen kann und solange es für eine 
"neue Männlichkeit" oder gar für Androgynität kaum attraktive, ge
sellschaftlich erfolgreiche Vorbilder gibt. Diesem Risiko stellt die 
Jungen-/Männerarbeit zwar die Aussicht auf ein humaneres Leben 
ohne "Identitätskrücken" gegenüber. Doch droht Jungen, die sich 
auf Jungenarbeit einlassen, hier ein Ambivalenzkonflikt zwischen 
persönlichem Gewinn und Verlust an sozialem Status, den es für 
Mädchen in dieser Schärfe nicht gibt. Zudem dürften Jungen 
schlicht mehr Angst haben als Mädchen, sich mit Problemen mit 
sich und ihrer Männlichkeit auseinanderzusetzen, statt sie "blind
lings" und notfalls "mit Gewalt" auszuagieren oder zu verdrängen. 

Auch kann "Männeremanzipation" sich zwar auf die Befreiung 
von Rollenzwängen beziehen (SieIert 1989: 39), nicht aber, wie die 
Emanzipation der Frauen, auf Befreiung von einer dominanten ge
sellschaftlichen Gruppe - der "Gegner" muß also in den eigenen 
Reihen, ja bei sich selbst, gesucht werden. 

Dies alles verweist auf ein grundsätzliches Dilemma der Jungen-I 
Männerarbeit, das es ihr schwermacht, ihre Angebote "überhaupt an 
den Mann" zu bringen. Und dies mag auch ihre immer noch sehr ge
ringe Verbrt;:itung erkären: Nicht nur Angebote für Jungen, sondern 
auch für männliche Pädagogen finden oft so wenig Interesse, daß sie 
abgesagt werden müssen. 

Allen Konzepten von Jungenarbeit stellt sich also die Frage, wie 
sie mit dem beschriebenen Dilemma umgehen bzw. dies Dilemma 
zu umgehen versuchen und wie weit sie das Ziel wirklicher Gleich
berechtigung in ihrer konkreten Praxis betonen. Dies soll an drei 
Beispielen dargestellt werden, die auch unterschiedliche Richtungen 
von Jungenarbeit kennzeichnen. 

3.1 Antisexistische Jungenarbeit 

In der Heimvolkshochschule Frille wurde ab 1985 als Gegenstück 
und Ergänzung zur feministischen Mädchenarbeit - aber durchaus 
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mit dem Anspruch auf Eigenständigkeit - das Konzept der "antise
xistischen Jungenarbeit" entwickelt und in Seminaren mit Jungen ab 
15 Jahren erprobt (s. dazu Ottemeier-Glücks, 1987 und 1988). Es be
tont vor allem die Notwendigkeit der Abschaffung der Unterdrük
kung von und der Gewalt gegen Frauen und strebt eine auf Gleich
heit zwischen Männern und Frauen basierende Gesellschaft an. Jun
gen und Männer werden dabei als Betroffene, vor allem aber als 
"Akteure der herrschenden Männlichkeit" (Ottemeier-Glücks 1988: 
379) gesehen, die ihre Privilegien aufgeben müssen. Dafür soll ihnen 
"etwas Positives" (ebd.: 380) angeboten werden: die Aufwertung 
weiblicher Fähigkeiten und die Einbeziehung "praktischer und 
emotionaler Reproduktionsarbeiten" in das männliche Selbstkon
zept (Ottemeier-Glücks 1987: 345) nämlich. Diese werden nicht nur 
als notwendige Schritte auf diesem Weg, sondern auch als eine Berei
cherung und notwendige Erweiterung männlicher Kompetenz ge
wertet: "Wenn Männer Frauen nicht mehr als Mülleimer für ihre 
Emotionen benutzen müssen, können sie selbstbewußter und selb
ständiger werden" und müssen "den eigenen Wert nicht durch die 
Minderwertigkeit einer anderen Person/Frau aufrecht" erhalten 
(ebd.: 346). Doch "das Verhältnis von Männern zu Frauen (kann) so
lange nicht entspannt werden, wie das Verhältnis der Männer unter
einander von Konkurrenz und Distanz bestimmt ist" (ebd.: 348) -
diese sollen also abgebaut werden. 

Um die Arbeit in den Seminaren möglichst abwechslungsreich 
und lebhaft zu gestalten, wurde mit verschiedensten Methoden, wie 
z. B. mit Rollen- und Planspielen, Phantasiereisen und Zukunfts
werkstätten gearbeitet. Trotzdem waren die Jungen zu den darge
stellten positiven Möglichkeiten der Öffnung des männlichen 
"Panzers" nur "äußerst mühsam" zu motivieren. Das führt der Au
tor darauf zurück, daß das Bild der Jungen von sich selbst zumin
dest nach außen so abgesichert und noch durch keine eigenen Erfah
rungen gebrochen sei, so daß kein Interesse an einer Veränderung 
bestehe (v gl. ebd.: 350). 

Angesichts des dargestellten Dilemmas scheint uns die Annahme 
des Autors problematisch, die nötige Motivation zur Veränderung 
müsse im wesentlichen durch Druck von außen bzw. durch innere 
Verunsicherung und Leidensdruck entstehen. Denn gerade Verunsi
cherung dürfte bei den Jungen eher den Wunsch verstärken, (wie
der) voll den traditionellen Rollenansprüchen zu genügen, als den 
Wunsch nach Veränderung in der vorgeschlagenen Richtung (vgl. 
Sielert: 37 f.) . 

Möglicherweise aber wurden mit diesem Konzept, dessen starke 
programmatische Ausrichtung schon in seinem Namen deutlich 
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wird, auch zu "ehrgeizige" Ziele verfolgt und der Ist-Zustand der 
Jungen zuwenig berücksichtigt und vor allem zuwenig akzeptiert. 
Schenk (1993) unterstellt diesem Ansatz jedenfalls mangelnde Par
teilichkeit und ein negatives Männerbild und kritisiert, daß hier Jun
gen nicht "liebevoll" wahrgenommen und in ihren Gefühlen nicht 
ernst genommen werden, "sondern vor allem mit negativen Bot
schaften über sich selbst konfrontiert werden" (17) und belegt dies 
mit einem Beispiel aus der Seminararbeit in Frille. Zudem bringe der 
antisexistische Ansatz "nichts wirklich Neues" (18), "die Jungen 
bleiben Täter und die Mädchen bleiben Opfer. Die männliche Sozia
lisation ist nicht durchschaut worden" (18). Dagegen gelte es, positi
ve, die Jungen in ihrer besonderen Sozialisation und Lebenslage 
wahrnehmende Zugänge zur Jungenarbeit zu finden. 

3.2 Parteiliche, liebevolle Jungenarbeit 

Schenk praktiziert und propagiert eine parteiliche, liebevolle, eman
zipatorische Jungenarbeit mit Unterschicht jugendlichen und bezieht 
sich dabei auf den Rahmen eines Freizeitheims. Diese Jugendlichen 
seien auf "Aktivität, Aggressivität, Härte gegen sich und andere ge
trimmt" (Schenk 1991: 103). Da sie völlig "verfangen in der ihnen 
anerzogenen Männlichkeit" (105) seien, erlebten sie diese auch nicht 
als problematisch - wären also auch nicht bereit, sie in Frage zu stel
len, wie dies die antisexistische Jungenarbeit verlangt. 

Da Schenk die Sozialisation von Jungen als Prozeß der "Entle
bendigung" begreift, in dem den Jungen "der eigene Körper genom
men und zur Leistungsmaschine funktionalisiert" werde (1991: 19), 
liegen die Ansatzpunkte für seine parteiliche Arbeit mit den Jungen 
auf der ersten und zweiten Zielebene: Körpererfahrungen, die Ab
wertung eigener sexueller Praktiken, die Angst vor Homosexualität 
und der Umgang mit Gewalt stehen dabei im Mittelpunkt, dazu 
kommt, was die Jungen selbst thematisieren: z. B. die Beziehungen 
zu ihren Familien bzw. zum (fehlenden) Vater, weniger die zu Mäd
chen (1991: 20). 

Anders als die antisexistische Jungenarbeit macht Schenk den Jun
gen nicht bestimmte Zielvorgaben, sondern schafft eher Entwick
lungsmöglichkeiten für die Jungen im Sinne seiner Zielsetzungen. 
Hier sehen wir gewisse Parallelen zur "Mädchenarbeit als Entwick
lungsfreiraum". So werden, etwa bei Angeboten zur Körperarbeit, 
Grenzen (z. B. die Angst vor zärtlichen Körperkontakten mit ande
ren Jungen) ernst genommen und nicht überrannt, damit die Jungen 
wieder einen spielerischen, befriedigenden Umgang mit dem eige
nen Körper und den eigenen Gefühlen lernen können. Dazu paßt 
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auch, daß Schenk weniger bestimmte Themen setzt, sondern eher 
das aufgreift, was die Jungen und der Alltag anbieten. "Fragen" ist 
dabei eines seiner methodischen Prinzipien: Wird er z. B. mit: "Na, 
du blöder Wichser" oder "Du schwule Sau" angesprochen, so stellt 
er mit der Antwort "Klar, du wohl nicht?" die Abwertung eigener 
sexueller Praktiken in Frage. Indem er die Abwertung für seine Per
son ins Positive wendet, kann er selbst auch zum Modell für mögli
che Alternativen werden. 

Ebenso werden Sätze auf ihre persönliche Bedeutung hinterfragt 
und zu "Ich-Sätzen" umgeformt. Aus: "Eine Frau mit Minirock ist 
selbst schuld, wenn sie vergewaltigt wird" wird dann: "Ich denke 
bei einer Frau mit Minirock, die ist doch selbst schuld, wenn sie ver
gewaltigt wird." Durch diese Umformung des Satzes werden Fragen 
möglich, die den Satz nicht als "Sexismus" löschen, indem er negativ 
sanktioniert wird, sondern seine "Wahrhaftigkeit" anerkennen. So 
können "die Entstehungsbedingungen des Satzes zusammen mit den 
Jungen und Männern" offengelegt, kritisiert und verändert werden 
(ebd.: 102). Ebenso geht Schenk mit den "rebellischen Potentialen" 
der Jugendlichen (1993: 19) um, die er nicht als "nicht gesellschafts
fähig" ausschließen, sondern erschließen will. Dem Prinzip des Fra
gens sind auch die Video-Film-Projekte verpflichtet, die sich im 
Freizeitheim entwickelten und tabuisierte Bereiche männlicher 
Identität thematisieren, wie z. B. Homosexualität, Stricher und Ge
walt von jungen Männern gegen Nichtseßhafte. 

Der Ansatz von Schenk bezieht sich also auf das Angehen von Ta
bubereichen in männlichen Lebenszusammenhängen und damit auf 
Aufhebung von Selbstentfremdung und Distanz zwischen den Jun
gen. In einer deutlichen Gegenposition zur antisexistischen Jungen
arbeit geht es Schenk primär um die Probleme, die die Jungen/Män
ner mit sich selbst haben, nicht um die Probleme, die Frauen mit ih
nen haben - und das mag angesichts seiner "Klientel" auch konse
quent sein. Deshalb sucht frau bei ihm dann auch vergeblich 
Hinweise darauf, daß Neubewertung weiblicher Fähigkeiten oder 
etwa die Übernahme von Reproduktionsarbeiten zur "Männer
emanzipation" gehören. Auch aktives Eintreten von Jungen und 
Männern für Gleichberechtigung von Frauen und für die Überwin
dung des Patriarchats sind nicht primäres Ziel dieser Position, son
dern wohl nur für den Fall zu erwarten, daß Männer dabei auch 
Vorteile für sich sehen. Denn Schenk stellt in Frage, daß Männer 
überhaupt Privilegien haben, diese seien "vielmehr Mechanismen 
der konkreten Unterdrückung des Mannes durch eine männerdomi
nierte Gesellschaft" (105), deren "Opfer" die Männer in kapitalisti
schen Ländern seien, " .. . ohne ihr effektives Tätersein damit relati-
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vieren zu wollen. Die ,Täterschaft' wird jedoch als Bestandteil der 
gesellschaftlich produzierten Rollenfixierung verstanden, von der 
sich zu befreien der männlichen Klientel ermöglicht werden soll" 
(1991: 102) 

Damit gerade Unterschicht jugendlichen diese Befreiung gelingt, 
wären aber aus unserer Sicht auch gesellschaftspolitische Verände
rungen notwendig, damit sie nicht in das eingangs geschilderte Di
lemma geraten und ihre veränderte Männlichkeit nicht nur im 
Schutz der Jungengruppe, sondern auch z. B. auf der Arbeitsstelle le
ben können. Es ist nicht erkennbar, wieweit Schenk solche Verände
rungen anstrebt, auch bleibt die prinzipielle Frage, wie sie erreicht 
werden können, wenn sich JungenJMänner als bloße "Opfer" be
greifen, die die männlich dominierten Strukturen nicht auch als 
selbstgemacht und damit als veränderbar erkennen. 

3.3 Reflektierte Jungenarbeit 

Sielert stellt der Sichtweise von Männern als bloßen Opfern die 
heute in der Sozialisationsforschung gängige Auffassung gegenüber, 
daß "Menschen nicht nur einseitig von der Umwelt geprägt werden, 
sondern sich aktiv Umwelt aneignen, einschließlich der Möglichkeit, 
ihre Freiheitsspielräume zu erweitern" (Sielert 1989: 27). Diese 
Sichtweise liegt auch seinem Konzept der "reflektierten Jungenar
beit" zugrunde, für das ein Programm zur Sexualerziehung für Real
schüler und Gymnasiasten den Anstoß gab. Dabei sind die Freiheits
spielräume in Sachen Männlichkeit für Realschüler und Gymnasia
sten sicher größer als für Schenks Arbeiterjugendliche. 

Ein solcher Zugewinn an Freiheit liegt für Sielert auch im Ver
zicht auf Macht: "Reflektierte Jungenarbeit kann sich nicht ständig 
um die Frage der Machtverteilung herumdrücken, weil gerade die 
Fähigkeit, nicht immer der Mächtige sein zu müssen, unabdingbar 
zu einem ganzheitlichen Verständnis von Mannsein dazugehört. 
Jungenarbeit ist - so verstanden - eine notwendige Anstrengung auf 
dem Weg zu einem gewandelten Geschlechterverhältnis" (ebd.: 37). 
Mit dem Bemühen um eine Veränderung im persönlichen Bereich 
müsse jedoch auch eine politische Veränderung der Verhältnisse ein
hergehen, um eine tiefgreifende Veränderung der männlichen Rolle 
und ihrer destruktiven Konsequenzen zu erreichen. 

Reflektierte Jungenarbeit hat also explizit weitreichende Zielvor
stellungen im Hinblick auf Gleichberechtigung wie auf entsprechen
de gesellschaftliche Veränderungen. Diese Ziele seien jedoch weder 
mit "Umerziehungsprogrammen" und "Zwangsentmachtung", die 
möglicherweise nur eine "Verhärtung patriarchalen Denkens und 
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Verhaltens" (37) zur Folge hätten, noch mit "kompensatorischer De
fizitpädagogik" zu erreichen. Auch ließen sich Veränderungen nicht 
"herbeimoralisieren", denn der persönliche Emanzipationsprozeß 
von Jungen und Männern bleibe oft "spätestens an der Stelle stek
ken, wo reale Einbußen an Geld, Macht und Informationen drohen" 
(37). 

Damit rückt Sielert das Dilemma der Jungenarbeit voll in den 
Blick, hat aber auch (Aus-)Wege erprobt, die sich zumindest mit 
Gymnasiasten und Realschülern gehen lassen und auf einer geglück
ten Verbindung von Parteilichkeit und Konfrontation beruhen (vgl. 
40f.). Wichtig ist, daß der Pädagoge seine Motivation und seinen 
Standort in der Männerfrage sowie seine Funktion als Modell eben
so reflektiert wie die Situation und die Bedürfnisse der Jungen, mit 
denen er arbeiten will und daraus seine Zielsetzungen ableitet: So 
muß sich der Pädagoge auch entscheiden, ob er eher die Entwick
lung des androgynen Menschen anstrebt oder die Ausbildung einer 
männlichen Identität - allerdings in nicht-sexistischer und nicht-pa
triarchaler Ausprägung. Letzteres hat Sielert in der praktischen Ar
beit als fruchtbarer erfahren, da es den Bedürfnissen der Jungen 
mehr entspricht (vgl. 71). 

Vor diesem Hintergrund ist es ein wichtiger erster Schritt, an den 
Stärken der Jungen, wie z. B. Aktivität und Initiative, Wunsch nach 
Grenzerweiterung, Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit sowie Bereit
schaft zum Widerstand, anzusetzen. Für diese Potentiale sollen loh
nende, auf die Erweiterung von Lebens- und Betätigungsräumen ge
richtete Ziele gefunden werden - wobei allerdings die Grenzen an
derer zu respektieren sind. Ein solcher produktiver und identitäts
stärkender Einsatz männlicher Stärken trägt zudem zu einer 
Steigerung des Selbstwertgefühls der Jungen bei. Darin sieht Sielert 
den wichtigsten Schlüssel zum Erfolg, denn dies wiederum erleich
tert es den Jungen, auf "Mackerverhalten" und Gewalt zu verzich
ten und den notwendigen zweiten Schritt zu wagen: die Beschäfti
gung mit weniger "männlichen" Seiten (z. B. emotionaler Verletz
barkeit) sowie mit "unterentwickelten" Seiten (z. B. emotionale 
Ausdrucksfähigkeit, Interesse an Kindern und Familienarbeit). Sie
lert stellt klar, daß dies nicht "weibliche", sondern allgemein 
menschliche Eigenschaften seien, die allerdings bei Mädchen beson
ders gefördert werden und von denen sich Jungen - um ihrer Männ
lichkeit willen - frühzeitig distanzieren. Da der Wunsch nach Ent
wicklung dieser Fähigkeiten meist durch sehr viel Angst blockiert 
sei, könne er sich erst entfalten, wenn diese Seiten ohne Gesichtsver
lust in einem "Erlaubnisraum" positiv erfahren wurden und Jungen 
das Gefühl haben, daß sie sich mit Männlichkeit vertragen. Dabei 
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sollte der Pädagoge nicht nur Animateur, sondern auch positives 
Modell sein - was nicht heißt, daß er schon perfekt sein muß. Zu
dem sollte seine Empathie für jeden einzelnen Jungen sich die Waa
ge halten mit auf Veränderung gerichteten Konfrontationen. So soll 
also z. B. Mackerverhalten zwar als (bisher) "notwendige" Strategie 
eines Jungen verstanden, aber durch Konfrontation auch in Frage 
gestellt werden, wobei das gemeinsame Entwickeln von akzeptablen 
Alternativen besonders wichtig ist. 

Methodisch strebt Sielert ein "ganzheitliches Lernen" an, das an 
gemeinsamer Aktivität (z. B. Arbeit an einer Männerzeitung) ansetzt 
und die Beteiligung an politischen Aktivitäten (wie z. B. Aktionen 
gegen Gewalt und Ausländerhaß) einschließt. Gemeinsame Aktivi
täten erleichtern und vertiefen die notwendige Reflexion dieser Er
fahrungen für die eigene Person und das eigene Handeln als Junge 
bzw. Mann. 

Die von Sielert aufgrund seiner Erfahrungen skizzierten Mittel 
und Wege zur Verbindung der genannten vier Zielebenen in der Jun
genarbeit sind nicht als Rezepte, sondern eher als Grundgedanken 
und mögliche Leitlinien für eine Jungenarbeit zu verstehen, die sich 
je nach Zielgruppe und Rahmenbedingungen ihr eigenes, konkretes 
Konzept erarbeiten muß (v gl. 45). 

4 Koedukative Arbeit 

Die Begründungen für und die Erfahrungen mit getrennter Mäd
chen- und Jungenarbeit zeigen, wie sinnvoll und notwendig solche 
Arbeit ist. Doch während die feministische Mädchenarbeit nur ge
trennte Geschlechterarbeit für sinnvoll hält, weil sie in der Konzen
tration der Mädchen auf das eigene Geschlecht mehr Entwicklungs
chancen sieht, plädieren die parteiliche Mädchenarbeit (vgl. AFET 
1988: 252) und die reflektierte Jungenarbeit darüber hinaus für eine 
"reformierte Koedukation" (SieIert: 88). Darunter ist eine "Dialek
tik" von geschlechtsgetrennter Arbeit und koedukativen Begegnun
gen zu verstehen, die die gleichberechtigte Verständigung der Ge
schlechter durch unmittelbaren persönlichen Austausch fördern soll. 
Dabei können nach Sielert (88) z. B. Jungen direkt von Mädchen er
fahren, wie sie sexistische Anmache der Jungen erleben, und Mäd
chen können etwas von den Versagensängsten der Jungen hinter der 
Machofassade mitbekommen. Zudem können Mädchen wie Jungen 
sich im Ausprobieren der bisher jeweils nicht gelebten Seiten ver
stärken. Die in solchen koedukativen Zusammenhängen gemachten 
guten oder auch schlechten Erfahrungen sollen dann in getrennten 
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Mädchen- bzw. Jungengruppen aufgearbeitet werden (vgl. Sielert: 
88). Mit bewußt initiierten Seminaren im Sinne solcher "reformier
ten Koedukation" wurden in der Jugendarbeit - auch mit Arbeiter
jugendlichen - gute Erfahrungen gemacht (vgl. BrenneriGrubauer 
1991). 

Doch anders als in der Jugendarbeit lassen die Rahmenbedingun
gen in Kindertagesstätten und Grundschulen eine solche "refor
mierte Koedukation" nicht oder nur sehr begrenzt zu. Denn schon 
die Arbeit im gemischten Team ist meist nicht möglich, weil in die
sen Bereichen Männer bekanntlich "Mangelware" sind. Auch die 
Auf teilung der Kinder in Mädchen- und Jungengruppen ist aus Per
sonal- und Raumgründen oft kaum machbar. Trotzdem gibt es Bei
spiele für koedukative Geschlechterarbeit, die von - meist frauenbe
wegten - Frauen an Grundschulen und in Kindertagesstätten in ver
schiedenen Formen initiiert wurden und die in unserem Zusammen
hang interessant sind. Diese Beispiele zeigen, daß sich auch unter 
eingeschränkten Rahmenbedingungen und bei koedukativer Organi
sation einiges bewegen läßt, wobei wir in diesem Abschnitt beson
ders der Frage nachgehen, was es bedeutet, wenn in einer koedukati
ven Gesamtgruppe "nur" Mädchenarbeit gemacht wird bzw. wenn 
Frauen allein auch Jungenarbeit machen. 

4.1 Mädchenarbeit in koedukativem Rahmen 

Voraussetzung für eine solche Arbeit ist Sensibilität und Parteilich
keit der Pädagoginnen für die Belange und die gesellschaftliche Be
nachteiligung der Mädchen - auch wenn sie sich nicht explizit auf 
feministische Positionen berufen. Zudem müssen sie regelmäßig 
oder wenigstens gelegentlich Zeit und Raum nur für Mädchen reser
vieren können. 

Ausgangspunkt für Mädchenarbeit war oft die Beobachtung der 
Pädagoginnen, daß sich die Mädchen im Beisein der Jungen nicht 
frei entfalten und sich gegen Übergriffe nicht wehren konnten. 

So nahm eine Sozialpädagogin eine Situation in einem Kinder
hort, in der ein Mädchen von mehreren Jungen geärgert wurde, zum 
Ausgangspunkt für ein spontanes Treffen mit mehreren Mädchen, 
bei dem die Mädchen entsprechende Erfahrungen zusammentrugen. 
Dann wurden gemeinsam Möglichkeiten, sich zu wehren, erarbeitet, 
die die Mädchen anschließend im Rollenspiel ausprobierten. Selbst 
diese auf kurze Zeit begrenzte Mädchenarbeit erhöhte die Solidari
tät der Mädchen bei der Abwehr von Angriffen der Jungen (persön
liche Mitteilung). 

Im Kinderhaus Hamburg, in dem kontinuierliche parteiliche 
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Mädchenarbeit bewußt initiiert worden war, führte das Sa~meln 
solcher Erfahrungen ebenfalls zum Wunsch der Mädchen nach Ver
änderung (Petersen 1980). Dieser Wunsch wurde durch ein "Theater 
gegen Unterdrückung" umgesetzt: Auf einer Vollversammlung 
spielten Mädchen die Szenen, in denen sie sich durch das Macker
verhalten der Jungen beleidigt und eingeschränkt fühlten. Durch 
dieses Rollenspiel hatten sich die Mädchen zwar mehr Respekt bei 
den Jungen verschafft, die Erzieherin hatte aber den "Eindruck, daß 
die Jungen nicht in der Lage waren, sich . .. von ihrem Verhalten zu 
distanzieren" (ebda.: 26) - sie neigten eher dazu, es herunterzuspie
len oder zu rechtfertigen. Jedoch kritisierte fortan auch der männli
che Erzieher im Kinderhaus solches Verhalten, was Petersen als 
"wichtigen Lernprozeß" wertet, wenn auch die Notwendigkeit ei
ner kontinuierlichen positiv motivierten Jungenarbeit damals - 1980 
- vermutlich noch nicht gesehen wurde. 

Andere Beispiele (vgl. Miedaner 1993) zeigen, daß das Streben der 
Mädchen nach mehr Autonomie und Gleichberechtigung die Jun
gen in Bedrängnis bringt: In einem Hort forderten und bekamen die 
Mädchen einen eigenen Raum, weil sie von den Jungen ständig ge
stört wurden. Auch in anderen Bereichen, z. B. beim Essen, separier
ten sich nun die Mädchen von den Jungen. Je selbstbewußter die 
Mädchen wurden, desto mehr traten "Schwächen" der Jungen zuta
ge. Weil sie sich ungerecht behandelt fühlten, machten sie schließlich 
den Erzieherinnen Vorwürfe, die aber nicht mehr getan hatten, als 
den Mädchen bei der Durchsetzung von (mehr) Gleichberechtigung 
zur Seite zu stehen. 

Doch wurde dadurch den Erzieherinnen der Mangel an Bezie
hungs- und Orientierungsmöglichkeiten für die Jungen bewußt: Da
für fehlte einfach ein männlicher Erzieher! Deshalb wurde nun eine 
Erzieherin zur speziellen Ansprechpartnerin der Jungen. "Das hat 
jedoch Grenzen, denn ein Unterschied bleibt ... die Jungen fühlen 
sich allein und im Stich gelassen" (Miedaner 1993). 

4.2 Mädchen- und Jungenarbeit von Frauen in koedukativem 
Rahmen 

Schwierig wird es also, wenn einerseits die Notwendigkeit von Jun
genarbeit erkannt wird, (geeignete) Männer dafür aber - wie in den 
meisten Einrichtungen - nicht vorhanden sind. Denn wenn Frauen 
diese Aufgabe übernehmen, stellen sich zumindest drei Probleme: 
Erstens leisten Frauen dann auch noch in diesem Feld anstelle der ei
gentlich gefragten Männer Beziehungsarbeit (s .o.), womit, trotz auf 
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Veränderung gerichteter Inhalte, das gewohnte Geschlechterverhält
nis formal erhalten bleibt. Das kann - nach dem Motto "Hauptsa
che, die Frauen kümmern sich weiter um uns" - die Wirkung der 
neuen Inhalte auf die Jungen durchaus schmälern. Zweitens können 
Pädagoginnen zwar den Jungen ein erweitertes Modell von Weib
lichkeit vorleben, aber nicht die so dringend gebrauchte Identifikati
onsfigur für eine "neue Männlichkeit" sein. Drittens ist Frauen die 
nötige Parteilichkeit für die Jungen nicht aus eigener Erfahrung, 
sondern nur aus bewußtem Perspektivenwechsel und aus allgemein 
mitmenschlicher Solidarität möglich. 

Trotz dieser grundsätzlichen Probleme übernahm in einem Ham
burger Hort eine Erzieherin die Jungenarbeit, auf die die Jungen ge
drängt hatten, nachdem von einer engagierten Kollegin parteiliche 
Mädchenarbeit eingeführt worden war. Die Erzieherin war sich klar, 
daß sie einen Mann nicht ersetzen konnte, fühlte sich aber von den 
Jungen als "Kumpel" akzeptiert, der z.B. besser Feuer machen 
konnte als sie. Auch sah sie es - z. B. bei Gesprächen über Teilberei
che der Sexualität - nicht nur als Nachteil an, daß sie als Frau diese 
Gruppe leitete. So gelang ihr z. B. bezüglich zotiger Ausdrücke, die 
die Jungen teilweise extensiv benutzten, aus unserer Sicht eine gute 
Balance zwischen Empathie für die Jungen und dem Setzen von Ge
genpositionen: 

"Einerseits lasse ich zu, daß sie alle sexistischen Ausdrücke, die sie kennen, ausspre
chen und wir deren Bedeutung klären. Andererseits versuche ich, ihnen klarzuma
chen, daß Sexualität und Zuneigung zusammengehören und daß sich Frauen und 
Mädchen (durch solche Ausdrücke) in den Dreck gezogen fühlen." (Glembocki/Lie
benguth 1990: 109). 

Diese Konfrontation lief nicht über Moral, sondern darüber, daß sie 
ihre eigene Betroffenheit als - von den Jungen anerkannte - Frau 
deutlich machte. 

"Diese Gespräche bedeuten sehr viel, weil hier überhaupt über Sexualität - und dann 
noch ohne negative Gefühle (gesprochen wurde)." 

Nach unserer Einschätzung verband die Erzieherin Parteilichkeit für 
die Jungen mit Parteilichkeit für ihr eigenes Geschlecht. Dies trug si
cherlich zu dem von beiden Erzieherinnen konstatierten Erfolg der 
getrennten Geschlechterarbeit bei: Sowohl die Mädchen wie die Jun
gen waren in der geschlechtshomogenen Gruppe offener und aufrich
tiger im Umgang miteinander, zudem entstand eine intensive Nähe. 
"Dadurch, daß ein Produzieren vor dem anderen Geschlecht weg
fällt, wird die freigesetzte Kraft . . . mehr genutzt, um die eigenen Be-
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dürfnisse zu erkennen und abzudecken" (ebda.: 108). Positive Rück
wirkungen wurden auch auf die Gesamtgruppe festgestellt: "Intimi
tät wird ,mitrübergenommen', das Individuum steht mehr im Blick
feld" (ebda.: 108). Zudem regten die Mädchen- und die Jungengruppe 
die Erzieherinnen zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit an. 

Selbst wenn die Jungengruppe nicht von einem Mann geleitet 
wird, kann diese Arbeit also sinnvoll sein, zum al die Jungen in die
sem Alter noch keine Motivationsprobleme haben (und sei das pri
märe Motiv zunächst nur der Neid auf die Mädchen!) und noch 
eher zu Veränderungen ihres Verhaltens bereit sind. 

4.3 Koedukative Arbeit von Frauen ohne Trennung von Jungen und 
Mädchen 

Dort, wo nur eine Erzieherin oder Lehrerin bzw. nur ein Raum zur 
Verfügung stehen, kann emanzipatorische koedukative Arbeit ohne 
geschlechtsgetrennte Gruppen stattfinden, ~obei allerdings gute 
Voraussetzungen gegeben sein müssen. Im folgenden werden zwei 
Beispiele aus der Grundschule wiedergegeben, die auch für Tages
einrichtungen anregend sein können. Beide Ansätze entstanden 
nicht aus einer feministischen Position der Lehrerinnen, sondern 
eher aus einem allgemein menschlichen Engagement heraus. 

Godlewski (1990) verfolgte mit ihrer vierten Grundschulklasse 
das "Lernziel Zärtlichkeit". Die Voraussetzungen dafür waren inso
fern gut, als es in ihrer Klasse bisher keine Polarisierung zwischen 
Mädchen und Jungen und kaum Abwertung der Mädchen gegeben 
hatte. Ein schwieriger neuer Schüler hatte allerdings die Klasse 
ziemlich "aufgemischt": Cliquen, Konkurrenzen und die Trennung 
der Mädchen von den Jungen waren der "Erfolg". 

Anlaß für den Projektunterricht zum "Lernziel Zärtlichkeit" war 
eine von dem neuen Schüler angeführte "wilde Küsserei" zwischen 
fast allen Mädchen und Jungen ihrer Klasse hinter der Turnhalle, die 
die Lehrerin beobachtet hatte. Und obwohl durchaus Gewalt der 
Jungen gegen die Mädchen im Spiel war, stellte die Lehrerin auch 
ein Interesse der Mädchen an der Küsserei fest . Sie erklärte sich ihre 
Beobachtung nicht im Rahmen von "Geschlechterhierarchie", son
dern plante ihren Projektunterricht vor allem mit dem Wunsch, daß 
"ihre" Kinder später eine genauso schöne Erinnerung an Küsse und 
erste Liebe haben sollten wie sie selbst. 

Deshalb sollte die Unterrichtseinheit zunächst dazu beitragen, po
sitive und negative Gefühle als allgemein menschlich bewußtzuma
chen und zu lernen, mit ihnen umzugehen; weiterhin Zärtlichkeit als 
positive und lebensnotwendige Gefühlsäußerung anzuerkennen und 
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Liebe und Freundschaft als Gefühl der Zuneigung, das sich auf ein 
Gegenüber richtet. Zudem wollte die Lehrerin die Kinder nicht al
lein lassen mit dem Konsum von Sex und Gewalt in den Medien. 
Auch sollten diese Unterrichts inhalte helfen, den schwierigen Schü
ler besser in die Klasse zu integrieren und vor allem die emotionale 
Spannung in der Klasse abzubauen, wobei weder die Mädchen noch 
die Jungen in ihren Gefühlen bloßgestellt werden sollten. 

Diese Haltung und die Art, wie der Unterricht angelegt wurde, 
spricht in unseren Augen von einem hohen Maß an Empathie für 
Mädchen wie für Jungen und großer Behutsamkeit beim Setzen von 
Gegenpositionen. 

Die Unterrichtseinheit begann mit dem Thema "emotionaler Be
zug zu Tieren", weil das eine gute Möglichkeit bot, den schwierigen 
Schüler positiv anzusprechen, der sich dann auch zum Thema 
"Angst als allen Menschen eigenes Gefühl" sehr persönlich äußern 
konnte. Erst nach der Auseinandersetzung mit weiteren Gefühlen, 
wie Zorn, Streit, Freundschaft, Kummer, Trauer und Verzweiflung 
näherte sich der Unterricht den Gefühlen der Liebe und Zärtlich
keit. Ganz zuletzt sprach die Lehrerin unter dem Thema "der Kuß" 
die Szene hinter der Turnhalle an, und jetzt konnten sich Mädchen 
wie Jungen von sich aus kritisch zu ihrem damaligen Verhalten äu
ßern, weil sie inzwischen ein eher positives Verhältnis zu Zärtlich
keit gewonnen hatten. 

Der Projektunterricht wurde mit einer Vielzahl von Methoden 
und unter Einbeziehung verschiedener Fächer durchgeführt, was die 
Chancen vergrößerte, auch wirklich jedes Kind innerlich zu errei
chen: Stegreifspiele, Pantomime, Kleingruppenarbeit, künstlerisches 
Gestalten gehörten dazu ebenso wie Tast-, Hör- und Riechspiele 
und Partner- und Vertrauensübungen sowie sportliche Spiele mit 
engem Körperkontakt, die körperliche Berührungen zwischen den 
Geschlechtern in einen positiven Kontext stellten. 

Ein weiteres Beispiel für "emanzipatorische Koedukation" ist die 
von Imhof (1985) in ihrer Klasse im dritten und vierten Grundschul
jahr durchgeführte "Konfliktarbeit", die wesentlich zu einer Verän
derung der Geschlechterbeziehungen beitrug. Ausgangspunkt für 
die Einrichtung einer allwöchentlichen "Konfliktstunde" war das 
Anliegen der Lehrerin, den Problemen der aggressiven wie der ge
hemmten Kinder, ihrer Rivalität und gegenseitigen Entwertung mit 
positiven Möglichkeiten der Konfliktlösung zu begegnen, wofür die 
psychotherapeutische Ausbildung der Lehrerin eine gute Vorausset
zung bot. Den Kindern sollte nahe gebracht werden, alle Gefühle für 
andere Menschen, auch die "negativen", wahr- und anzunehmen 
und sich mit ihnen produktivauseinanderzusetzen. 
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Methodisch wurde viel mit Perspektivenwechseln und der Ermu
tigung zum Aussprechen eigener Gefühle gearbeitet: So lernten 
Mädchen und Jungen zunächst, mit Hilfe von Stille-Übungen Kon
takt zu sich selber aufzunehmen. Die Übung, "in die Haut des ande
ren schlüpfen", förderte gegenseitiges Einfühlen und Verstehen, ge
rade auch zwischen den Geschlechtern. Ein weiterer Schritt war, ei
gene Grenzen zu setzen und sich gegenseitig "den Spiegel vorzuhal
ten". Durch diese Arbeit waren die Kinder zunehmend in der Lage, 
Auseinandersetzungen auf der Basis der gegenseitigen Mitteilungen 
über ihre Gefühle und Gedanken zu führen und sich nicht mehr 
blindlings anzugreifen. 

Ein großer Teil der in den "Konfliktstunden" behandelten Kon
flikte entstand aus der Abwertung der Mädchen durch die Jungen. 
So waren die Lernziele für Mädchen und Jungen trotz koedukativer 
Arbeitsweise nur teilweise gleich: Für die Mädchen war es wichtig, 
Diskriminierungen durch die Jungen nicht mehr einfach zu 
"schlucken", sondern die ihnen zugedachte "Unterlegenheit" wir
kungsvoll in Frage zu stellen, indem sie die Jungen mit ihrer Krän
kung konfrontierten und von ihnen Einfühlung forderten (vgl. ebda.: 
274). Dagegen mußten speziell die Jungen lernen, ihre Ängste und 
Unsicherheiten wahrzunehmen und auszusprechen - statt sie mit 
Machtansprüchen gegenüber den Mädchen zu kaschieren - und sich 
mit den Mädchen gleichberechtigt auseinanderzusetzen. So erfuhren 
sie, wie ein Schüler es ausdrückte, "daß Mädchen und Jungen diesel
ben Gefühle haben, Jungen ihre Gefühle aber eher unterdrücken, 
während Mädchen darüber irgendwie ernster reden können" (277). 

Im Laufe der Arbeit konnte die verächtliche Haltung gegenüber 
den Mädchen dauerhaft abgebaut werden, wie die nach vier Jahren 
durchgeführten Nachfolgeinterviews von Imhof mit ihren früheren 
Schülern ergaben. Dies erlebten die Jungen auch nach so langer Zeit 
noch als Vorteil, als Zugewinn an Freiheit gegenüber ihren weniger 
"emanzipierten" Altersgenossen, von denen sie allerdings - ganz im 
Sinne des oben beschriebenen Dilemmas der Jungenarbeit - gehän
selt wurden, wenn sie z. B. ihre Sympathie für ein Mädchen offen 
zeigten. 

In unseren Augen war auch hier die Grundlage für die Erfolge der 
Konfliktarbeit der Respekt und die Empathie der Lehrerin für Mäd
chen und Jungen - also Parteilichkeit für beide Geschlechter. Dabei 
wird deutlich, daß sie sich - aus eigener früherer Erfahrung - in die 
Kränkungen der Mädchen unmittelbar einfühlen konnte, während 
sie sich ein inneres Verständnis für das von Stärke- und Abgren
zungsimperativen bestimmte Verhalten der Jungen erst erarbeiten 
mußte (ebda.: 274f.). 
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4.4 Koedukative Geschlechterarbeit von Frauen - Chancen und 
Grenzen 

Die in diesem Abschnitt versammelten Beispiele von Geschlechter
arbeit in koedukativem Rahmen zeigen zum einen, daß Mädchen
arbeit nicht ohne Auswirkungen auf Jungen bleibt. Um bei ihnen 
sowohl im Hinblick auf Gleichberechtigung als auch auf ihre per
sönliche Entwicklung positive Verhaltens- und Einstellungsände
rungen anzuregen, scheint Geschlechterarbeit mit Jungen unver
ziehtbar. Wird sie von Frauen gemacht, so beinhaltet das trotz aller 
Probleme auch Chancen: Die Pädagoginnen vermitteln dabei - das 
zeigen die ausgewählten Beispiele - den Jungen notwendigerweise 
ihre weiblich geprägte Sicht von Sexualität und Liebe und ein Stück 
weibliche Kultur im Umgang mit Gefühlen und Konflikten. Frauen 
können Jungen damit offenbar zu "jungenuntypischem" Verhalten 
ermutigen, ohne es ihnen aufzuzwingen und ohne ihre männliche 
Identität in Frage zu stellen. Die Jungen in unseren Beispielen erleb
ten dies als bereichernd. Damit trugen die Pädagoginnen möglicher
weise zu einer Aufwertung weiblicher Fähigkeiten nicht nur bei den 
Mädchen, sondern auch bei den Jungen und damit zu mehr Gleich
berechtigung bei. Wir wissen allerdings nicht, wieweit solche Ver
haltensänderungen auch in anderen Lebenszusammenhängen der 
Jungen wirksam wurden und wie lange sie anhielten: Die Ergebnisse 
der Nachbefragung von Imhof sind hier zwar ermutigend, aber si
cher nicht zu verallgemeinern - und sie zeigen leider auch, daß sol
che Veränderungen von andern Jungen/Männern nicht die nötige 
Bestätigung erfahren. 

Die Beispiele zur koedukativen Arbeit lassen zudem den Schluß 
zu, daß Parteilichkeit für Mädchen mit gleichzeitiger Parteilichkeit 
für Jungen dann nicht mehr völlig unvereinbar scheint, wenn - über 
Geschlechtergrenzen und -hierarchien hinweg - eine gleichberech
tigte Verständigung zwischen Mädchen und Jungen über grundle
gende, als "allgemein menschlich" anzuerkennende Gefühle und Be
dürfnisse angestrebt wird. Gerade die Beispiele der Jungenarbeit im 
Hort und der "Konfliktstunden" zeigen jedoch auch, daß es für 
Frauen als selbst Betroffene nicht leicht ist, der Abwertung von 
Mädchen und Frauen und ihrer Sexualität entgegenzusteuern und 
auf Gleichberechtigung hinzuarbeiten. Diese Verständigungsarbeit, 
die im Grundschulalter noch leichter gelingen dürfte als in späteren 
Altersphasen, könnte wesentlich durch Männer unterstützt werden, 
die den Jungen vorleben, daß die Anerkennung als Mann nicht vom 
Ausmaß des Machoverhaltens und des Vorrats an sexistischen 
Schimpfwörtern abhängig ist. 
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5 Perspektiven für die Tagesbetreuung 

Durch die Darstellung einer Auswahl von Konzepten für Mädchen
und Jungenarbeit dürfte deutlich geworden sein, daß neben Mäd
chenarbeit auch Jungenarbeit unverzichtbar ist, wenn das Lernziel 
"Gleichberechtigung" erreicht werden soll. Mädchen- und Jungen
arbeit haben dabei unterschiedliche Ausgangspunkte und Zielset
zungen: Um die Geschlechterhierarchie abzubauen, muß in der 
Mädchenarbeit die Auseinandersetzung mit mädchenspezifischen 
Interessen und Problemlagen verknüpft sein mit der Ausbildung ei
nes Bewußtseins von Gleichwertigkeit und entsprechender Durch
setzungsfähigkeit, bei Jungenarbeit muß diese Auseinandersetzung 
auch das Aufgeben(können) von Macht und Priviliegien umfassen: 
Diese unterschiedlichen Ausgangspunkte von Geschlechterarbeit 
mit Mädchen und Jungen sind auch in der koedukativen Arbeit zu 
berücksichtigen, wenn wirklich gleichberechtigte Verständigung er
reicht werden soll. 

Weiter zeigt unsere Darstellung, daß "Gleichberechtigung" als 
Ziel mit sehr unterschiedlicher Reichweite definiert wird und eine 
umfassende Gleichberechtigung und Gleichbewertung "weiblicher" 
und "männlicher" Verhaltensweisen und Einstellungen nicht bei al
len Ansätzen ins Auge gefaßt werden. Wir meinen allerdings, daß es 
gerade um dieses Ziel gehen muß: "Gleichberechtigung" darf nicht 
nur einseitige Anpassung des weiblichen Geschlechts an männliche 
Normen und Fähigkeiten in einer weiterhin männlich dominierten 
Gesellschaft heißen. Denn dann wird das männliche Geschlecht sich 
nicht herausgefordert fühlen, auf Macht zu verzichten und seine 
weiblichen Seiten zu entwickeln. "Weibliche" Stärken wie Fürsorg
lichkeit und mitmenschliche Verbundenheit laufen dann Gefahr, im
mer mehr verlorenzugehen, da sie in dieser Gesellschaft keinen 
"Marktwert" haben. 

Doch nicht nur, daß das "weibliche" Element dringend einer Auf
wertung bedarf, wenn es weiterhin zu unserer Lebensqualität beitra
gen soll, spricht in unseren Augen für das Ziel umfassender Gleich
berechtigung, sondern auch die Erkenntnis der modernen Sozialisa
tionsforschung, daß Mädchen und Jungen mit überwiegend gleichen 
geistigen und psychosozialen Potentialen geboren werden. Die Ein
teilung menschlicher in "weibliche" und "männliche" Fähigkeiten 
und deren einseitige Förderung bei Kindern entsprechenden Ge
schlechts ist also eine kulturell gesetzte, die eine Beschränkung von 
Lebensmöglichkeiten für beide Geschlechter bedeutet. Als kulturell 
gesetzte ist sie jedoch auch veränderbar. 

Welche Wege stehen nun Erzieherinnen offen, wenn sie ein so 
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umfassendes Ziel wenigstens ansatzweise in Tageseinrichtungen für 
Schulkinder realisieren wollen? 

Hier gilt es, wie unsere Darstellung ebenfalls zeigt, zunächst ein
mal die Voraussetzungen - also Alter, soziale Schicht und soziale 
Vorerfahrungen der "Zielgruppe", die institutionellen Rahmenbe
dingungen sowie die eigenen fachlich-persönlichen Vorbedingungen 
in den Blick zu nehmen: Betreuungsangebote für Schulkinder wer
den überwiegend von Mädchen und Jungen zwischen sechs und 
zwölf Jahren besucht, die meist noch nicht so stark auf ein bestimm
tes Geschlechtsverhalten und Geschlechterverhältnis 'eingeengt und 
fixiert sind wie Jugendliche. Das ist für Geschlechterarbeit von Vor
teil- macht es aber auch so wichtig, bereits in diesem Alter damit zu 
beginnen! 

Betrachten ErzieherInnen jedoch ihre Rahmenbedingungen und 
ihr Wissen zur Geschlechterfrage und zum Umgang damit, so schei
nen sich hier zunächst kaum "Wege" sondern eher "Sackgassen" auf
zutun, da gute räumliche und personelle Voraussetzungen für eine 
wirkungsvolle Geschlechterarbeit meist erst eingefordert oder mit 
viel Eigeninitiative selbst hergestellt werden müssen: z. B., indem die 
Erzieherinnen von zwei Gruppen zusammenarbeiten, ihre Gruppen 
und Räume öffnen, so daß eine (gelegentliche) Auf teilung in eine 
Mädchen- und eine Jungengruppe oder sogar die (zeitweise) Auftei
lung in Mädchen- und Jungenräume möglich wird, wo sich Mäd
chen wie Jungen ungestört mit dem eigenen Geschlecht, den eigenen 
Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten auseinandersetzen kön
nen. Aber selbst unter kaum veränderbaren ungünstigen Rahmenbe
dingungen lassen sich Wege zu mehr Gleichberechtigung bahnen -
wenn das auch großes Engagement erfordert, mühsam ist und oft 
nur kleine Schritte möglich sind, weil viele gute Ideen nicht umge
setzt werden können. 

Abschließend sollen Prinzipien der Geschlechterarbeit herauskri
stallisiert werden, die den dargestellten unterschiedlichen Ansätzen 
gemeinsam sind und ErzieherInnen als Orientierung bei der Bestim
mung konkreter Ziele, Ansatzpunkte und Vorgehensweisen für Ge
schlechterarbeit in Tageseinrichtungen dienen können: 
- Die Auseinandersetzung mit theoretisch-politischen Positionen, 

aber auch mit den eigenenen verinnerlichten Vorstellungen davon, 
wie Mädchen und Jungen und das Geschlechterverhältnis "sind" 
bzw. sein sollen, sowie mit der eigenen Geschlechtsidentität und 
ihrer Entstehung erleichtert die Kl~rung des persönlichen Stand
und Ausgangspunkts und der eigenen Zielperspektiven und auch 
die ständige Reflexion des eigenen Handelns. 

- Als notwendig erweist sich weiter die - immer neue - Abstim-
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mung eigener Zielsetzungen der PädagogInnen auf ihre Zielgrup
pe: Welches Interesse können diese speziellen Mädchen bzw. Jun
gen haben, sich auf eine Veränderung des Geschlechterverhältnis
ses einzulassen, statt sich einfach möglichst "erfolgreich" in den 
bestehenden Ungleichheitsverhältnissen einzurichten? Und wie 
weit können diese Mädchen bzw. Jungen - angesichts ihrer aktu
ellen Lebenssituation und Lebensperspektiven, die sich mögli
cherweise von denen der PädagogInnen stark unterscheiden - auf 
diesem neuen Weg mitgehen, was könnte ihnen dabei helfen und 
wo sind ihre Grenzen? 

- Wichtig ist die durchgängige Praxiserfahrung, daß ohne "Partei
lichkeit" für Mädchen bzw. Jungen kaum Veränderungen zu be
wirken sind. Parteilichkeit meint einerseits grundsätzliche Sympa
thie für Mädchen wie Jungen und Verständnis für ihre "ge
schlechtsspezifische Zurichtung" und die damit zusammenhän
genden Verhaltensweisen und Einstellungen. Sie bedeutet 
andererseits die dosierte Konfrontation mit Gegenpositionen aus 
der Perspektive von Gleichberechtigung, damit überhaupt Ent
wicklungsimpulse gesetzt werden. Diese Balance zwischen Sym
pathie und Konfrontation ist ein entscheidendes Merkmal erfolg
reicher Geschlechterarbeit. 

- Zur Art der Arbeit läßt sich festhalten, daß sich in der Praxis 
nicht das Hervorheben von Defiziten und die Arbeit mit dem mo
ralischen Zeigefinger bewährt haben, sondern vielmehr das An
knüpfen an vorhandene Stärken von Mädchen oder Jungen, um 
von da aus vernachlässigte Potentiale (weiter-)zuentwickeln. Das 
schafft nicht nur positive Motivation für Veränderungen in Rich
tung Gleichberechtigung, sondern auch realen persönlichen Ge
winn für die beteiligten Mädchen und Jungen. 

- Schließlich: Gerade in der Geschlechterarbeit fungieren Pädagog
Innen als Modell, Beispiel oder auch "Reibungsfläche" für Verän
derungen im Geschlechterverhalten und -verhältnis. Dabei hat 
sich das Offenlegen eigener Widersprüche und Probleme in die
sem Bereich als glaubwürdiger und produktiver erwiesen als eine 
perfekte Fassade. Pädagoglnnen sind dabei also auch sehr persön
lich gefordert. 

Es kann aber nicht darum gehen, sich mit Geschlechterarbeit zu 
überfordern, sondern vielmehr darum, die vorhandenen Möglichkei
ten zu entdecken und zu nutzen und nach dem abgewandelten Mot
to von Savier (1979) zu handeln: "Wenn Dir klar ist, warum Du Ge
schlechterarbeit machen willst, machst Du sie überall!" 
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Frauenpolitik 





Kirsten Bruhns 

Frauenpolitischer Alltag zwischen 
institutionellen Zwängen und 

arbeitnehmerinnenorientierten Initiativen -
Kooperationen zwischen GewerkschafterInnen 

und Frauenbeauftragten 

1 Einleitung 

Institutionalisierte Frauenpolitik steht immer wieder im Mittelpunkt 
kontroverser Debatten. Von den einen als Herrschaftsinstrument kri
tisiert, für die anderen HoHnungsträger im frauenpolitischen Kon
text, agiert sie unbeirrt innerhalb der ihr gesetzten institutionellen 
Rahmenbedingungen für die Herstellung von Chancengleichheit für 
Mädchen und Frauen in Gesellschaft und Beruf. Das Aufgabenspek
trum von Frauenpolitik streut breit, so daß Schwerpunktsetzungen 
erforderlich werden. Die kontinuierliche Zunahme erwerbstätiger 
Frauen bei gleichzeitiger Stagnation gleichstellungsorientierter Ver
änderungen auf dem Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz hat dazu ge
führt, daß dieses Themenfeld in den letzten zehn Jahren zu einem 
zentralen Gegenstand institutionalisierter Frauenpolitik nicht nur im 
traditionellen Handlungsfeld Betrieb, sondern auch in Kommune 
und Region geworden ist (vgl. Marquardt 1989: 91 H.; Goericke 
1989: 105 ff.; Bundesministerium für Frauen und Jugend 1992). Im 
Handlungsfeld Kommune haben sich die dort eingesetzten Gleich
stellungs- bzw. Frauenbeauftragten als wichtige Trägerinnen frauen
politischer Strategien, Konzepte und Initiativen zur beruflichen För
derung von Mädchen und Frauen erwiesen. Im Handlungsfeld Be
trieb werden frauenpolitische Schwerpunkte von den dort gewählten 
ehrenamtlichen GewerkschafterInnen und den für Frauenarbeit zu
ständigen hauptamtlichen GewerkschaftssekretärInnen gesetzt. 

Kommunale Gleichstellungsstellen1 haben Anfang der 80er Jahre 

1 Der Begriff "Gleichstellungsstelle" wird im folgenden für Einrichtungen bei Kom
munen und Landratsämtern verwendet, die sich der Aufhebung der Benachteiligung 
von Frauen widmen. Er wird analog zu "Gleichstellungsstelle für Frauen und Män
ner", "Frauenbüro", "Bürgerinnenberatung" oder ähnlichen benutzt. Die in den 
Gleichstellungsstellen beschäftigten Frauen werden mit dem Begriff "Frauenbeauf
tragte" - synonym zum Begriff "Gleichstellungsbeauftragte" - bezeichnet. Dabei 
handelt es sich hier immer um kommunale Frauenbeauftragte, also um Frauenbeauf
tragte, die in Landratsämtern und Gemeinden tätig sind. 
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ihre Arbeit gegen die Benachteiligung und Diskriminierung von 
Mädchen und Frauen aufgenommen. Mittlerweile existieren mehr 
als 1200 kommunale Gleichstellungsstellen in Städten und Land
kreisen der Bundesrepublik, wobei insbesondere in den neuen Bun
desländern - hier wurde die Bestellung hauptamtlicher Frauenbe
auftragter im Kommunalverfassungsgesetz verankert - der Zu
wachs beachtlich war. Gleichstellungsstellen greifen eine Vielzahl 
von Themen auf, die die Lebensbereiche von Frauen berühren: 
Initiativen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen im Privat
bereich gehören ebenso zu ihren Arbeitsfeldern wie die Beseitigung 
benachteiligender Strukturen in der öffentlichen Sphäre und die 
Aufhebung von Diskriminierungen von Frauen im privatwirt
schaftlichen und öffentlichen Erwerbssektor. Die Verfolgung 
frauenpolitischer Ziele und die Umsetzung von antidiskriminieren
den Maßnahmen werden begrenzt durch ihre finanziellen, materiel
len und personellen Mittel sowie durch rechtliche Möglichkeiten, 
in kommunale Planungsprozesse einzugreifen und an Entscheidun
gen mitzuwirken. 

Die Frauenarbeit in den Gewerkschaften blickt auf eine lange Tra
dition der Interessenvertretung von Arbeitnehmerinnen zurück.2 

Durch den Einfluß der Frauenbewegung und mit dem Engagement 
weiblicher Gewerkschaftsmitglieder in der Friedens- und Frauenbe
wegung der 70er Jahre hat diese Tradition neue Impulse erhalten. In 
den Blick gerieten in stärkerem Maße als bisher auch die nicht direkt 
im betrieblichen Zusammenhang stehenden Lebensbedingungen von 
Frauen. Gewerkschaftliche Aktivitäten gegen die Diskriminierung 
von Frauen beziehen heute verstärkt die gesamte Lebenssituation von 
Frauen ein, und die frauenpolitischen Zielsetzungen orientieren sich 
nicht mehr an den "männlichen" Strukturen der Arbeitswelt, sondern 
klagen mit ihren Forderungen nach Frauenförderung im Betrieb ver
änderte Arbeitsplatzstrukturen ein. 

Die frauenpolitischen Handlungsträger in den Gewerkschaften 
sind eingeordnet in einen Organisationsaufbau, der ehrenamtliche 
und hauptamtliche Tatigkeitsfelder unterscheidet und eine gestufte 
Gliederung in Hierarchien, Abteilungen und Arbeitsbereichen in 
Kreisen, Ländern und Bund aufweist. Zentrale Akteure der Frauen-

2 Der Begriff »gewerkschaftliche Frauenpolitik" legt eine Einheitlichkeit arbeitneh
merinnenorientierter Politik im Gewerkschaftsbereich nahe, die keine Entsprechung 
in der Realität findet. Zwischen den Einzelgewerkschaften gibt es genauso wie zwi
schen dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und seinen Mitgliedsgewerkschaf
ten mehr oder weniger deutliche Unterschiede in den Zielsetzungen, in den Aktivitä
ten und in der Tradition von Frauenpolitik. Die für die Beschreibung von Tendenzen 
erforderlichen Generalisierungen sind deswegen unter Vorbehalt aufzunehmen. 
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politik sind die für Frauenarbeit zuständigen Organisationssekre
tärInnen und die Frauenausschüsse. Ihre Aktivitäten werden mit 
den jeweiligen Vorsitzenden und Vorständen auf Kreis-, Landes
oder Bundesebene abgestimmt. Eine besondere Bedeutung für die 
überbetriebliche Frauenpolitik kommt der DGB-Frauenarbeit zu. 
Hier werden Interessen und Probleme mit branchenübergreifendem 
Charakter aufgegriffen, die über den Aufgabenbereich der Mitglieds
gewerkschaften hinausgehen. Die Strukturen gewerkschaftlicher 
Frauenpolitik sind u. a. Gegenstand der gegenwärtigen Debatte zur 
Organisationsreform des DGB, die unter dem Druck von Einspa
rungserfordernissen die "Rückbesinnung und Konzentration des 
DGB auf seine Kernaufgaben" fordert.3 

Mit den Überschneidungen und Berührungspunkten gewerk
schaftlicher und kommunaler frauenpolitischer Aufgaben und Tätig
keiten im Bereich "Erwerbstätigkeit von Frauen" eröffnet sich für 
Frauenbeauftragte und GewerkschafterInnen die Chance, Ziele ge
meinsam zu diskutieren und zu verfolgen und so die jeweiligen 
Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Inwieweit diese Chance 
wahrgenommen wird und wie Annäherungs- und Kooperationspro
zesse zwischen diesen beiden Gruppen verlaufen, sind zentrale Fra
gestellungen eines Forschungsprojektes\ das die Voraussetzungen 
und Möglichkeiten einer kooperativen und arbeitnehmerinnenorien
tierten Politik für Frauen in der Kommune ausleuchtet. Ausgewähl
te Ergebnisse aus qualitativen und quantitativen Untersuchungs
schritten dieses Projektes5 sind Gegenstand der folgenden Ausfüh-

3 Vgl. das Eckpunktepapier des Geschäftsführenden Vorstands des DGB. 
4 Der Titel dieses Projekts lautet "Zwischen Kooperation und Konkurrenz - Chancen 
und Barrieren der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschafterlnnen und kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten" . Das Projekt wird in der Abteilung Mädchen- und Frau
enforschung des Deutschen Jugendinstitutes durchgeführt und von der Hans-Böck
ler-Stiftung finanziell unterstützt. Projektbearbeiterinnen: Iris Bednarz-Braun und 
Kirsten Bruhns; Projektlaufzeit: 12/1990 bis 5/1994 
S Die Erhebungen erfolgten ausschließlich in den alten Bundesländern. Die Teilergeb
nisse, die hier dargestellt werden, sind Resultat von drei Untersuchungsphasen: In der 
qualitativen Vorstudie wurden 31 Interviews mit kommunalen Frauenbeauftragten, 
haupt- und ehrenamtlichen GewerkschafterInnen des DGB und von DGB-Mitglieds
gewerkschaften geführt. In der quantitativen Hauptphase erfolgte eine standardisierte 
Befragung bei 291 kommunalen Frauenbeauftragten, 98 für Frauenarbeit zuständigen 
GewerkschaftssekretärInnen des DGB, 70 DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzenden 
und 58 Orts-Kreisfrauenausschußvorsitzenden von Mitgliedsgewerkschaften. Aus der 
qualitativen Hauptphase liegen erste Auswertungsergebnisse von Interviews mit kom
munalen Frauenbeauftragten, für Frauenarbeit zuständigen DGB-Gewerkschaftsse
kretärlnnen, DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzenden zur Zusammenarbeit im Be
reich» Wirtschafts- und Strukturpolitik" vor. Vgl. dazu Iris Bednarz-BrauniKirsten 
Bruhns 1991, dies. 1992, Kirsten Bruhns 1993 b. Zur methodischen Vorgehensweise 
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rungen. Ihr Ziel ist es, einen Eindruck von der Verbreitung und der 
Art bestehender Kooperationen zu vermitteln, wichtige Handlungs
felder der Zusammenarbeit zu skizzieren, Möglichkeiten und Bar
rieren von Kooperationen aufzuzeigen und vor diesem Hintergrund 
Bedeutung und Perspektiven kooperativer gewerkschaftlicher und 
kommunaler Frauenpolitik zu erörtern. 

2 Verbreitung und Formen von Kooperationen zwischen 
GewerkschafterInnen und kommunalen Frauenbeauftragten 

Kooperationen zwischen GewerkschafterInnen und kommunalen 
Frauenbeauftragten sind keine Ausnahmen mehr: Alle in die schrift
liche Befragung einbezogenen Gruppen beschreiben ihre Beziehung 
mehrheitlich (zwischen 72 % und 86 %) als Kooperation. Dabei 
werden unter dem Kooperationsbegriff sehr unterschiedliche Typen 
und Formen der Zusammenarbeit verstanden. Im Verhältnis zwi
schen Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen überwiegen 
pragmatische Formen alltäglicher Kooperation - dazu gehören die 
gegenseitige Inanspruchnahme von Informationsmaterial und Un
terlagen, die gegenseitige fachliche Beratung und der Informations
austausch - und periodische Zusammenschlüsse zur Ausrichtung ge
meinsamer Veranstaltungen wie dem Internationalen Frauentag und 
Frauen -Informationsbörsen. 

Formen der Zusammenarbeit, die intensivere inhaltliche Auseinan
dersetzungen zwischen GewerkschafterInnen und Frauenbeauftrag
ten erfordern, werden demgegenüber seltener angegeben: weder die 
kooperative Erarbeitung gemeinsamer Schritte zur Durchsetzung 
frauenpolitischer Zielsetzungen in der Kommune noch die Zusam
menarbeit in Arbeitskreisen spielen eine quantitativ bedeutsame Rolle. 

Kooperationen müssen als Prozesse verstanden werden, die im 
Laufe der Zeit interpersonell, inhaltlich und organisatorisch modifi
ziert werden. Dies zeigt sich auch darin, daß mit der Bestehensdauer 
von Gleichstellungsstellen sowohl die Kooperationshäufigkeit als 
auch die Häufigkeit einzelner Kooperationsformen steigt. Das be
deutet allerdings nicht, daß alle bereits seit längerem bestehenden 
Gleichstellungsstellen enge Kooperationen pflegen, auch hier sind 
die intensiven Formen seltener vertreten als z. B. Informationsaus
tausch, Kontakte oder gemeinsame Veranstaltungen. 

vgl. die Ausführungen von Iris Bednarz-Braun in diesem Reader. Sie stellt in ihrem 
Artikel weitere Teilergebnisse des Projektes - zur Kooperation zwischen Frauenbe
auftragten und Personalräten - dar. 
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3 Handlungsfelder der Kooperation: Kommune und Betrieb 

Mit ihrer Zusammenarbeit erweitern sowohl Frauenbeauftragte als 
auch GewerkschafterInnen ihre durch den institutionellen Rahmen 
vorgegebenen und begrenzteri Handlungsspielräume.6 Indem die 
KooperationspartnerInnen zum Zwecke der Zusammenarbeit je
weils an "Spezialistlnnen" herantreten - die Frauenbeauftragten an 
GewerkschafterInnen als Spezialistlnnen für betriebsbezogene pri
vatwirtschaftliche Fragestellungen, die GewerkschafterInnen an 
Frauenbeauftragte als Spezialistlnnen für kommunalspezifische Pro
bleme - gewinnen sie neue Zugänge zu ihnen wichtigen Themen
und Aktionsbereichen: Sie erhalten Anregungen, zusätzliche Infor
mationen und partizipieren am Erfahrungs- und Wissensfundus ih
rer KooperationspartnerInnen.l Diese Vorteile, aber auch die mit ei
ner Öffnung der eigenen Handlungsfelder und mit der Ausweitung 
bisheriger Handlungsspielräume verbundenen Konflikte werden im 
folgenden für die Handlungsfelder Betrieb und Kommune beispiel
haft verdeutlicht. 

3.1 Betriebe der Privatwirtschaft: prekäre Handlungsfelder 
der Zusammenarbeit 

Kooperationen zwischen GewerkschafterInnen und Frauenbeauf
tragten liegen überwiegend im Schwerpunktbereich "Situation von 
Frauen im Erwerbsbereich". Mit Fragestellungen zu den Arbeitsbe
dingungen von Frauen und zum betrieblichen Geschehen werden 
klassische gewerkschaftliche Problemstellungen berührt. Dazu gehö
ren die Bereiche Arbeitszeit, Arbeitsrecht, ungeschützte Beschäfti
gungsverhältnisse und Frauenförderung im Betrieb. Die so themati
sierten Handlungsbereiche liegen weitgehend außerhalb der den 
Frauenbeauftragten eingeräumten Kompetenzen, wobei allerdings 
die Wirkung politisch und ideologisch bedingter kommunal- und län
derspezifischer Besonderheiten auf die Einfluß- und Einmischungs
möglichkeiten von Frauenbeauftragten zu berücksichtigen ist. 8 Da 

6 Dieser Aspekt der Kooperation wurde auch in der qualitativen Vorstudie von Frau
enbeauftragten und GewerkschafterInnen betont; vgl. Iris Bednarz-BrauniKirsten 
Bruhns 1992: 239 
7 Diese Vorteile werden in der Fragebogenerhebung von den kommunalen Frauen
beauftragten und GewerkschafterInnen am häufigsten geäußert. 
8 Es liegt zwar weitgehend in der Entscheidungskompetenz der jeweiligen Kommu
nen oder Landkreise, die Aufgaben und Kompetenzen von Gleichstellungsstellen fest
zulegen; die Aufgabenformulierungen orientieren sich jedoch häufig an den Vorgaben 
auf Landesebene und unterscheiden sich auch dementsprechend in ihrer politischen 
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die Frauenbeauftragten im privatwirtschaftlichen Sektor nicht über 
gesetzlich oder rechtlich verbürgte Einflußmöglichkeiten verfügen, 
bietet ihnen die Zusammenarbeit mit Betriebsräten die Möglichkeit, 
Frauenförderung auch in privatwirtschaftlichen Betrieben anzure
gen und voranzutreiben. Ca. die Hälfte der Frauenbeauftragten nüt
zen diese Chance, sie arbeiten mit Betriebsräten bzw. mit Betriebs
ratsmitgliedern zusammen. Die Gründe für eine derartige Zusam
menarbeit zeigen die Angaben der Frauenbeauftragten zu den Vor
teilen derartiger Kooperationen: Betriebsräte verfügen aufgrund 
ihrer rechtlichen Kompetenzen über bessere Chancen zur Durchset
zung frauenpolitischer Maßnahmen in privatwirtschaftlichen U nter
nehmen.9 Das Interesse am Handlungsfeld Betrieb wird auch deut
lich, wenn die Frauenbeauftragten aussagen, daß durch die Zusam
menarbeit mit Gewerkschafterlnnen ihr Zugang zu den orts- bzw. 
regionalansässigen Betrieben erleichtert wird. lc 

Dabei haben sich privatwirtschaftliche Betriebe in unserer Unter
suchung jedoch als ein konfliktuöses Handlungsfeld für die Zusam
menarbeit von kommunalen Frauenbeauftragten und Gewerkschaf
terlnnen erwiesen. Beide Seiten beschreiben die Haltung von Be
triebsräten gegenüber einer Zusammenarbeit mit Gleichstellungs
stellen als skeptisch und in der Tendenz ablehnend. ll Als Ursachen 
vermuten die Gewerkschaftsfrauen zum einen Vorbehalte gegenüber 
der Kompetenz von Frauenbeauftragten, betriebliche Problemstel
lungen in der erforderlichen Komplexität zu erfassen. Zum anderen 
fürchteten männliche Betriebsräte Positions- und Statusverluste, 
wenn frauenfördernde Maßnahmen vorangetrieben würden. Wo, 
wie in einem Fall in unserer Untersuchung, Konflikte befürchtet 
werden, können derartige Bedenken dazu führen, daß nicht nur die 
Betriebsräte Aktivitäten von kommunalen Frauenbeauftragten ab
wehren, sondern daß die angesprochenen Gewerkschafterlnnen be
reits im Vorfeld, bei der Anbahnung des Kontaktes mit Betriebsrä
ten, den Zugang zum betrieblichen Feld verwehren. 

Stoßrichtung. Zielt die Frauenpolitik in Nordrhein-Westfalen mit der Einrichtung der 
Kommunalstellen »Frau und Beruf" explizit auf die Verbesserung der Situation von 
Frauen in der Privatwirtschaft (vgl. hierzu auch den Beitrag von Simone Odierna in 
diesem Band), so nimmt das Bayerische Staats ministerium des Innern in einer Emp
fehlung für die Einrichtung von Gleichstellungsstellen bei Landratsämtern (vom 
14.7. 1989) die »Personalpraxis privater Unternehmen" explizit von der Zuständig
keit der Frauenbeauftragten aus mit dem Zusatz: nzuständig sind der Betriebsrat und 
Frauenbeauftragte der Betriebe" (S.4) - (vgl. Kirsten Bruhns 1993 a). 
9 Dieses Statement wird von 48 % der Frauenbeauftragten als Vorteil bewertet. 
10 35 % bezeichnen dies als Vorteil. 
11 V gl. hierzu Iris Bednarz-Braun/Kirsten Bruhns 1991: 44 ff. 
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Für die Diskrepanz zwischen einerseits der Abwehr gegen die 
"Einmischung" VOll: Frauenbeauftragten in den betrieblichen Be
reich und andererseits den relativ häufigen Kooperationen mit Be
triebsräten bieten sich mehrere Erklärungsmöglichkeiten: Unter 
Umständen tangieren die meisten Kooperationen keine geschlechts
hierarchischen Personalstrukturen im Betrieb, so daß die Kooperati
on nicht als Bedrohung erfahren wird und dadurch die Konflikte 
minimiert werden (vgl. Bednarz-Braun/Bruhns 1993, Punkt 3.3.3). 
Eventuell besteht die Zusammenarbeit mit Betriebsräten aber auch 
überwiegend in unverbindlichen Formen der Kooperation wie in 
Kontakten, Informationsaustausch oder ähnlichem. Dafür spricht, 
daß die Erarbeitung gemeinsamer Strategien gegenüber privatwirt
schaftlichen Arbeitgebern in quantitativer Hinsicht derzeit nur eine 
untergeordnete Rolle in den Kooperationen zwischen Gewerk
schafterInnen und Frauenbeauftragten spielt.12 Darüber hinaus ist 
zu bedenken, daß die Ergebnisse der quantitativen Erhebung nichts 
über die Qualität der Beziehungen zwischen BetriebsrätInnen und 
kommunalen Frauenbeauftragten aussagen. So berichtet eine 
Gewerkschaftssekretärin13 von der Zusammenarbeit beider Grup
pen in einem Arbeitskreis zur Strukturpolitik. Sie schildert Ansätze 
und Schwierigkeiten, die bestehenden Vorbehalte zwischen Frauen
beauftragten und BetriebsrätInnen zu beseitigen: "Und da, wo dann 
jemand regelmäßig sich miteinander beschäftigt und auch so frauen
politische Themen mittlerweile weiterdiskutiert, fangen so Vorur
teile an zu wackeln. Aber das ist 'ne ganz schwierige Arbeit, die 
wegzukriegen. " 

3.2 Handlungsfeld Kommune: unvollständige Ausschöpfung 
möglicher Kooperationsbereiche 

Im kommunalpolitischen Handlungsfeld findet eine Zusammenar
beit zwischen Gewerkschafterlnnen und Frauenbeauftragten am 
häufigsten zum Thema "Verbesserung von Kinderbetreuungsmög
lichkeiten vor Ort" statt. Hier liegen die Planungs- und Entschei
dungskompetenzen weitgehend bei der kommunalen Selbstverwal
tung (v gl. Vollmer 1990). Probleme mit dem Zugang von Gewerk
schafter Innen zu diesen Themenfeldern existieren im allgemeinen 

12 Nur 31 % der Frauenbeauftragten, 20% der DGB-Gewerkschaftssekretärlnnen, 
12 % der DGB-Kreisfrauenausschußvorsitzenden und 7 % der Orts- bzw. Kreisfrau
enausschußvorsitzenden von Mitgliedsgewerkschaften nennen diese Form der Zusam
menarbeit. 
13 In einer Fallstudie der qualitativen Hauptphase der Untersuchung 
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nicht - kontroverse Diskussionen entstehen allenfalls zur Frage der 
Betriebskindergärten. Gründe dafür können zum einen in der klaren 
Planungs- und Entscheidungszuständigkeit von Kommunen bzw. 
Landratsämtern liegen, die Konkurrenzen und Kompetenzstreitig
keiten zwischen den Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen 
nicht entstehen läßt. Zum anderen bietet die Zusammenarbeit keine 
Anlässe für geschlechtsspezifische Status- und Positionskonflikte -
Zuständigkeitsquerelen bestehen allenfalls, unabhängig von Koope
rationen, zwischen Frauenbeauftragten und ihren Kollegen in der 
Behörde. Da mit der Verbesserung von Kinderbetreuungsmöglich
keiten Vormachtstellungen von Männern nicht in Frage gestellt wer
den, wird der Versuch der Einflußnahme durch GewerkschafterIn
nen nicht als unliebsame oder bedrohliche Einmischung erfahren 
und zurückgewiesen. Wo Gewerkschaften in der Kommune eine 
einflußreiche Position innehaben, kommen an diesem Beispiel der 
Zusammenarbeit die positiven Effekte von Bündnissen und Netz
werken zum Tragen. 

Umfassendere regional- und kommunalpolitische Fragestellun
gen, die z. B. frauenbezogene Aspekte der Wirtschaftspolitik, der 
Struktur- und Beschäftigungspolitik sowie der Energie- und Um
weltpolitik aufgreifen und die GewerkschafterInnen Einblick in 
kommunalpolitische Planungen und evtl. mehr Einfluß auf wichtige 
arbeitnehmerinnenrelevante Entscheidungen eröffnen können, spie
len in der Zusammenarbeit zwischen GewerkschafterInnen und 
kommunalen Frauenbeauftragten keine zahlenmäßig bedeutende 
Rolle. Das in diesem Zusammenhang noch am häufigsten genannte 
Kooperationsthema lautet "Beschäftigungssicherung von Frauen in 
der Kommune" und wird von den AkteurInnen in den einzelnen 
Gruppen mit einer Häufigkeit zwischen 9 % (bei den Orts- bzw. 
Kreisfrauenausschußvorsitzenden) und 29 % (bei den Gewerk
schaftssekretärInnen) als Kooperationsthema angegeben. Interviews 
mit GewerkschafterInnen und kommunalen Frauenbeauftragten, die 
beschäftigungs- und wirtschaftspolitische Inhalte gemeinsam bear
beiten, belegen, daß Kooperationen zur regionalen Strukturpolitik 
u. a. gestört oder verhindert werden durch die Unsicherheit der akti
ven Frauen bezüglich der eigenen Fachkompetenzen, durch man
gelnde Unterstützung oder Ausgrenzung von seiten der Vorgesetz
ten und Kollegen sowie durch fehlende Rechte zur Einflußnahme in 
Planungs- und Entscheidungsprozesse. Derartige Behinderungen 
der Zusammenarbeit sind jedoch kein Spezifikum bei der Bearbei
tung strukturpolitischer Inhalte, sondern finden sich auch im Zu
sammenhang mit anderen thematischen Fragestellungen. 
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4 Hindernisse für die Zusammenarbeit zwischen 
Gewerkschafterlnnen und kommunalen Frauenbeauftragten 

4.1 Strukturell-institutionelle Zwänge als dominante 
Kooperationshindernisse: 

Kooperationen zwischen Frauenbeauftragten und Gewerkschaften 
verlaufen nicht ohne Spannungen und Reibungen. Dies geht sowohl 
aus den Daten der Fragebogenerhebungen hervor - die überwiegen
de Anzahl nennen eine oder auch mehrere hinderliche Bedingungen 
für die Kooperation14 - als auch aus den Interviews der Vor- und der 
Hauptphase. 

Am häufigsten nennen die Befragten über alle Gruppen hinweg 
strukturell-institutionell bedingte Behinderungen von Kooperatio
nen. Dazu zählen in erster Linie die eingeschränkten zeitlichen Rah
menbedingungen sowohl von Gewerkschafterlnnen als auch von 
Frauenbeauftragten: 
- FrauenbeauJtragte sind angesichts der schlechten personellen 

Ausstattung von Gleichstellungsstellen bei einem gleichzeitig sehr 
umfangreichen Aufgabenfeld l5 und der Einbindung in ein breites 
regionales Frauennetzwerk zeitlich häufig überfordert. Sie müs
sen deswegen ihre Aktivitäten sehr genau abwägen und deutliche 
Prioritäten setzen. In Kommunen, in denen die Frauenbeauftrag
ten den Gewerkschaften nur geringe Machtbefugnisse auf der po
litischen Ebene zusprechen, werden oberflächliche Kontakte häu
fig nicht vertieft. Werden ihnen hingegen Einflußmöglichkeiten 
zugeschrieben, dann wird in den Aufbau einer kontinuierlichen 
Zusammenarbeit auch mehr Zeit investiert. In Anbetracht der ein
geschränkten Arbeitskapazitäten bleiben die Möglichkeiten für 
Kooperationen jedoch weitgehend unbefriedigend. Eine Frauen
beauftragte äußert ihre Unzufriedenheit über die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit einem von ihr geschätzten DGB-Kreis
vorstand: 

"Das, was wir dann nebenbei (neben der Bewältigung ihrer ,Alltagsaufgaben', d.V.) 
noch so machen, das ist wirklich nebenbei und das sind so wie die Kirschen auf der 

14 Die Antworten streuen jedoch relativ stark, so daß ein und dasselbe Hindernis nie 
von mehr als 50 % der Befragten benannt wird. 
15 Frauenbeauftragte bearbeiten häufig sowohl Aufgabenfelder innerhalb der eigenen 
Behörde als auch Diskriminierungen von Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
im außerbehördlichen kommunalen Zuständigkeitsbereich, vgl. hierzu die Ergebnisse 
aus Srudien zu Gleichstellungsstellen von L. L. Goericke, a. a. 0.; U. Bosse 1989; K. 
Bruhns 1991. 
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Torte ... Die Routine ist weniger spektakulär, würd' ich mal so sagen." (Kommu
nale Frauenbeauftragte) 

- Für Frauenarbeit zuständige GewerkschaftssekretärInnen bzw. 
Kreisvorsitzende haben eine Fülle von Aufgabenbereichen zu be
wältigen, so daß sie nur einen Bruchteil ihrer Arbeitszeit für Frau
enarbeit verwenden können. Zur Illustration mag das Beispiel ei
nes Gewerkschaftssekretäres in einer Kreisverwaltung der Ge
werkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr. (ÖTV) 
dienen: Er ist zuständig für die Zivilangestellten der Stationie
rungsstreitkräfte, für das Gesundheitswesen, den Nahverkehr in 
einer Mittelstadt, für die nicht bundeseigenen Eisenbahnen, für 
den Transport- und Verkehrs bereich, für den Kreisjugendaus
schuß und für den Kreisfrauenausschuß. Derartige Arbeitsbedin
gungen sind für die Gewerkschaftsarbeit charakteristisch, auch in 
anderen Mitgliedsgewerkschaften und im DGB bestehen ähnlich 
umfangreiche und vielfältige Zuständigkeiten. Daraus erklärt sich, 
daß mehr als die Hälfte der für Frauenarbeit zuständigen DGB
GewerkschaftssekretärInnen lediglich bis zu 10 % ihrer Arbeits
zeit für Frauenarbeit aufwenden.16 

Orts- bzw. KreisJrauenausschußvorsitzende und -mitglieder erfül
len ihre Aufgaben mit einem hohen Aufwand an Engagement eh
renamtlich außerhalb ihrer Arbeitszeit. Die satzungsgemäß mit 
vielen ehrenamtlichen Funktionen verbundene Ämterhäufung 
wird deswegen häufig zu einer unzumutbaren Belastung für die 
Gewerkschafter Innen. 

"Also, ich sag das schlicht und ergreifend, ich fühle mich auch teilweise kaputtge
macht, nicht. Also durch die Satzungslage, nicht durch die Menschen . .. , sondern 
also durch diese Verkuppelung mit Mandaten. Also, wir haben 1984 den Ortsfrau
enausschuß gegründet. Mich hat man zur Vorsitzenden gewählt, damit war ich au
tomatisch Mitglied im Landesfrauenausschuß .... Dort war ich damals stellvertre
tende Vorsitzende. Ja, dann gingen zwei, drei Jahre ins Land, dann hab ich den 
Vorsitz übernommen im Landesfrauenausschuß, .... und dadurch ... war ich auto
matisch Mitglied im Landesvorstand. Jetzt bin ich dadurch, daß ich Vorsitzende im 
Ortsfrauenausschuß war, Mitglied im Ortsvorstand. Ich hätte auch den HBV-Orts
frauenausschuß vertreten müssen im DGB-Kreisfrauenausschuß, das haben wir 
aber Gott sei Dank frühzeitig delegiert. Da haben wir einfach gegen die Satzung 
verstoßen ... " (Vorsitzende eines Ortsfrauenausschusses der Gewerkschaft Handel, 
Banken und Versicherungen [HBV]) 

Diese engagierte und hochmotivierte Frau schildert im Anschluß 
noch weitere Einbindungen auf der Landes- und Bundesebene 

16 Ergebnis aus der schriftlichen Befragung unserer Untersuchung, vgl. Iris Bednarz
Braun/Kirsten Bruhns 1991, Tabellenteil 
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und als Betriebsrätin. Solche aufreibenden Strukturen bilden den 
Grund für die Zurückhaltung von Frauen, für gewerkschaftliche 
Ämter zu kandidieren, und sie sind auch eine Ursache für die ge
naue Kalkulation der knappen Arbeitskapazitäten, die aufwendige 
Aktionen und kontinuierliche Kooperationen oftmals verhindern. 

Die engen zeitlichen Grenzen für frauenpolitische Tätigkeiten füh
ren dazu, daß vorrangig die gerade anstehenden, besonders dringli
chen Themenfelder behandelt werden. Langfristig zu lösende Pro
bleme bleiben - selbst wenn ihre Relevanz unbestritten ist - hintan
gestellt. So werden strukturpolitische Inhalte insbesondere dann 
aufgegriffen, wenn es bereits zu gravierenden Ereignissen, z.B. 
Schließung von Betrieben, gekommen ist - und dann ist es häufig zu 
spät. Dies gilt sowohl für die Praxis der Frauenbeauftragten 

"Ich würd jetzt unter uns mal sagen, es ist vielleicht 'n bißehen zu spät, wir haben im 
Anfang die Gefahr nicht erkannt ... und jetzt ist von seiten der Wirtschaftsförderer 
der Frauenaspekt, den wollen die jetzt nicht mehr haben. Arbeitsplätze für Männer 
sind gefragt." (Kommunale Frauenbeauftragte) 

als auch für die Praxis von Gewerkschafter Innen: 

"Ja, ich denke, daß wir auch 'n bißI zu spät gekommen sind, weil durch die akute Not 
in den Betrieben ... die BetriebsrätInnen ja auch gar nicht so viel Zeit haben, um die 
Problematik, die sich in dem einzelnen Betrieb abspielt ja auch auf 'nem größeren 
Spektrum zu betrachten, das heißt über den Tellerrand rauszugucken. Die schwim
men also nur in Sitzungen und Besprechungen von Sozialplänen usw . .. . und sind für 
so 'ne .. . etwas breitere frauenpolitische Geschichte schwer erreichbar." (Dieselbe 
kommunale Frauenbeauftragte) 

Ein weiterer Faktor, der von relativ vielen Gewerkschafterlnnen 
und Frauenbeauftragten als behindernde Bedingung in der Zusam
menarbeit erlebt wird, sind die unzureichenden Rechte und einge
schränkten Handlungsspielräume ihrer KooperationspartnerInnen. 
Als Ursache wird in den Interviews der fehlende politische Wille 
von kommunalen und gewerkschaftlichen Entscheidungsträgern ge
nannt, frauenpolitischen Zielen eine hohe Priorität einzuräumen 
und sie tatsächlich umzusetzen. Dies schlägt sich in einem unzurei
chenden rechtlichen Instrumentarium zur Umsetzung von Beschlüs
sen und Zielen nieder. Die Frauenpolitikerlnnen verfügen nicht über 
Kontroll- und Sanktionsrechte, um frauenfördernde Maßnahmen zu 
realisieren, sondern müssen sich auf informelle Vorgehensweisen be
schränken. Sowohl Frauenbeauftragte als auch Gewerkschafterln
nen benutzen derartige Wege, um frauenpolitische Ziele zu errei
chen. Damit verbunden ist vielfach eine große Unsicherheit und die 
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Abhängigkeit von der "Gunst" wichtiger Funktionsträger. Wo der 
Rückhalt bei Vorgesetzten und KollegInnen innerhalb der eigenen 
Institution fehlt, finden sich in Gleichstellungsstellen Beispiele für 
die Ausgrenzung von Frauenbeauftragten: So wird die "Frauenre
levanz" anstehender Beschlüsse bestritten; Informationen und Einla
dungen zu Arbeitskreisen o. ä. werden nicht an sie weitergegeben, 
weil das, was sich "auf höchster Ebene" abspielt - gemeint sind 
"Wirtschaftsempfänge und Gesprächskreise" -, von der Verwal
tungsspitze wahrgenommen wird. 17 

Auch im Gewerkschaftsbereich gibt es Beispiele dafür, daß Frau
en durch das Profilierungsinteresse männlicher Kollegen und Vorge
setzter der Zugang zu wichtigen Gremien versperrt bleibt.18 Berich
tet wurde auch von Blockierungen umstrittener Kreisfrauenaus
schuß-Aktivitäten im - überwiegend männlich besetzten - Kreisvor
stand: plötzlich können (bereits erprobte) Alternativen zur 
Einhaltung umständlicher Verfahrenswege nicht mehr eingestanden 
werden.19 Eine weitere Möglichkeit, FrauenpolitikerInnen "auszu
booten", ist die Infragestellung ihrer Sach- und Fachkompetenz, die 
legitimiert wird durch die bestehende funktionelle Gliederung der 
Arbeitsbereiche. 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß Gewerkschafts
frauen sensibel auf Versuche reagieren, ihre Rechte weiter einzu
schränken. Derartige Ansätze sind im Rahmen der gegenwärtigen 
DGB-Strukturreform-Debatte beobachtbar. Hier werden neue For
men der Frauenarbeit angeregt, die auch Nicht-Mitgliedern den Zu
gang zu gewerkschaftlichen Veranstaltungen u. ä. eröffnen. Der Preis 
für diese größere Offenheit der Arbeitsformen soll der Verzicht auf 
Antragsrechte zu gewerkschaftlichen Beschlußgremien wie Kreis
und Landesbezirksdelegiertenkonferenzen und zum Bundeskongreß 
sein (vgl. DGB-Bundesvorstand, Abt. Frauen: 9). 

17 Vgl. auch die Interview-Ergebnisse zur Zusammenarbeit von Gewerkschafterlnnen 
und Frauenbeauftragten im Themenfeld "Wirtschafts- und Strukturpolitik" in Kirsten 
Bruhns, 1993 b 
18 Vgl. auch die Untersuchungs ergebnisse von Uta Brandes und Robert Schreiber 
(1986) zur politischen und sozialen Partizipation u. a. von Gewerkschaftsfrauen. Sie 
kommen zu dem Schluß: "In dem Maße allerdings, wie Frauen ihre Aktivitäten in hö
here Funktionen und Positionen verlagern (wollen) - und damit in Konkurrenz zu 
Männern treten -, häufen sich die Konflikte, werden Behinderungen und Diskriminie
rungen der Frauen sukzessive deutlicher und spürbar." (28) 
19 Ähnliche Erfahrungen liegen vermutlich auch den Angaben der Frauenbeauftragten 
im Fragebogen zugrunde, die mit 33 % die Schwerfälligkeit des "Gewerkschaftsap
parates" als Hindernis der Kooperation mit GewerkschafterInnen empfinden. 
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4.2 Die Bedeutung des institutionellen Stellenwertes von Frauen
arbeit und inhaltlicher Schwerpunktsetzungen in der Kooperation 

Neben einengenden institutionell-strukturellen Bedingungen er
schweren auch inhaltliche Diskrepanzen die Kooperationen zwi
schen Frauenbeauftragten und GewerkschafterInnen. So bemängeln 
in der Fragebogenerhebung mehr als ein Drittel der Frauenbeauf
tragten, daß "frauenspezifische Themen von den GewerkschafterIn
nen nicht bzw. nicht genügend berücksichtigt werden". Gründe 
hierfür können in dem mehrfach kritisierten geringen Stellenwert 
der Frauenpolitik innerhalb der Gewerkschaft vermutet werden: 
Frauenpolitisch engagierte Gewerkschafterinnen könnten sich nicht 
gegen Blockierungen von Männern durchsetzen;20 sowohl weibli
chen als auch männlichen GewerkschafterInnen fehle es am Frauen
bewußtsein - eine Interviewpartnerin spricht von der "Männer
orientierung" mancher Gewerkschaftsfrauen; und in den Gewerk
schaften herrsche eine "sehr hoch angesetzte Ideologie", die den 
Blick auf die unterschiedliche Realität von Männern und Frauen in 
der Gewerkschaft verstelle. 

Diese Äußerungen werden durch die Angaben der Gewerk
schafterInnen im Fragebogen nicht bestätigt. Behinderungen durch 
den Widerstand von männlichen Kollegen und hauptamtlichen Ge
werkschaftsfunktionärInnen werden nur in wenigen Fällen ge
nannt.21 Ein anderes Bild ergibt sich in den Interviews, in denen vor 
allem von Gewerkschaftsfrauen geschlechtshierarchische Strukturen 
in der Gewerkschaft erwähnt und kritisiert werden. Die Durchset
zungschancen von Frauenpolitik werden aufgrund fehlender Hand
lungsmöglichkeiten häufig durch die persönlichen Präferenzen und 
den frauenpolitischen Reifegrad gewerkschaftspolitischer Entschei
dungsträger entschieden. Die Abhängigkeit von einzelnen Personen 
zeigt das folgende Zitat einer Ortsfrauenausschußvorsitzenden der 
HBV: 

"Also wir haben bisher noch nie was verboten bekommen. Nur, im DGB-Kreisfrau
enausschuß gibt es das schon manchmal- also bei X. mit Sicherheit nicht mehr, aber 
wenn ich noch an die Zeit mit Y. denke, ich glaube, da ist also mit Trick und Taktik 
sehr viel verhindert worden." 

20 In der Fragebogenerhebung beschreiben es 28 % der Frauenbeauftragten als Hin
dernis der Kooperation, daß sich "die Gewerkschaftsfrauen gegen Männer in der Ge
werkschaft/im Betrieb nicht durchsetzen können". 
21 Am häufigsten sprechen die für Frauenarbeit zuständigen Gewerkschaftssekretär
Innen von entsprechenden Behinderungen, die mit 16 % angeben, daß "von (einzel
nen) männlichen Gewerkschaftskollegen ( ... ) frauenpolitische Aktivitäten nicht gern 
gesehen" werden. 
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Geschlechtsspezifische Machtstrukturen innerhalb der Gewerk
schaften werden auch im Zusammenhang mit der Organisations
debatte im DGB thematisiert. Eine ehemalige DGB-Kreisfrauenaus
schußvorsitzende befürchtet, daß man "im DGB ohne die Personen
gruppe Frauen und ohne die Personengruppe Jugend klarkommen 
will", denn: 

"wenn man dann wieder die Besetzungen der Männerbereiche ansieht, ob das jetzt 
der Verwaltungsausschuß ist - das bestimmen hauptamtliche Gewerkschaftsgeschäfts
führer, wer da reinkommt. Das ist männerbesetzt. Da ist der Frauengedanke nicht im 
Kopf." 

Gleiches führt sie im Hinblick auf den Kreisvorstand aus, und sie er
gänzt: 

"Könnte man die ganze Reihe durchnehmen, das ist überall männerbesetzt. Und 
wenn dann Frauen was machen wollen - wir würden überhaupt nichts mehr hinkrie
gen." 

Inhaltliche Differenzen in der Zusammenarbeit mit der Frauenbe
auftragten werden von seiten der Gewerkschaften am häufigsten 
von den Orts- bzw. Kreisfrauenausschußvorsitzenden von Mit
gliedsgewerkschaften angeführt. Ein Drittel bezeichnet die fehlende 
Übereinstimmung der Arbeitsschwerpunkte im Frauenausschuß und 
der Gleichstellungsstelle als Kooperationshindernisse. Wo Frauen
beauftragte schwerpunktmäßig arbeitnehmerinnenorientierte The
menstellungen bearbeiten, können derartige Diskrepanzen aus der 
unterschiedlichen Nähe zu den Problemen von Arbeitnehmerinnen 
entspringen. Gewerkschaftliche Frauenausschüsse sind sehr viel 
stärker mit konkreten Schwierigkeiten von Frauen im Erwerbstätig
keitsbereich konfrontiert und sehen sich einem direkten Problemlö
sungsdruck gegenüber. Kommunale Frauenbeauftragte nehmen 
demgegenüber stärker betriebsübergreifende Problemstellungen auf 
und handeln im Hinblick auf langfristige Lösungen. 

5 Bedeutung und Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen 
Gewerkschafterlnnen und kommunalen Frauenbeauftragten 

Die behindernden Bedingungen für die Aufnahme und den Verlauf 
der Kooperationen schränken das Interesse der Befragten an einer 
weiteren Zusammenarbeit kaum ein. Die Mehrzahl strebt vielmehr -
über alle Gruppen hinweg - die Aufrechterhaltung bestehender Ko
operationen an. Auch jene, die bisher noch keine Kooperations-
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erfahrungen haben, sind zu einem sehr hohen Prozentsatz an einer 
Zusammenarbeit interessiert. Das legt den Schluß nahe, daß sich Ko
operationen zwischen GewerkschafterInnen und Frauenbeauftrag
ten auch in Zukunft noch ausweiten werden. 

Ausgehend von den Themenwünschen der GewerkschafterInnen 
für zukünftige Kooperationen zeichnen sich im Vergleich mit den 
bereits bestehenden keine bedeutenden relationalen Veränderungen 
zwischen einzelnen Gegenstandsbereichen ab, wenngleich insgesamt 
der Wunsch besteht, mehr Themen zu bearbeiten. Das bedeutet, daß 
die GewerkschafterInnen nach wie vor ein geringeres Interesse an 
einer Zusammenarbeit zu beschäftigungs- und wirtschaftspoliti
schen Fragestellungen haben als an anderen Themen - hier dominie
ren wiederum Fragestellungen, die sich mit der Situation von Frau
en im Erwerbsbereich beschäftigen. Bedenklich erscheint diese Ten
denz im Hinblick auf die bereits seit Jahren beobachtbaren und in 
den letzten Jahren verschärften regionalen Strukturkrisen, die die 
bisherigen sozial-und frauenpolitischen Fortschritte und Errungen
schaften gefährden und die Erwerbschancen von Frauen insgesamt 
verschlechtern. Diese Entwicklungen werden sich voraussichtlich 
mit den im Europäischen Binnenmarkt anstehenden wirtschaftspoli
tischen, beschäftigungspolitischen und sozialpolitischen Verände
rungen weiter beschleunigen und verstärken (vgl. Schunter-Klee
mann 1993; Goerlich 1993; Bruhns 1993 b). Damit entsteht auf der 
europäischen, der nationalen und regionalen Ebene ein Regelungs
bedarf, der die Mitwirkung von frauenpolitischen AkteurInnen er
fordert, wenn die Interessen von weiblichen Beschäftigten bei den 
erforderlichen Neuregelungen berücksichtigt werden sollen. 

Die Rahmenbedingungen für institutionelle Frauenarbeit im Be
reich der Gewerkschaften und der Kommunen sind - wie die Unter
suchungsergebnisse zeigen - für die Bewältigung dieser Zukunfts
aufgaben noch weitgehend unzureichend. Verbesserungen zeichnen 
sich hier in der nächsten Zeit nicht ab, eher ist mit weiteren Ver
schlechterungen zu rechnen: Angesichts der Verknappung öffentli
cher Mittel und regionaler Wirtschaftskrisen verringern sich die 
Möglichkeiten einer besseren personellen, materiellen und finanziel
len Ausstattung der Gleichstellungsstellen. Auch die Gewerkschaf
ten sehen sich finanziellen Engpässen gegenüber, die mit personellen 
und organisatorischen Veränderungen aufgefangen werden sollen. 
Doch selbst wenn die Energien zum jetzigen Zeitpunkt vor allem 
darauf konzentriert werden, einmal Erreichtes abzusichern, darf die 
Verbesserung strukturell-institutioneller Rahmenbedingungen doch 
nicht aus den Augen gelassen werden. Die verstärkte Konzentration 
auf "kostenneutrale Lösungen" - dazu gehören z. B. die Erweite-
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rung rechtlicher Kompetenzen der Frauenbeauftragten und der Aus
bau der Handlungsspielräume von frauenpolitisch aktiven Gewerk
schaftsfrauen - erscheint insbesondere in einer Zeit der "leeren Kas
sen" eine vielversprechende Strategie, um die durch finanzpolitische 
Argumentationen legitimierte Ablehnung frauenpolitischer Maß
nahmen auszuhebeln. 

Angesichts der gegenwärtigen ökonomischen und sozialen Ent
wicklungen und der erschwerten Arbeitsbedingungen für eine insti
tutionelle Frauenpolitik gewinnt die Bündelung aller frauenpoliti
sehen Kräfte an Bedeutung für die Aufhebung benachteiligender 
Strukturen im Erwerbsbereich. Die Zusammenarbeit zwischen 
FrauenpolitikerInnen aus Gewerkschaften und aus kommunalen 
Gleichstellungsstellen in den wichtigen Themenfeldern der Zukunft 
könnte den Kern bilden für ein breites frauenpolitisches Netzwerk. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß die Kooperationen zwischen 
diesen beiden Institutionen weiter ausgebaut und effektiviert wer
den, denn eine verstärkte frauenpolitische Bedeutung erlangt diese 
Beziehung erst dann, 
- wenn sie auf breiterer Basis als bisher über alltägliche Unterstüt

zungsleistungen hinauswächst und vor dem Hintergrund intensi
ver inhaltlicher Auseinandersetzungen zu gemeinsamen Strategien 
für die Verbesserung der Situation erwerbstätiger Frauen vor
dringt, 
wenn sie neben kurzfristig zu lösenden aktuellen Problemen auch 
langfristige, strukturell bedeutsame frauenpolitische Themen auf
greift und 
wenn inhaltliche Spannungen und Probleme offen angesprochen 
und einer gemeinsamen Lösung zugeleitet werden. 
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Iris Bednarz-Braun 

Zum Schnittpunkt von 
arbeitnehmerorientierter und kommunaler 
Frauenpolitik: Konsens und Konflikt in der 

frauenpolitischen Zusammenarbeit von 
kommunalen Frauenbeauftragten und 

Personalräten 

1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung 

Kommunale Gleichstellungsstellen bzw. Frauenbüros1 sind frauen
politische Einrichtungen, die es seit ca. zehn Jahren in der Bundesre
publik Deutschland gibt. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre haben 
sie eine rasante Verbreitung gefunden. Gab es 1990 noch weniger als 
500 Gleichstellungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, so hat 
sich ihre Zahl in der Zwischenzeit - die neuen Bundesländer einge
schlossen - auf mehr als 1100 Gleichstellungsstellen in den Kommu
nen und Landkreisen erhöht. In der raschen Verbreitung von Frauen
büros bzw. Gleichstellungsstellen ist somit eine der auffälligsten Er
scheinungen und Neuerungen staatlicher Frauenpolitik der 80er Jahre 
zu sehen. Nie zuvor hat es hierzulande auf kommunaler Ebene ver
gleichbare Institutionen mit ausgewiesener frauenspezifischer Aufga
bensteIlung und gleichstellungspolitischer Zielsetzung gegeben.2 

Zentrale Aufgabe von Frauenbeauftragten aus kommunalen 
Gleichstellungsstellen ist es, sich um frauenrelevante und gleichstel
lungsbezogene Anliegen, Belange und Probleme der Bürgerinnen ih
rer Stadt oder Gemeinde, aber auch der in der Stadtverwaltung 
selbst beschäftigten Frauen zu kümmern. Frauenbeauftragte haben 
also die Funktion, wichtige Ansprechpartnerin für ratsuchende 
Frauen zu sein und - soweit es ihnen möglich ist - gleichstellungs
politische Aktivitäten in ihrem Aufgabenbereich durchzuführen und 
frauenfördernde Impulse zu geben. 

Sich um die konkreten Arbeitsplatzprobleme von Frauen zu küm
mern und deren Interessen als Beschäftigte kommunaler Einrichtun
gen und Betriebe zu vertreten, gehört zugleich zu den angestamm-

1 Zur Verwendung der Begriffe vergleiche den Beitrag von Kirsten Bruhns in diesem 
Reader 
2 Vgl. Richelmann, Doris: Gleichstellungsstellen, Frauenförderung, Quotierung. Ent
wicklung und Diskurs aktueller frauenpolitischer Ansätze. Ein Literaturbericht mit 
Auswahlbibliographie. Bibliographien Frauenforschung Bd. 3. Bielefeld 1991 
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ten Aufgaben von Personalräten. Diese Funktion haben sie seit vie
len Jahren in ne als gesetzlich verankerte und demokratisch legiti
mierte Arbeitnehmervertretungsgremien. Anders als noch vor zehn 
Jahren haben es heutige Personalräte aus städtischen Behörden und 
Betrieben jedoch zunehmend - wie die obigen Zahlen zeigen - mit 
"neuartigen" betrieblichen Einrichtungen zu tun, die ebenfalls die 
Interessenvertretung eines Teils der Beschäftigten, nämlich der Frau
en, auf ihre Fahnen geschrieben haben, so daß es - ohne die Phanta
sie allzusehr bemühen zu müssen - zu Konflikten und Konkurren
zen kommen kann, für deren Lösung und Bearbeitung bisher noch 
keine hergebrachten Verhaltensmuster, geschweige denn Patent
rezepte bereitstehen. 

Wie zwischen den hier benannten Funktionsträgern Annähe
rungsprozesse verlaufen, welche Interessen dem zugrunde liegen, 
welche Themen und Inhalte in der Zusammenarbeit aufgegriffen 
werden, welche Konflikte in Kooperationen entstehen und wie sie 
gelöst werden, sind zentrale Fragestellungen einer Teiluntersuchung 
aus dem Forschungsprojekt "Zwischen Kooperation und Konkur
renz - Chancen und Barrieren der Zusammenarbeit zwischen Ge
werkschafterInnen und kommunalen Gleichstellurigsbeauftragten".3 
Mit Blick auf den öffentlichen Dienst als einem für die Erwerbs
arbeit und berufliche Qualifizierung von Mädchen und (jungen) 
Frauen bedeutungsvollen Beschäftigungssektor werden im Rahmen 
dieser Teiluntersuchung verwaltungsinterne Kooperationen zwi
schen Personalräten und Frauenbeauftragten in den Mittelpunkt der 
Betrachtung gerückt. 

Die nachfolgende Darstellung befaßt sich ausschließlich mit den 
Kooperationen zwischen Personalräten und Frauenbeauftragten aus 
Kommunen und Landkreisen der alten Bundesländer. Im Rahmen 
dieses Beitrages wird keine theoretische Herleitung und Einbettung 
der Fragestellung entfaltet, sondern Zielsetzung ist es, bisher vorlie
gende empirische Befunde und erste Zwischenergebnisse aus dem 
noch nicht abgeschlossenen Forschungsprojekt wiederzugeben. 

2 Methodische Vorgehensweise und Reichweite der Aussagen 

Die im folgenden dargestellten Zwischenergebnisse beruhen auf 
qualitativen und quantitativen Befragungen. Im Rahmen einer 1991 

3 Der Beitrag von Kirsten Bruhns in diesem Reader stellt die quantitativen For
schungsergebnisse zur Kooperation zwischen GewerkschafterInnen und kommuna
len Frauenbeauftragten vor. 
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durchgeführten explorativen Vorstudie wurden in insgesamt drei 
nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ausgewählten Kommunen 
- in einer Großstadt, in einer Mittelstadt und in einer Kleinstadt 
mit ländlichem Umfeld - qualitative Interviews u. a. mit Vertreter
Innen von örtlichen Personalräten und Gesamtpersonalräten (ins
gesamt acht Personen) und mit den dortigen Frauenbeauftragten 
(insgesamt vier Personen) ·geführt. Die Ergebnisse aus dieser Vor
studie waren die Grundlage für die anschließende schriftliche Be
fragung aller in den alten Bundesländern vorhandenen Gleichstel
lungsstellen der Kommunen und Landkreise. Diese als Vollerhe
bung angelegte Befragung fand im Jahre 1992 statt. Der Fragebo
gen, der sich an die Frauenbeauftragten aus den Kommunen und 
Landkreisen wandte, war sehr umfangreich und enthielt zwei 
Teile. Der erste Teil leuchtete die Kooperationen zwischen Frauen
beauftragten und unterschiedlichen GewerkschafterInnen und Ar
beitnehmervertreterInnen aus. Der zweite Teil des Fragebogens -
über dessen Ergebnisse hier berichtet wird - war speziell dem 
Thema der Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalräten gewidmet. Es beteiligten sich insgesamt 47 % aller in 
den alten Bundesländern eingerichteten kommunalen Gleichstel
lungsstellen an unserer Untersuchung. Der auswertbare Rücklauf 
betrug 43 %. 

Die quantitativen Daten geben also ausschließlich die Sichtweise 
und Wahrnehmung von Frauenbeauftragten aus Kommunen und 
Landkreisen wieder. Die Erfahrungen der Personalräte konnten im 
Rahmen der quantitativen Untersuchung aus finanziellen und for
schungsorganisatorischen Gründen nicht ermittelt werden. Es liegen 
uns aber Einschätzungen von Personalräten vor, die wir über die 
Vorstudie erhoben haben. Diese werden, soweit dies hier sinnvoll er
scheint, in der Darstellung mit berücksichtigt. Dennoch kann zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt das methodische Ungleichgewicht in den 
vorliegenden Befunden mit Hilfe der personalrätlichen Befragungs
ergebnisse aus der Vorstudie nicht aufgehoben oder ausgeglichen 
werden. Daraus resultiert die Notwendigkeit zur Relativierung der 
Aussagen, die bei der Interpretation, Einschätzung und Rezeption 
der nachfolgend wiedergegebenen Befunde mitzulesen ist und die 
zugleich auf Forschungslücken und einen nach wie vor ungedeckten 
Forschungsbedarf verweist. 
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3 Darstellung der Ergebnisse 

3.1 FrauenbeauJtragte und Personalräte - eine unvereinbare 
Konstellation zweier unterschiedlicher Instanzen und 

Interessenvertretungseinrichtungen? 

Eine erste Antwort auf die Frage, ob Frauenbeauftragte und Perso
nalräte überhaupt zusammenarbeiten (können), haben wir in der 
Vorstudie erhalten. In zwei der drei untersuchten Kommunen funk
tionierte die Zusammenarbeit zwischen Personalräten und Frauen
beauftragten nach anfänglichen Schwierigkeiten so gut, daß sie zum 
Befragungszeitpunkt als eine ausgebaute Kooperation beschrieben 
werden konnte. Das bedeutet jedoch nicht, daß untereinander keine 
Kritik geäußert wird und überhaupt gar keine Probleme bestehen. 
Es bedeutet vielmehr, daß die Kooperationsbeziehungen untereinan
der so stabil sind, daß sie unterschiedliche Auffassungen zulassen 
und auch Konflikte aushalten können. In einem weiteren Falle aller
dings kam keine Kooperation zustande, obwohl die Frauenbeauf
tragte ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Perso
nalrat hatte. Die Beziehungen waren in diesem Falle sehr konfliktbe
laden und die Personalräte hatten nach ihren Aussagen kein Vertrau
en zu der Frauenbeauftragten. Sie betrachteten sie als Vertreterin des 
Arbeitgebers und als zu loyal ihm gegenüber. 

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung zeigen, daß die große 
Mehrheit, nämlich 87 % der befragten Frauenbeauftragten, mit Per
sonalräten zusammen arbeitet. Die Höhe dieses Prozentsatzes ist ein 
eindrucksvoller Beleg dafür, daß Kooperationen zwischen kommu
nalen Frauenbeauftragten und Personalräten in der Zwischenzeit ei
nen sehr hohen Verbreitungsgrad erlangt haben. 

Tabelle 1: Frauenbeauftragte mit und ohne Kooperationen zu Personalräten 

Kooperationen Frauenbeauftragte 
mit Personal- n=291 (100%) 
räten abs. in% 

Kooperation 253 87 
besteht 

Kooperation 38 13 
besteht nicht 

insgesamt 291 100 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß nicht alle kommunalen Frauenbe
auftragten qua Amt "automatisch" für die Beschäftigten der Behör
de bzw. der Stadtverwaltung zuständig sind. In unserer Befragung 
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sind insgesamt 89 % von ihnen für die weiblichen und/oder männli
chen Beschäftigten der Verwaltung/Behörde zuständig. Diese Frau
enbeauftragtengruppe arbeitet zu 88 % mit dem Personalrat zusam
men und nur ein vergleichsweise geringer Anteil von 12 % tut dies 
nicht. 

Frauenbeauftragte kooperieren nicht nur mit einem einzelnen 
Gremium, sondern mit verschiedenen Personalratsgremien. Die 
meisten (70 %) arbeiten mit einem örtlichen Personalrat zusammen, 
61 % mit einem Gesamtpersonalrat und 13 % mit einem Stufenper
sonalrat. 

Eine zentrale Ausgangshypothese dieser Untersuchung lautete, 
daß Frauenbeauftragte und GewerkschafterInnen bzw. Personalräte 
damit begonnen haben, sich einander anzunähern. Zusammenfas
send läßt sich feststellen, daß Frauenbeauftragte und Personalräte 
nicht nur damit begonnen haben, sich einander anzunähern, sondern 
die Daten verweisen darauf, daß Kooperationen zwischen ihnen 
mittlerweile zum Alltag beider Gruppen gehören. 

Diese Feststellung über den Verbreitungsgrad von Kooperationen 
läßt noch keinerlei Aussagen zu, wie Frauenbeauftragte die Zusam
menarbeit bewerten: ob aus ihrer Sicht Kooperationen gut oder 
schlecht verlaufen, ob sie als fruchtbar und hilfreich betrachtet oder 
aber als beschwerlich und mühselig eingeschätzt werden. 

3.2 Kooperationen zwischen Frauenbeauftragten und Personalräten 
- ein Balanceakt zwischen Vorteilen und Hindernissen? 

Auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Pilotstudie haben wir 
eine Reihe von Aussagen formuliert, die mögliche Vorteile einer Zu
sammenarbeit mit Personalräten beinhalten. Die Gleichstellungsbe
auftragten wurden gebeten, sich dazu zu äußern, ob sie diese Vor
teile in der bisherigen und in ihrer laufenden Kooperation tatsäch
lich erfahren haben oder ob diese Statements nach ihrer Meinung 
keinen Vorteil darstellen. Als erstes Ergebnis ist zu nennen, daß fast 
alle Frauenbeauftragten, die mit Personalräten kooperieren, die Ko
operation als vorteilhaft einschätzen (92 %). Diese hohe Zustim
mung ist für sich betrachtet durchaus ein interessantes Ergebnis, 
deutet es doch auf eine Fruchtbarkeit, einen Gewinn und damit auf 
einen hohen Verwertungszusammenhang in der Kooperation hin. 
Um zu einer differenzierten Aussage zu gelangen, sind weitere For
schungsergebnisse zur Interpretation der Einschätzung und Bewer
tung von Kooperationen hinzuzuziehen. 

Vor dem Hintergrund der insgesamt sehr hohen Anzahl von Frau
enbeauftragten, die auf Vorteile in der Zusammenarbeit mit Perso-
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nalräten verweisen, ist für die Charakterisierung der Kooperation 
ebenso die korrespondierende Frage nach Behinderungen und Hin
dernissen innerhalb der Kooperation und für das Zustandekommen 
von Kooperationen aufschlußreich. Unsere Befragung erbrachte, 
daß ein hoher Anteil von Frauenbeauftragten mit Kooperationser
fahrungen zu Personalräten darauf verweist, daß es hinderliche oder 
erschwerende Faktoren in der Zusammenarbeit gibt (86 %). 

Tabelle 2: Frauenbeauftragte, die mit unterschiedlichen Personalratsgremien zusam
menarbeiten und Hindernisse in der Zusammenarbeit benennen 

Vorhandensein Frauenbeauftragte mit Kooperationen zu 
von Hindernis-

Personalräten Gesamtperso- örtlichen Stufenperso-
sen bei der 
Kooperation 

insgesamt nalräten Personalräten nalräten 
n=253 n = 153 n = 176 n= 33 

abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 

Hindernisse 218 86 115 75 140 80 21 64 
bestehen 

Hindernisse 26 10 38 25 36 20 12 36 
bestehen nicht 

keine Antwort 9 4 - - - - - -

insgesamt 253 100 153 100 176 100 33 100 

Setzt man diese Befunde zueinander ins Verhältnis, dann läßt sich 
resümieren, daß zwar mehr Frauenbeauftragte Vorteile als Hinder
nisse benennen; aber von einem unkomplizierten, weitgehend kon
fliktfreien oder überwiegend harmonischen Verhältnis zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalräten kann gewiß nicht ausgegan
gen werden. Die sozialen Beziehungen unter den beiden Kooperati
onspartnerInnen bewegen sich in einem durch die Gleichzeitigkeit 
von Vorteilen und Hindernissen geprägten Spannungsfeld. Worauf 
beziehen sich diese Vorteile und Hindernisse im Detail und zeich
nen sich thematische Schwerpunkte oder Zuspitzungen ab, die ge
eignet sind, kennzeichnende Inhalte der Zusammenarbeit zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalräten herauszufiltern und zu iden
tifizieren? 

3.3 Sind FrauenbeauJtragte Anwältinnen arbeitsweltbezogener 
Fraueninteressen und sind Personalräte Anwälte männlich geprägter 

Arbeitnehmerinteressen? 

Eine umfassende, wissenschaftlich fundierte Beantwortung dieser in 
gleicher Weise analytisch komplexen wie frauenpolitisch brisanten 

160 



Leitfrage erfordert ein differenziertes methodisches Instrumentari
um. Das quantitativ ausgerichtete Erhebungsinstrument einer 
schriftlichen Befragung kann als diesem Gegenstand nicht angemes
sen bzw. ausreichend betrachtet werden, sondern bedarf einer weite
ren Fundierung durch qualitativ angelegte Methoden. Wenn die 
nachfolgend dargestellten Befragungsergebnisse dennoch unter diese 
Leitfrage subsumiert werden, dann geschieht dies in der Absicht, ei
nen für die Interpretation der Daten geeigneten Rahmen zu skizzie
ren und anzudeuten, der eine Analyse von Geschlechterverhältnis
sen zum Inhalt hat. 

Es gibt zwei sehr deutliche Schwerpunkte, die von den Frauenbe
auftragten als Vorteile der Kooperation mit Personalräten betrachtet 
werden. Der eine Schwerpunkt bezieht sich auf das Thema betriebli
che Frauenförderung, der andere auf den Zugang zu wichtigen In
formationen. 

Die tatsächlich erfahrenen Kooperationsvorteile beim Thema 
"betriebliche Frauenförderung" bestehen nach den Angaben der 
Frauenbeauftragten darin, 

daß Frauenförderung im Betrieb vom Personalrat stärker als bis
her thematisiert wird (67 %), 
daß frauenfördernde Maßnahmen vom Personalrat eher akzep
tiert werden (63 % ), 

- daß die Durchsetzungskraft frauenfördernder Maßnahmen in der 
Behörde gestärkt wird (53 %) 

- und daß die Durchsetzung von Frauenfördermaßnahmen in der 
Behörde aufgrund der rechtlichen Möglichkeiten des Personalra
tes erleichtert wird (51 %). 

Der unterschiedliche Zustimmungsgrad zu diesen Aussagen zeigt, 
daß es innerhalb dieser Thematik einen dynamischen Prozeß in der 
Kooperation gibt. Die größten Kooperationsvorteile werden näm
lich in der verstärkten Diskussion des Themas "Frauenförderung" 
innerhalb des Personalrates gesehen. Demgegenüber nimmt aber die 
Zustimmung ab, wenn es sich um die Durchsetzung von Frauenför
dermaßnahmen innerhalb der Behörde handelt. Daraus könnte man 
schließen, daß, je konkreter es sich um Maßnahmen zur Umsetzung 
von Frauenförderung in der Behörde handelt, um so weniger die Er
fahrung von Frauenbeauftragten gemacht wird, daß sich die Koope
rationen mit Personalräten in dieser Hinsicht als Vorteil erweisen. 
Dennoch: mehr als die Hälfte der Frauenbeauftragten kann auf sol
che positiven Erfahrungen der Umsetzung von Frauenfördermaß
nahmen als Gegenstand der Kooperation mit Personalräten verwei
sen. 
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Der weitere Schwerpunkt in den Kooperationsvorteilen, nämlich 
der "Zugang zu wichtigen Informationen", bezieht sich vor allem 
auf die Arbeitsbedingungen von Frauen iri der Behörde (59 %) und 
auf personalpolitische Maßnahmen der Verwaltung (53 %). 

Ebenso wie bei den Vorteilen stellt sich auch bei den Hindernissen 
die Frage, worauf diese sich konkret und im einzelnen beziehen und 
ob es hier auch Schwerpunkte gibt, die sich auf das Zustandekom
men, die Ausgestaltung und die Fortführung von Kooperationen 
wenig förderlich auswirken. 

Gleichgültig, ob Frauenbeauftragte mit Gesamtpersonalräten, ört
lichen Personalräten oder Stufenpersonalräten zusammenarbeiten, 
an erster Stelle der als kooperationshinderlich bewerteten Faktoren 
verweisen die befragten Frauenbeauftragten darauf, daß (einzelne) 
Männer in den Personalräten frauenfördernde Maßnahmen ableh
nen. An zweiter Stelle der Hindernisse für Kooperationen wird ge
nannt, daß der Personalrat bei der Stellenbesetzung andere Prioritä
ten als die Frauenbeauftragte setzt. 

Das Thema "Frauenförderung" spielt also nicht nur bei den Vor
teilen eine hervorgehobene Rolle, sondern ebenso bei den Hinder
nissen. Damit wird deutlich, daß das Thema "Frauenförderung" in 
der 'Behörde bzw. Verwaltung nicht nur ein wichtiger Gegenstand 
von Kooperation zwischen Frauenbeauftragten und Personalräten 
ist, sondern daß dieser Gegenstand auch einer ist, um den in der Ko
operation gerungen wird. Bei diesem Thema gibt es offenkundig 
Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede oder anders 
formuliert: Übereinstimmung und Differenz. Es war schon ein er
stes Ergebnis aus unserer Vorstudie, daß unterschiedliche Sichtwei
sen und Bewertungen von Frauenpolitik gegenüber (männlich ge
prägter) Arbeitnehmerpolitik ein wichtiger Grund für die Entste
hung von Ambivalenzen und Spannungsverhältnissen zwischen Ge
werkschafterInnen und kommunalen Frauenbeauftragten sind.4 

In diesem Zusammenhang sind die Erwartungen jener Frauenbe
auftragten aufschlußreich, die bisher noch nicht mit Personalräten 
zusammengearbeitet haben. Nach unseren Ergebnissen decken sich 
zwar die Erwartungen der Frauenbeauftragten weitgehend mit den 
konkreten Erfahrungen, die andere Frauenbeauftragte bereits ge
macht haben. Aber in Nuancen gibt es auch Unterschiede. Sie be-

4 Vgl. Bednarz-Braun, Iris/Bruhns, Kirsten: Frauenpolitische Netzwerke in der Kom
mune - Zur Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen GewerkschafterInnen und 
kommunalen Frauenbeauftragten. In: WSI-Mitteilungen 4/1 992, Schwerpunktheft. 
Ein Schritt vorwärts ~ zwei Schritte zurück? Gleichberechtigungspolitik in Ost und 
West: 235-240 
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treffen das Thema "Betriebliche Frauenförderung". So nehmen z.B. 
68 % der Frauenbeauftragten ohne Kooperationen mit Personalrä
ten an, daß eine künftige Zusammenarbeit mit dem Personalrat die 
Durchsetzungskraft frauenfördernder Maßnahmen in der Behörde 
stärken wird. Daß dies tatsächlich erlebte Kooperationsvorteile sind, 
gibt aus der Gruppe der Frauenbeauftragten mit Kooperationserfah
rungen zu Personalräten aber nur ein Anteil von 53 % an. D. h., daß 
die hohen Erwartungen der Frauenbeauftragten, Personalräte wür
den gemeinsam mit ihnen frauenfördernde Maßnahmen in der Ver
waltung bzw. Behörde durchsetzen, in diesem Umfang jedenfalls 
nicht realisiert werden, und von daher düdte ein Teil der Frauenbe
auftragten faktisch enttäuscht werden. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die berufliche Förderung 
von Frauen als Anliegen und Zielsetzung personalpolitischer Aktivi
täten im Handlungs- und Aufgabenbereich von Frauenbeauftragten 
liegt, daß dies zugleich auch ein Kompetenz-, Einfluß- und Wir
kungsbereich von Personalräten ist und Aktivitäten in diesem Feld 
einen zentralen Gegenstand der Kooperation unter beiden Akteur
Innen abbilden. Dabei kommt es zu Überschneidungen, ohne daß 
eine Deckungsgleichheit erreicht wird. Ermöglicht werden dadurch 
Gemeinsamkeiten, aber sie finden dort ihre Grenzen, wo das beide 
KooperationspartnerInnen Trennende deutlich wird: in der fehlen
den Übereinstimmung bei personalpolitischen Prioritätensetzungen. 

3.4 Wird durch den Balanceakt zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalräten eher die Tendenz zur gegenseitigen Abschottung ge
fördert oder ist der Balanceakt Ansporn, die potentiellen Chancen 

der Zusammenarbeit auszutarieren und zu nutzen? 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß die überwältigende Mehr
heit der befragten Frauenbeauftragten Kooperationen mit Personal
räten pflegt, diese Kooperationen durchaus als vorteilhaft für die ei
gene Arbeit einschätzt, aber zugleich auch in erheblichem Umfange 
Hindernisse und Erschwernisse innerhalb der Kooperation und für 
die Kooperation angibt, stellt sich die Frage, wie sich dieser Edah
rungshintergrund im Hinblick auf die Fortsetzung und Weiterent
wicklung der Zusammenarbeit auswirkt und welche Interessen 
Frauenbeauftragte diesbezüglich äußern. 

Auch hier sagt mit 85 % die überwiegende Mehrheit der Frauen
beauftragten, die bereits Erfahrungen mit Personalräten haben, daß 
sie an einer Fortführung der Kooperation weiterhin interessiert ist. 
Nur 2 % sagen explizit, daß sie kein Interesse an einer weiteren Zu
sammenarbeit haben. Betrachtet man die große Gruppe der Frauen-
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beauftragten aus unserer Befragung, die auf Hindernisse in der Ko
operation verwiesen haben, dann zeigt sich, daß gleichwohl 83 % 
von ihnen auch weiterhin mit Personalräten kooperieren wollen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: das Vorhandensein hinderlicher 
Faktoren für die sozialen und kooperativen Beziehungen zwischen 
Frauenbeauftragten und Personalräten scheint zumindest aus der 
Sicht der meisten Frauenbeauftragten kein Anlaß oder Grund zu 
sein, der das Interesse an einer auch weiteren und künftigen Zusam
menarbeit einschneidend erlahmen läßt. 

Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, wie denn die 
konkrete Zusammenarbeit im Alltag beider Gruppen aussieht, in 
welcher Form miteinander kooperiert wird und ob es durch die ge
genseitige Nutzung von Ressourcen zu einem erweiterten Hand
lungspotential kommt. 

3.5 Gestaltet sich die Zusammenarbeit von FrauenbeauJtragten und 
Personalräten als Instrumentalisierung oder Partizipation? 

In der Absicht, den praktischen Nutzen der Zusammenarbeit zwi
schen Frauenbeauftragten und Personalräten zu dokumentieren, ha
ben wir Fragen formuliert, die sich auf Aspekte der Ressourcennut
zung beziehen. 

Betrachtet man zunächst diejenigen Antworten, die von mehr als 
der Hälfte der Frauenbeauftragten als zutreffend angegeben werden, 
dann zeigt sich, daß 
- 79 % eine gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung in kon

kreten Einzelfällen praktizieren, 
- 72 % einen unbürokratischen Austausch von Informationen vor

nehmen, 
- 67 % eine gegenseitige fachliche Beratung durchführen, 

64 % gegenseitig Informationsmaterial und Unterlagen für die all
tägliche Arbeit in Anspruch nehmen, 

- 62 % vertrauensvolle Kontakte zu Personalräten bei personalpoli
tischen Angelegenheiten pflegen, 
53 % der Frauenbeauftragten bei Veranstaltungen der Personalrä
te, z. B. Personalversammlungen, Referate oder Diskussionsbei
träge leisten und 

- 51 % der Frauenbeauftragten gemeinsame Schritte zur Durchset
zung frauenpolitischer Zielsetzungen gegenüber dem kommuna
len Arbeitgeber mit dem Personalrat erarbeiten. 

Auffallend ist, daß die Nutzung inJormationeller Ressourcen eine 
vergleichsweise herausgehobene Rolle spielt. Dazu gehören nicht 
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nur der unbürokratische Austausch von Informationen, sondern 
auch die Inanspruchnahme von Informationsmaterial wie auch die 
vertrauensvollen Kontakte zu Personalräten. Schon in der Vorstu
dies war die Bedeutung der Zugänglichkeit zu personalpolitischen 
Informationen für Frauenbeauftragte, die sie über Kooperationen 
mit Personalräten erhalten, deutlich geworden. Dieses zunächst vor
läufige Ergebnis aus der Vorstudie wird nun durch die quantitative 
Befragung von seiten der Frauenbeauftragten bestätigt. Die hohe 
Relevanz der Informationsgewinnung und der Zugänge zu Informa
tionen für die Arbeit von Frauenbeauftragten, wie sie aus der Ko
operation mit Personalräten erwächst und als nutzbringend bewer
tet wird, zeigt sich - wie bereits oben ausgeführt - auch daran, daß 
der Zugewinn an Informationen über Arbeitsbedingungen und per
sonalpolitische Maßnahmen als ein wesentlicher Vorteil der Koope
ration mit Personalräten bewertet wird. 

Im Hinblick auf die konkrete Durchsetzungsebene ist hervorzu
heben, daß Frauenbeauftragte bei konkreten Problemlösungen in 
Einzelfällen wie auch bei strategischen Maßnahmen zur Durchset
zung frauenpolitischer Zielsetzungen gegenüber dem Arbeitgeber 
häufige Kooperationserfahrungen mit Personalräten gemacht haben. 
Diese Befunde sind recht konsistent mit anderen Ergebnissen etwa 
zu hinderlichen Faktoren bei der Zusammenarbeit. So sagen nur we
nige Frauenbeauftragte, daß die Kooperation behindert wird, weil 
der Personalrat die Gleichstellungsstelle als Vertretung des Arbeit
gebers betrachtet (12 %) oder weil vertrauensvolle Kontakte zu Mit
gliedern des Personalrates fehlen (10%). Es ist davon auszugehen, 
daß die Ebene vertraulicher Zusammenarbeit zwischen beiden Per
sonengruppen von einer vergleichsweise hohen Anzahl von Frauen
beauftragten als eine Form der Zusammenarbeit praktiziert wird, 
die nötig ist, um Maßnahmen und Strategien mit frauenpolitischem 
Inhalt in Zusammenarbeit mit Personalräten auch tatsächlich durch
und umzusetzen. 

An dieser Stelle sei auf ein weiteres Ergebnis hingewiesen, ob
wohl es von weniger als der Hälfte der Frauenbeauftragten als zu
treffend angegeben wird. Es handelt sich um das Statement "Teil
nahme und/oder Mitarbeit der Frauenbeauftragten an Personalrats
sitzungen". Zu diesem Statement geben insgesamt 37 % der Frauen
beauftragten mit Kooperationen zu Personalräten an, daß dieser 

5 Bednarz-Braun, I./Bruhns, K.: Zwischen Kooperation und Konkurrenz. Chancen 
und Barrieren der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaftsfrauen und kommunalen 
GleichsteUungsbeauftragten. Zwischenbericht zur Pilotphase, unveröffentlichtes Ma
nuskript. München Oktober 1991: 35 
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Sachverhalt auf sie zutrifft. Sofern die Frauenbeauftragten nicht 
selbst Mitglied von Personalräten sind - und das ist bei den wenig
sten der befragten Frauenbeauftragten der Fall -, haben wir auf
grund der vorläufigen Ergebnisse aus der Vorstudie nicht angenom
men, daß ein vergleichsweise so hoher Prozentsatz an Frauenbeauf
tragten in die Personalratsarbeit durch ihre Teilnahme an Personal
ratssitzungen eingebunden ist. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich in den aus der Sicht 
der Frauenbeauftragten untereinander am häufigsten genutzten Res
sourcen überwiegend eine an Partizipation orientierte Verhaltens
weise ablesen läßt. Wie sich dieses aus der Sicht von Personalräten 
darstellt, ist eine noch zu untersuchende Fragestellung. 

3.6 Ist die Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftragten und 
Personalräten Ausdruck eines freiwillig gewählten (partiellen) 
Bündnisses oder läßt sie sich im wesentlichen auf strukturelle 

Regulierungsmechanismen zurückführen? 

Um sich der Beantwortung dieser Frage zu nähern, möchte ich zu
nächst auf die am häufigsten genannten Kooperationsthemen einge
hen. Diese beziehen sich auf 
- Arbeitszeitfragen (68 %), 
- Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen in der betrieblichen Hierar-

chie (65 %), 
- Frauenförderung im Betrieb/Frauenförderpläne (59 %) und 
- arbeitsrechtliche Fragen (57 %). 

Ergänzend zu diesen Befunden sei auf ein Ergebnis verwiesen, das 
sich mit der Frage befaßt, ob Frauenbeauftragte formal festgeschrie
bene Mitwirkungsmöglichkeiten bei Einstellungs- und Beförde
rungsverfahren in der Behörde haben. Es ist davon auszugehen, daß 
es für die Aufgabenstellungen "Aufstieg von Frauen in der betriebli
chen Hierarchie" und "Frauenförderung im Betrieb/Frauenförder
pläne" relevant ist, ob eine Frauenbeauftragte formal festgeschriebe
ne Mitwirkungsmöglichkeiten bei Einstellungen und Beförderungen 
hat oder nicht. Dabei zeigt sich, daß 74 % der Frauenbeauftragten 
mit Kooperationen zu Personalräten über solche formal festge
schriebenen Mitwirkungsmöglichkeiten bei personalpolitischen 
Entscheidungen und Verfahren verfügen und ein gutes Viertel 
(26 %) nicht. Genau umgekehrt stellt sich der Sachverhalt für die 
Gruppe der Frauenbeauftragten dar, die keine Kooperationen zu 
Personalräten haben. 71 % dieser Frauenbeauftragten haben keine 
formal festgeschriebenen Mitwirkungsmöglichkeiten. Zugespitzt 
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heißt dies: Dort, wo kooperiert wird, haben Frauenbeauftragte dem
entsprechende Rechte, dort, wo nicht kooperiert wird, haben sie 
keine solchen Rechte. 

Tabelle 3: Frauenbeauftragte mit und ohne Kooperationen zu Personalräten, differen
ziert nach dem Vorhandensein formal festgeschriebener Mitwirkungsmöglichkeiten 
bei Einstellungs- und Beförderungsverfahren 

Einstellungs- und Beförderungsver- Frauenbeauftragte 
fahren 

mit Kooperationen ohne Kooperationen 
zu Personalräten zu Personalräten 
n = 253 n= 38 

abs. in% abs. in % 

Frauenbeauftragte hat formal fest- 187 74 11 29 
geschriebene Mitwirkungsmöglich-
keiten 

Frauenbeauftragte hat keine formal 66 26 27 71 
festgeschriebenen Mitwirkungs-
möglichkeiten 

insgesamt 253 100 38 100 

Schon aufgrund der Vorstudie hatten wir einen Zusammenhang zwi
schen institutionellen Regelungen wie z. B. Dienstvereinbarungen zur 
Frauenförderung und einer dadurch z·. T. unabweisbaren Annäherung 
zwischen den beiden KooperationspartnerInnen konstatiert.6 Be
trachtet man die nun vorliegenden Ergebnisse aus der quantitativen 
Befragung, so wird dieser Zusammenhang durchaus bestätigt. Die 
Gruppe der Frauenbeauftragten mit formal festgeschriebenen Mit
wirkungsmöglichkeiten bei Einstellungs- und Beförderungsverfah
ren ist überdurchschnittlich vertreten bei denjenigen, die mit Perso
nalräten kooperieren. Von daher stützt dieses Ergebnis die An
nahme, daß für Frauenbeauftragte fixierte Regelungen im Zusam
menhang mit personalpolitischen Maßnahmen ein wichtiger Faktor 
für das Zustandekommen von Kooperationen mit Personalräten 
sind. 

4 Ausblick 

Die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse zur Zusammenarbeit 
von kommunalen Frauenbeauftragten und Personalräten stimulieren 

6 Bednarz-Braun, I.lBruhns, K.: Zwischen Kooperation und Konkurrenz. Chancen 
und Barrieren der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaftsfrauen und kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten. Zwischenbericht zur Pilotphase, unveröffentlichtes Ma
nuskript. München Oktober 1991: 49 
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nicht nur weitere in der sozialwissenschaftlichen Frauenforschung 
zu thematisierende Forschungsfragen zum Einfluß und zur Bedeu
tung struktureller Rahmenbedingungen und Regelungen für die 
Ausgestaltung von Geschlechterbeziehungen und Geschlechterver
hältnissen in politisch-administrativen Beschäftigungsbereichen. Zu
gleich liefern die Ergebnisse den in der betrieblichen und arbeits
marktpolitischen Frauenpolitik Engagierten einen (weiteren) An
satzpunkt, die Geschlechterfrage und die strukturelle Diskriminie
rung von Frauen in Betrieben, Behörden und Verwaltungen erneut 
oder überhaupt einmal zu erörtern und zum Gegenstand von ver
waltungs- bzw. betriebspolitischen Diskursen zu machen. Dies ist 
eine Entwicklung, die Risiken bergen mag, wenn es zu Verhärtun
gen und Abschottungen kommt. Mit einer solchen Entwicklung er
öffnen sich aber auch Chancen: nämlich zu einem konstruktiven 
Entwud von Kooperation zu gelangen, der dazu beiträgt, die Le
bens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und ihren Familien zu 
verbessern. 
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Simone Odierna 

Strukturpolitik für Frauen 

Schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt gehören für Frauen in 
den alten und neuen Bundesländern trotz vieler wohlgesetzter Re
den und positiver wirtschaftlicher Entwicklung der alten Länder zur 
Alltagserfahrung. Während der letzten Jahre waren Frauen benach
teiligt im beruflichen Einstieg, Wiedereinstieg und beim Klettern auf 
der Karriereleiter. Aktuell in der Wirtschaftskrise sind sie die als er
ste und am stärksten von der negativen Arbeitsmarktentwicklung 
Betroffenen. Speziell für die Frauen in den neuen Ländern ver
schärft sich durch die Rezession die Situation. Sie verlieren weiter
hin ihre Arbeitsplätze und haben die schlechteren Chancen, neue 
Arbeitsplätze zu finden. Das trifft besonders jene, die im gebärfähi
gen Alter, mit Kindern alleinstehend oder aber älter als 45 Jahre 
sind, also einen Großteil der erwerbsfähigen Frauen der neuen Län
der. Eine zielgerichtete Arbeitsmarktpolitik, die über rein reaktive 
Wirtschaftspolitik hinausgeht und Bildungs- und Qualifizierung~po
litik sowie Regionalpolitik beinhaltet, ist zur Verbesserung der Si
tuation der Frauen daher unabdingbar. Wirtschaftspolitisches Han
deln unter Berücksichtigung des Gleichheitsgebots der Verfassung, 
so lautet meine Grundthese, sollte im Rahmen einer Strukturpolitik 
erfolgen, die Frauenförderung als wesentliches Politikziel anstrebt. 

Der vorliegende Aufsatz hat das Ziel, einige Grundgedanken ei
ner frauenfördernden Strukturpolitik vorzustellen. Am Beispiel der 
Kommunalstellen Frau und Beruf, der seit fünf Jahren laufenden 
gleichstellungspolitischen Projekte aus Nordrhein-Westfalen, wird 
beschrieben, was für Möglichkeiten eine derartige Strukturpolitik 
beinhalten kann. Am Beispiel des Freistaats Bayern wird skizziert, 
welche Aufgaben und Rahmenbedingungen eine Strukturpolitik für 
Frauen im Rahmen einer von der Grundtendenz her positiven -
wenn auch aktuell in der Rezession befindlichen - wirtschaftlichen 
Entwicklung haben könnte. Für die Diskussion von Entwicklungs
perspektiven für frauenorientierte Strukturpolitik in den neuen Län
dern lassen sich sicherlich einige Aspekte der Argumentation, Erfah
rungen und Ideen übertragen. 

1 Frauenorientierte Strukturpolitik 

Ausgangspunkt der aktuellen Strukturpolitikdiskussion sind die 
komplexen Veränderungen ökonomischer und gesellschaftlicher Be-
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dingungen des Wirtschaftens infolge des Übergangs von der Dienst
leistungsgesellschaft in die Informationsgesellschaft oder nach-indu
strielle Gesellschaft (Kubicek 1986: 15). Ist für die Industriegesell
schaft und die Dienstleistungsgesellschaft kennzeichnend, daß die 
Beschäftigten vorrangig in den genannten Bereichen tätig sind, so 
nimmt der Anteil der in dem sog. Informationssektor (öffentliche 
Verwaltung, Bildung, Medien, etc.) Beschäftigten in den letzten bei
den Jahrzehnten stetig zu. Die Durchsetzung von Informations
und Kommunikationstechnologien in fast allen Lebensbereichen hat 
deren Charakter verändert. Dies gilt besonders für den Bereich der 
Produktion und Berufsarbeit, wo kaum eine Tätigkeit nicht von 
EDVisierung und damit massiver Rationalisierung betroffen ist. 

Die gesellschaftlichen Folgen dieser ökonomischen Umstruktu
rierung werden aus soziologischer Sichtweise u. a. von Beck-Gerns
heim und Beck mit den Begriffen der Risikogesellschaft und Indivi
dualisierung beschrieben (Beck, Beck-Gernsheim 1990, u. a.): 

Die Modernisierungsrisiken und -folgen der Produktivkraftent
wicklung steigen und schlagen sich in irreversiblen ökologischen 
Gefährdungen des Lebens nieder. Sie werden zu nationen- und klas
senunspezifischen Globalgefährdungen. 

Der Einsatz von Mikroelektronik und die Flexibilisierung von 
Arbeitszeiten und -orten führen zur massiven Veränderung des Be
schäftigungssystems mit immer ungeschützterer Beschäftigung und 
zunehmender Massenarbeitslosigkeit. "Die Menschen werden frei
gesetzt aus den Lebensformen und Selbstverständlichkeiten der in
dustriegesellschaftlichen Epoche der Moderne ( ... ) Die dadurch aus
gelösten Erschütterungen bilden die andere Seite der Risikogesell
schaft. Das Koordinatensystem, in dem das Leben und Denken in 
der industriellen Moderne befestigt ist - die Achsen von Familie 
und Beruf, der Glaube an Wissenschaft und Fortschritt - gerät ins 
Wanken, und es entsteht ein neues Zwielicht von Chancen und Risi
ken - eben die Konturen der Risikogesellschaft. " (Beck 1986: 20) 

Klassen und Schichten der Industriegesellschaft werden durch 
wohlfahrtsstaatliche Modernisierung der Nachkriegsgesellschaft in 
der Bundesrepublik enttraditionalisiert. Die Lebensweisen der ehe
mals auch aufgrund ihrer Kulturen klar abgrenzbaren Schichten dif
ferenzieren sich, Zuordnungen sind alleine aufgrund von Lebens
weise oder Habitus nicht mehr vordergründig möglich. 

Für die Familie bedeutet dies, daß die ständische Machtverteilung 
und Aufgabenzuweisung der Kleinfamilie durch zunehmende Ein
beziehung der Frauen in die Erwerbstätigkeit brüchig wird. "Damit 
gerät aber das Verhältnis von Produktion und Reproduktion ebenso 
in Bewegung, wie alles, was in der industriellen ,Tradition der Klein-
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familie' zusammengebunden ist: Ehe, Elternschaft, Sexualität, Liebe 
usw." (Beck 1986:18) Im Bereich von Familie und Partnerschaft sind 
daher Wandlungstendenzen erkennbar!, die bei der Planung struk
turpolitischer Maßnahmen im Interesse der Gleichberechtigung von 
Frauen Berücksichtigung finden müssen. Es gilt den verschiedenen 
Lebensformen von Frauen bei strukturpolitischen Entscheidungen 
Rechnung zu tragen, denn von einem Frauenleben in der Kernfami
lie kann als Planungsgrundlage nicht mehr ausgegangen werden. Da
her sind vielfältigste, regionsspezifische Angebote für Frauen unab
dingbar. Dies gilt besonders für Maßnahmen zur beruflichen Frau
enförderung in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Aufstiegs
förderung und Wiedereinstieg nach Familienphasen. 

Was kann und soll vor diesem kurz umrissenen Szenario Struktur
politik? Strukturpolitik ist eine Form der aktiven staatlichen Wirt
schaftspolitik. Die wirtschaftstheoretische Grundlage dieser Politik 
ist die keynesianische Theorie, das heißt (verkürzt formuliert): Es 
wird davon ausgegangen, daß das Wirtschaften auch in kapitalisti
schen Gesellschaften staatlicher Regulierung bedarf und nicht dem 
freien Spiel der Kräfte überlassen werden sollte. Die Strukturpolitik 
agiert mit marktwirtschaftlichen Regulationsformen wie z. B. akti
ver Förderpolitik durch Subventionen von Unternehmen, deren 
wirtschaftliches Handeln die Politikziele (z. B. das "klassische" ma
gische Vier- oder Fünfeck2 und/oder Umweltverträglichkeit, Sozial
verträglichkeit, Frauenförderung) unterstützt. In der neueren Dis
kussion wird davon ausgegangen, daß eine derartige Förderpolitik 
bessere Effekte hat als eine bloße Verbotspolitik. Bezogen auf eine 
frauenfördernde Strukturpolitik würde eine solche Politik zum Bei
spiel ausschließlich mit Hilfe von Quotierung versuchen, Erfolge 
bei der Einstellung und dem beruflichen Aufstieg von Frauen zu er
zielen. 

Hintergrund der notwendigen Neuorientierung von Wirtschafts-

1 "So wird die erste länger andauernde Beziehung in jüngeren Jahren aufgenommen 
( ... ), die Eheschließung verschiebt sich auf ein höheres Alter. Gleichzeitig mit diesen 
Tendenzen des Wandels hat das Verhaltens- und Alterspektrum, ob und wann ein be
stimmtes Lebensereignis eintritt und wieviel Vorerfahrung mitgebracht wird, sich ver
größert, und zwar für alle, also sowohl für Männer als auch für Frauen sowie für die 
Absolventen und Absolventinnen der unterschiedlichen Bildungsabschlüsse. Dies ist 
ein Teil des Individualisierungsprozesses." (Tölke 1991) 
2 Das magische Viereck als Eckdatum der konjunkturpolititschen Beobachtungen des 
"Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" 
("die fünf Weisen") beinhaltete folgende Ziele der Wirtschaftspolitik: Stabilität des 
Preisniveaus, hoher Beschäftigungsgrad und außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei 
stetigem und angemessenem Wachstum. Das magische Fünfeck: Kritiker fügten dem 
Viereck weitere eher qualitative Faktoren wie Umweltschutz o. ä. hinzu. 
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politik in der Bundesrepublik in Richtung Strukturpolitik ist die Ar
beitsmarktentwicklung. Traditionelle Industriebereiche wie Stahl 
und Kohle sowie z. B. Textil geraten in allen westlichen Ländern in 
den letzten 20 Jahren in die Krise. Viele Regionen stehen daher vor 
Anpassungsproblemen, in manchen addieren sich strukturelle 
Schwächen3 mit diesen Problemen wie in Nordrhein-Westfalen oder 
im Saarland; in anderen treten sie geringfügiger auf wie z. B. in 
Bayern und Baden-Württemberg. Aufgrund der Umstrukturierun
gen verschiebt sich die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Der 
Fachkräftebedarf wird nicht abnehmen, deutlich verringern werden 
sich aber die Beschäftigungsmöglichkeiten für Un- und Angelernte. 
Die Entwicklungslinien sind: weniger einfache Handarbeit, mehr 
qualifizierte Maschinenbedienung, -steuerung und -programmie
rung, -wartung und -instandhaltung; weniger einfache Lager-, Ver
sand- und Büroarbeiten, mehr moderne Arbeitsplätze mit Informa
tions- und Kommunikationstechnik, mehr integrierte Sachbearbei
tung, Zunahme der Beratungs- und Betreuungstätigkeiten. Wie der 
demographischen Entwicklung zu entnehmen ist, werden die gebur
tenschwachen Jahrgänge in den nächsten Jahren die Arbeitsmarkt
entwicklung bestimmen. Im Berufsbildungsbericht 1992 (BIBB 
1992) wird - bezogen auf die Anforderungen im Fachkräftebereich 
- prognostiziert, daß weiterhin etwa 60 % aller Beschäftigten in pro
duktionsorientierten Tätigkeiten und in den primären Dienstleistun
gen tätig sein werden. 

Der wachsende Bedarf nach qualifizierten Arbeitskräften auf sei
ten der Unternehmen, an Auszubildenden und Fachkräften, wird je
doch aus dem herkömmlichen Arbeitskräftepotential nicht zu dek
ken sein. Die Ausschöpfung des vorhandenen Qualifikationspoten
tials, vor allem das der Frauen, ist volkswirtschaftlich gesehen daher 
sinnvoll, zum al nicht anzunehmen ist, daß im Rahmen der aktuellen 
Wanderungsbewegungen aus anderen Staaten ausreichend für den 
hiesigen Arbeitsmarkt qualifizierte Arbeitskräfte hinzukommen 
werden.4 

Die genannten Anpassungsprobleme erfordern ein angemessenes 
- nicht nur wirtschaftspolitisches - Handeln der regionalen Politik 
im Sinne von "global denken - lokal handeln". Kommunen dürfen 
nicht mehr nur egoistische bloße Ansiedlungspolitik im Rahmen der 
Wirtschaftsförderung betreiben. Sie sollten statt dessen neue Denk-

3 Zum Beispiel Monostruktur der Industrieansiedlung 
4 Dies gilt allerdings vorrangig für den Fachkräftebedarf; die Auszubildenden müßten 
besonders betrachtet werden; dazu bedarf es jedoch einer eigenen Analyse, die im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden kann. 
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und Handlungsmuster einer regionsspezifischen Strukturpolitik wa
gen und nicht einfach die alten wirtschaftspolitischen Instrumente 
fortschreiben oder ergänzen. "Das klassische Instrumentarium zeigt 
nur, wie eine zukunftsfähige Politik nicht aussehen kann" (Kruse 
1990: 9). Notwendig sind regionale Entwicklungskonzepte, die Ar
beitsmarktentwicklungskonzepte und Qualifizierungskonzepte be
inhalten und sowohl aus volkswirtschaftlichen als auch aus gleich
stellungspolitischen Erwägungen Frauenförderung als integralen Be
standteil ausweisen: Strukturpolitik könnte damit einen wesentli
chen Beitrag zur Verbesserung der Arbeits- und auch der 
Lebenssituation von Frauen leisten. Wie zahlreiche Studien belegen, 
ist heute nicht mehr eine vorrangige Familienorientierung von Mäd
chen und Frauen der alleinige weiblicher Lebensentwurf. Vielmehr 
ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie das Ziel der Mehrzahl 
von Frauen vor und während der Familienphase. Es gilt also, im 
Rahmen der Strukturpolitik Maßnahmen der Berufsorientierung, 
Wiedereinstiegsförderung, Qualifizierung und auch betrieblichen 
Frauenförderung zu entwickeln, um die Situation der Frau auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern und durch den Aus
bau von Möglichkeiten zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Be
ruf und Families für Frauen und Männer die Kontinuität weiblicher 
Berufstätigkeit zu sichern. Dies ist auch arbeitsmarktpolitisch gese
hen in der Zukunft dringend notwendig. 

Grundlage eines politischen Handelns mit dem Ziel frauenför
dernder Maßnahmen wäre eine regionale (nicht nur Frauen-) Ar
beitsmarktanalyse, die über die harten Arbeitsmarktdaten (differen
zierte Berufsstruktur- und Beschäftigungsstrukturanalyse und Ana
lyse der regionalen Arbeitslosenstruktur) hinausgehend, Daten über 
die regionale Infrastruktur6 wie z. B. über die Versorgung mit Kin
derbetreuungseinrichtungen enthält. Auf ihr fußend können - den 
regionalen strukturellen und wirtschaftlichen Stärken und Proble
men angemessene - frauenpolitische Richtziele entworfen und kurz-, 
mittel- und langfristige Politikziele und geeignete Maßnahmen zu 

5 Maßnahmen dazu sind u. a.: 
- Verbesserung des Angebots an öffentlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 
- Einlösung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, 
- Formen der Vergesellschaftung von Hausarbeit z. B. durch genossenschaftsartige 

oder private Dienstleistungsangebote für die Reinigungsarbeiten im Privathaushalt 
(Odierna 1992). 

6 Frauen sind im höheren Maße als Männer auf den öffentlichen Nahverkehr angewie
sen, da Familienautos häufig wesentlich von Männern genutzt werden. Die Taktzeit 
des öffentlichen Nahverkehrs wirkt sich somit unmittelbar auf die Zumutbarkeit von 
Wegestrecken zum Ort der Kinderbetreuung und zum Arbeitsplatz aus. 
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deren stufenweiser Umsetzung entwickelt werden. Dazu gehört 
auch die politische Unterstützung von betrieblicher Frauenförde
rung. 

Möglichkeiten einer Subventionierung von frauen- und auch fa
milienfreundlichem betrieblichem Verhalten liegen zum Beispiel in 
der gezielten Vergabe von staatlichen oder kommunalen Aufträgen 
an Betriebe, welche besonders viele weibliche Beschäftigte in unty
pischen Berufen einstellen und nach der Ausbildung übernehmen, 
die sich an Verbundmodellen zum Wiedereinstieg nach einem Erzie
hungsurlaub beteiligen, in denen die pausierenden Mitarbeiterinnen 
während der Familienphase begleitet werden (vgl. Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung 1993).7 Ein Beispiel für die neuen Länder ist 
die von Ulla Knapp (Knapp 1993) geforderte Subventionsbindung 
an frauenfördernde Maßnahmen. Möglich wäre, so Marianne Weg 
(zitiert nach Knapp a. a. 0.), z. B. die Subventions bindung an die Er
haltung der vor der Vereinigung normalen Frauenquoten, zumindest 
für die nicht privatisierten, aber als sanierungsfähig eingestuften 
Treuhandunternehmen. 

Die Koordination einer frauenfördernden Strukturpolitik sollten 
die lokalen und regionalen Gleichstellungsbeauftragten und geeig
nete Stabsstellen zur Frauenförderung (vgl. unten) in Kooperation 
mit Vertretern der wirtschaftspolitisch Verantwortlichen8 überneh
men. 

Eine Studie der Zeitschrift "Capital" (Capital 1991) über Männer 
und Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft von 1991 
kommt hinsichtlich der Förderung des Zugangs weiblicher :tüh
rungskräfte zu höheren Führungsebenen und der Nutzung mögli
cher Potentiale zu Ergebnissen, die m. E. auch für andere Arbeits
kräftepotentiale von Frauen Gültigkeit haben: Unternehmen haben 
nicht nur im Rahmen von Frauenförderplänen für "vorurteilslose 
Karriereangebote für Frauen" zu sorgen. Es müssen, so ein weiteres 
Ergebnis, zusätzlich zur kommunalen Infrastruktur für Kinderbe
treuung individuelle Lösungen im Fall von Konflikten zwischen Fa
milien und Karriere gefunden werden, d. h. flexible Arbeitsbedin
gungen und flexible Arbeitszeiten; außerdem muß das vorhandene, 
unternehmensinterne Arbeitskräftepotential mit hohem Organisati-

7 An dieser Stelle soll noch einmal ausdrücklich betont werden, daß aufgrund der bis
herigen Erfahrungen mit Frauenförderplänen geschlossen werden muß, daß Quoten 
für eine tatsächliche Realisierung von steigenden Frauenanteilen in höheren Hierar
cruestufen von Betrieben und Verwaltungen offenbar unabdingbar sind. 
8 Das wären die für Wirtschaftsförderung zuständigen Stellen bei Kommunen und 
Landkreisen sowie Kammern und Gewerkschaften. 
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ons- und Sachwissen zur Rekrutierung von Führungskräften auf al
len Ebenen genutzt werden. 

Für die Umsetzung einer frauenfördernden Strukturpolitik spre
chen eine Reihe von Gründen: 
- Frauendiskriminierung ist volkswirtschaftlich gesehen eine Ver

schwendung von Ressourcen. Gleichzeitig ist sie finanzpolitisch 
für das Arbeitsamt und die Kommunen problematisch, da Ar
beitslosenunterstützung und Sozialhilfekosten anfallen. 
Frauenförderung ist ein Gebot knapper werdender Personalres
sourcen; eine Gesellschaft und Wirtschaft wie die der Bundesre
publik kann und darf sich die ineffiziente Nutzung des weibli
chen Arbeitskräftepotentials nicht leisten. 

- Das bei den weiblichen Beschäftigten bestehende Unzufrieden
heitspotential ist langfristig gesehen kontraproduktiv für die wirt
schaftlichen Unternehmensziele. Unternehmen müssen die ge
rechte Arbeits-, Einkommens- und Machtverteilung zwischen 
den Geschlechtern als strategisches Unternehmensziel anerken
nen. 
Der männliche, autoritäre Leitungsstil hat ausgesorgt. Das ist zu
kunftsorientierten Unternehmen bereits geläufig. Aktuell werden 
Manager in vormals "weiblichen" Eigenschaften mühsam und ko
stenintensiv nachgeschult. Es fehlt ihnen an Sensibilität, Einfüh
lungsvermögen, Kompromißbereitschaft und kooperativem Füh
rungsstil, der die Qualifikationen aller Beschäftigten optimal nut
zen hilft. Aufgrund ihrer Sozialisation9 fehlen Männern diese we
sentlichen Führungsqualifikationen. 1o 

2 Regionalisierte Strukturpolitik als Gleichstellungspolitik -
das Beispiel Nordrhein-Westfalen 

Hintergrund der Entwicklung der regionalisierten Strukturpolitik in 
Nordrhein-Westfalen war die Krise der Momanregionen, die große 
Teile des Landes betraf. Die Folge waren u. a. hohe Arbeitslosenquo
ten und ein den neuen Arbeitsmarktansprüchen von Zukunftsindu
strien nicht entsprechend qualifiziertes Beschäftigtenpotential. Alte 
Regulierungsformen von Politik und Verwaltung standen den neuen 

9 V gl. SchnackiNeunzling 1992, WillemslWinter 1990, WinteriWillems 1991 , u. a. 
10 Eine kostengünstige und emanzipatorische Form der Aneignung dieser Qualifikati
on könnte kurzfristig mit dem einfachen Mittel der Förderung eines prinzipiell geteil
ten Erziehungsurlaubs für Eltern erreicht werden. Die Männer der jüngeren Erwach
senengeneration könnten sich dann im Bereich der frühkindlichen Erziehung teilwei
se jene Qualifikationen aneignen, die ihnen qua Sozialisation fehlen . 
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Anforderungen hilflos gegenüber. Das politisch administrative Sy
stem mußte flexibler als bisher reagieren können. Für die unter
schiedlichen Kommunen und Sektoren der altindustriellen Ballungs
zentren sollten daher regionsspezifische Entwicklungskonzepte er
arbeitet werden. Die Regionen selber sollten hierbei eine aktive Rol
le übernehmen. Hierzu wurden mit Hilfe verschiedener Gremien 
die Kompetenzen der lokalen Experten, d. h. der Vertreter der Poli
tik, der Kammern, der Tarifpartner, der Wissenschaft und auch von 
sonstigen Experten, in die Strukturpolitik einbezogen. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens fördert seit 1988 eine 
Reihe von gleichstellungspolitischen Projekten, die auf eine Verbes
serung der Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungs chan
cen von Frauen in den Regionen zielen. Gleichzeitig wird ange
strebt, gleichstellungspolitische Zielsetzungen bei allen strukturellen 
Maßnahmen und Projekten zu berücksichtigen. 

2.1 Die KommunalsteIlen Frau und Beruf 

Bereits 1988 wurden seitens des nordrhein-westfälischen Wirt
schaftsministeriums die ersten acht gleichstellungspolitischen Pro
jekte eingerichtet. Inzwischen gibt es in 29 Städten KommunalsteI
len Frau und Beruf, zwei technologieorientierte Qualifizierungspro
jekte und zwei Berufswahlorientierungsprojekte. Finanziert werden 
sie zu 80 % aus Mitteln der EU-Strukturfonds und zu 20 % mit 
kommunalen Mitteln. Sie sind je nach institutioneller Anbindung 
mehr oder weniger gut in die regionalen Entwicklungskonzepte in
tegriert. 

Was sind die konkreten Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Kom
munalstellen Frau und Beruf? 
Jedes Projekt hat drei Tätigkeitsfelder: 
- Berufsorientierung von Mädchen und jungen Frauen, 
- Förderung des Wiedereinstiegs von Frauen nach der Familien-

phase 
- betriebliche Frauenförderung. 

Aufgabe der Projekte ist: 
- Analyse der Situation vor Ort bezogen auf Arbeitsmarkt, Wirt

schafts struktur und Arbeitskräftepotential, 
Beratung von Mädchen und Frauen hinsichtlich ihrer beruflichen 
Möglichkeiten und der möglichen Wege, 
Beratung von Unternehmen hinsichtlich der frauen- und familien
freundlichen Gestaltung von Arbeit und auch hinsichtlich von 
Frauenförderung, 
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- Entwicklung von Maßnahmen zur Anregung betrieblicher Frau
enförderung, wie Einstellung, beruflicher Aufstieg, betriebliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und berufliche Weiterbildung. 

2.2 Koordination der Arbeit 

In der ersten Phase wurde die Arbeit der KommunalsteIlen von vier 
Landeskoordinatorinnen gesteuert, um Doppelarbeiten zu vermei
den und um den Erfahrungsaustausch zwischen den Projekten zu 
optimieren. 

Beispielsweise wurde ein großes Projekt des Jahres 1990, die 
Wanderausstellung "Barrieren/Karrieren", gemeinsam geplant und 
dann seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Tech
nologie des Landes N ordrhein-Westfalen an eine professionelle Pro
jektgruppe vergeben (Ministerium für Wirtschaft 1991). Auch die 
Arbeitsmarktanalyse für alle KommunalsteIlen Frau und Beruf wur
de erst gemeinsam entworfen und geplant und dann an die Sozialfor
schungsstelle Dortmund vergeben. Sie wurde fertiggestellt und liegt 
seit Ende 1993 vor. 

Seit Mitte 1991 erfolgt die Koordination seitens der Gesellschaft 
für Wirtschaftsfärderung N ordrhein-Westfalen durch die Koordinie
rungsstelle Frau und Wirtschaft. Ihre Aufgabe besteht darin, die Ar
beit der KommunalsteIlen Frau und Beruf zu koordinieren, gleich
stellungspolitische Maßnahmen und Modelle im Rahmen der Wirt
schafts- und Strukturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
konzipieren und durch Information, Beratung und Öffentlichkeits
arbeit die kommunale Wirtschaftsförderung, die Wirtschaftsverbän
de und die private Wirtschaft zu motivieren, Maßnahmen der be
trieblichen Frauenförderung durchzuführen (Koordination "Frau 
und Wirtschaft" 1991). 

2.3 Kooperationszusammenhänge 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperieren die KommunalsteIlen 
mit allen für die Ausbildung und Beschäftigung örtlich zuständigen 
und verantwortlichen Stellen, mit der Arbeitsverwaltung, mit Schu
len/Universitäten, Weiterbildungsträgern, Technologiezentren und 
Verbänden. Bei allen Angeboten der KommunalsteIlen hat die Ko
operation mit der privaten Wirtschaft, den Wirtschaftsverbänden 
und der kommunalen Wirtschaftsförderung einen zentralen Stellen
wert. Ziel ist es, die Wirtschaft zu motivieren, mehr und qualitativ 
bessere Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Frauen zur Verfügung 
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zu stellen. Die Kooperation reicht von Arbeitsgesprächen mit Ver
tretern der Kammern über gemeinsame Veranstaltungen bis zu Ein
zelberatungen für Unternehmen hinsichtlich familien- und frauen
gerechter Arbeitszeitsysteme oder der EDV-Qualifizierung von 
weiblichen Beschäftigten im Kleinbetrieb. 

2.4 Ansiedlung 

Vier der KommunalsteIlen Frau und Beruf sind bei den kommuna
len Wirtschaftsförderungsämtern angesiedelt. Die Erfahrungen in 
der Kooperation mit der privaten Wirtschaft sind hier die besten, da 
der Zugang zu den klassischen Partnern der Wirtschaftsförderungs
ämter sich am einfachsten gestaltet. Diese Stellen erhalten die umfas
sendste Unterstützung seitens der Privatwirtschaft. 

Die anderen Kommunalstellen sind bei den Gleichstellungsstel
len, den Stadtdirektoren, bei Berufsbildungsträgern und bei den 
Volkshochschulen angesiedelt. Während die Ansiedlung bei den 
Gleichstellungsstellen oder Stadtdirektoren hinsichtlich der Koope
ration der Kommunalstellen mit den Gleichstellungsstellen bzw. der 
Stadtspitze Vorteile bietet, birgt die Ansiedlung bei Berufsbildungs
trägern oder an Volkshochschulen die Gefahr, daß der Weiterbil
dungsaspekt der Tätigkeit der Kommunalstellen zu starke Betonung 
erfährt. Der Vorteil der Ansiedlung an der VHS ist der leichtere Zu
gang zu dem klassischen "Klientenpotential" der Volkshochschulen, 
den Mittelschichtfrauen.ll Sinnvoll erscheint es, die Stellen - wo 
vorhanden - im Rahmen der mit Wirtschaftsförderung betrauten 
Abteilungen oder direkt bei den Landräten bzw. Stadtspitzen anzu
siedeln. 

2.5' Arbeitsformen 

Die Arbeitsformen der KommunalsteIlen Frau und Beruf sind Infor
mation, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit in vielfältiger Form, 
z. B. durch Informationsblätter, Arbeitshilfen, Referate und Diskus
sionen in Schulen, Institutionen, bei Verbänden und Kammern und 
bei Veranstaltungen. Informations- und Bildungsveranstaltungen 

11 Frauen mit niedrigem Bildungsniveau werden von der Arbeit der Kommunalstellen 
Frau und Beruf bisher nur in geringem Umfang erreicht. Eine Ausnahme bietet die 
Arbeit der Kommunalstelle in Essen. Ein Ziel der dortigen Gleichstellungsstelle und 
der Kommunalstelle in Essen war die Berücksichtigung von besonders benachteilig
ten Frauen in der Gleichstellungspolitik. Es wurde in Kooperation mit der Arbeiter
wohlfahrt Essen ein Modellprojekt für Sozialhilfeempfängerinnen und arbeitslose 
Frauen entwickelt und durchgeführt, dessen Arbeit Vorbildcharakter hat. . 
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werden zu vielfältigen Themen in Kooperation mit zahlreichen Part
nern durchgeführt, und es werden Erzieherinnen- und Lehrerlin
nenfortbildungen und Arbeitskreise zu verschiedensten gleichstel
lungspolitischen Themen initiiert etc. 

Es ist zu hoffen, daß die Projekte seitens des nordrhein-westfäli
schen Wirtschaftsministeriums in die Regelförderung aufgenommen 
werden. Aktuell ist nur klar, daß alle diejenigen Projekte, die Weiter
finanzierungsanträge für die nächsten Jahre gestellt haben, in der 
Zukunft weiterbestehen werden. 

3 Regionalisierte Strukturpolitik für Frauen in Bayern 

Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Bayern sind 
gänzlich andere als in Nordrhein-Westfalen. Es gibt mit Ausnahme 
von Nordbayern keine altindustriellen Ballungszentren mit enor
men Problemen wie in Nordrhein-Westfalen, die Arbeitslosenzah
len sind relativ gering, die Wirtschaft entwickelte sich bis dato rela
tiv gut. Aktuell sind jedoch erste Auswirkungen der wirtschaftli
chen Rezession auch in Bayern spürbar: Automobilindustrie und 
Maschinenbau sind auch hier in der Krise, und in Großstädten wie 
Augsburg und München findet ein Abbau an Arbeitsplätzen im 
Dienstleistungsbereich12 statt, von dem vor allem Frauen betroffen 
sind. Die von der Grundtendenz dennoch positive Entwicklung der 
bayerischen Wirtschaft würde eine gleichstellungspolitische Initiati
ve, das heißt eine gezielte Frauenförderung in bayerischen Betrie
ben, ohne weiteres ermöglichen. Sie bietet sich angesichts des Fach
kräftemangels geradezu an. 

3.1 Strukturdaten zur Frauenerwerbstätigkeit in Bayern 

Die Struktur der Frauenerwerbstätigkeit in Bayern entspricht nicht 
dem Bundesdurchschnitt. Die Erwerbstätigenquote lag 1989 mit 
62 % weit über dem Bundesdurchschnitt von 55 % (Bayerisches 
Staatsministerium 1990). 

Betrachtet man die Erwerbsquoten nach Altersklassen wird deut
lich, daß auch die Frauen, die sich im Alter zwischen 20 und 40 be-

12 Der Abbau von Arbeitsplätzen erfolgt durch Einfrieren der Beschäftigtenzahlen im 
öffentlichen Dienst und Abbau der Beschäftigtenzahlen bei Post und Banken. Außer
dem werden im Einzelhandel weniger Voll- und Teilzeitverträge abgeschlossen, die 
Arbeit erfolgt dort in ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen »auf Abruf" (Bock 
1993). 
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finden, zu Prozentsätzen zwischen rund 58 % und rund 63 % er
werbstätig sind. Bei den ledigen und bei den geschiedenen Frauen 
sind die Anteile am höchsten, aber auch die verheirateten Frauen der 
genannten Altersklassen sind zu mehr als der Hälfte, und zwar zwi
schen rund 51 % und rund 60 % (Schnitt: 54,4 %) erwerbstätig; die 
geringsten Erwerbsquoten haben bei den verheirateten Frauen er
wartungsgemäß die in den Altersgruppen zwischen 25 und 35 
(Schnitt: 51,9 %). Die Erwerbsquoten der Frauen zwischen 40 und 
55 Jahren liegen mit sinkender Tendenz zwischen 60 % und 50 % . 
Hier gäbe es ein Potential von Frauen, welches sich in der Phase 
nach der Kleinkinderziehung befindet und mit Sicherheit durch ge
zielte Angebote zu einem qualifizierten beruflichen Wiedereinstieg 
ansprechbar wäre. 

Tabelle 1: Alter in Jahren/Erwerbsquote von Frauen in Bayern (in %) 

Alter insg. ledig verh. verw. gesch. 

15 -20 47,1 % 47,1 % 48,4% 25,2% 67,0% 

20-25 71,9% 76,4% 59,8% 49,5% 68,6% 

25 -30 62,5% 79,6% 52,9% 51,5% 72,8% 

30- 35 57,6% 83,4% 51,0% 57,1 % 77,4% 

35 -40 59,1 % 83,5% 54,2% 62,0% 80,9% 

40-45 60,5% 81,3% 56,2% 65,6% 81,8% 

45 - 50 57,2% 78,4% 53,2% 60,8% 80,0% 

50- 55 50,2% 74,3% 46,2% 52,1 % 73,4% 

55 -60 36,7% 63,4% 32,2% 36,1 % 59,3% 

60 - 65* 10,1 % 16,0% 9,2% 8,8% 15,9% 

65 -70 3,3% 4,9% 3,3% 2,8% 4,2% 

70-75 1,6% 3,1 % 1,5% 1,4% 2,3% 

75 und mehr 0,8% 1,5% 0,8% 0,6% 1,2% 

20-40 62,7% 80,7% 54,4% 54,7% 74,9% 

25 - 35 60,0% 81,5% 51,9% 54,3% 75,1 % 

"Ab 60 Jahre besteht für Frauen die Möglichkeit, vorgezogen in Rente zu gehen, das 
Rentenalter für Frauen liegt zur Zeit bei 63 Jahren. 
Quelle: Unterhalt und Erwerbstätigkeit der Bevölkerung. Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung 1991, eigene Berechnung. 

Im März 1993 waren in Bayern 73221 Frauen gegenüber 89089 
Männern erwerbslos (Landesarbeitsamt Südbayern 1992). Dies ent
spricht einem Anteil an den Arbeitslosen von etwa 45 % der Ar
beitslosen, etwas überproportional zu den etwa 43 % weiblichen so
zialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Teilzeitbeschäftigung 
suchten 18846 Frauen gegenüber nur 437 Männern. Dies entspricht 
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dem Trend, daß Teilzeitarbeit (immer noch) eine Angelegenheit der 
Frauen ist. In Bayern stieg die Teilzeitbeschäftigtenzahl seit 1983 um 
über 54 % auf fast 464000 in 1991; 92 % der sozialversicherungs
pflichtigen Teilzeitarbeitenden sind weiblich (Statistische Mitteilun
gen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Familie und So
zialordnung 1992). 

Betrachtet man die Verteilung der erwerbstätigen Frauen in Bay
ern nach Wirtschafts gruppen wird deutlich, daß der überwiegende 
Teil der weiblichen Beschäftigten in den Wirtschaftsgruppen Dienst
leistungen, verarbeitendes Gewerbe, Handel und Gebietskörper
schaften sowie Sozialversicherungen tätig ist. Dies entspricht unge
fähr der Verteilung im Bundesgebiet insgesamt. Bei der Betrachtung 
der genauen Anteile der erwerbstätigen Frauen an den Wirtschafts
gruppen ist das Bild allerdings etwas anders: Auffallend ist, daß in 
der Wirtschaftsgruppe Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 45 % 
mehr, d. h. fast doppelt so viele, Frauen tätig sind wie im Bundesge
biet. Im verarbeitenden Gewerbe sind 25 % mehr Frauen beschäftigt 
als im Bundesgebiet. Im Handel, Verkehrs- und Nachrichtenbereich 
sowie im Kredit-, Versicherungs- und im Dienstleistungsgewerbe, in 
den Organisationen ohne Erwerbszweck, den Privathaushalten so
wie den Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sind dage
gen Frauen mit Anteilen von zwischen 7 % und 9 % deutlich unter
repräsentiert. Dies zeigt einen Trend zu stärkeren Frauenanteilen im 
primären und sekundären Sektor als im Bundesgebiet. Hierbei han
delt es sich nicht um die sog. "Zukunftssektoren". Eine Analyse die
ses Sachverhalts ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit leider nicht 
möglich. Vermutlich gibt es einen Zusammenhang mit der ländli
chen Struktur dieses Bundeslands sowie mit den Anteilen der be
troffenen Branchen an der Gesamtwirtschaft in Bayern und damit 
mit dem Arbeitsplatzangebot. Es könnte jedoch auch sein, daß Frau
en dazu neigen, eher in den traditionellen Sektoren Beschäftigung zu 
suchen. Langfristig gesehen könnte dies dazu führen, daß in Bayern 
zuwenig Frauen für "Zukunftsberufe" qualifiziert sind, was arbeits
marktpolitisch gesehen ein Standortnachteil für die bayerische Wirt
schaft werden könnte. 
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Tabelle 2: Erwerbstätige Frauen in Bayern nach Wirtschaftsgruppen und Stellung im 
Beruf 

msg. Selbst. mithelf. Beamt. Ang. Arb. 
Fam.ang. u.a. 

Land- und 104399 18580 66832 206 4575 10543 
Forstw., Fischerei 

Energie, Wasserv., 6447 44 29 31 4440 1463 
Bergbau 

verarb. Gewerbe 575281 12987 9524 36 193469 324942 

Baugewerbe 40317 1929 3755 23 27254 4400 

Handel 327511 34248 9742 - 195324 60088 

Verkehr, Nachr. 59080 2454 1369 13650 24857 13540 

Kreditinst. u. 87744 1996 967 568 73315 5106 
Vers.gewerbe 

Dienstleist. 621382 55276 15751 45224 313018 129713 

Organ. ohne Er- 52041 284 224 466 33997 14593 
werbszweck, Pri-
vathaush. 

Gebietskärp., 132275 - - 22694 82987 21901 
Soz.vers. 

zus. 2006477 127798 108193 82898 953236 586289 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 1991, eigene Dar
stellung. 

Tabelle 3: Erwerbstätige Frauen in der Bundesrepublik und in Bayern nach Wirt
schaftsgruppen 

Bundesrepublik 0/0* Bayern %'. 

Land- und Forstw., Fischerei 300943 2,9 104399 5,2 

Energie, Wasserv., Bergbau 55194 0,5 6447 0,3 

verarb. Gewerbe 2430816 23,7 575281 29,7 

Baugewerbe 187512 2,0 40317 2,0 

Handel 1777095 17,3 327511 16,3 

Verkehr, Nachr. 369507 3,6 59080 2,9 

Kreditinst. u. Vers.gewerbe 474474 4,6 87744 4,3 

Dienstleistung 3489094 34,0 621382 31 ,0 

Organ. ohne Erwerbszweck, 318364 3,1 52041 2,6 
Privathaushalt 

Gebietskärp., Soz.vers. 848855 8,2 132275 , 6,6 

zus. 10251854 2006477 

* gerundete Prozente 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Volkszählungsdaten 1987 und Bayeri
sches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 1991 sowie eigene Berechnun
gen 
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Tabelle 4: Erwerbstätige Frauen in Bayern nach ausgewählten Berufsgruppen 
(Rangliste) Volkszählungsdaten, 1987 

Berufsgruppe Anzahl % -Anteil der %-Anteil der 
Frauen in der Berufsgruppen 
Berufsgruppe bezogen auf 

die weiblichen 
Beschäftigten 

Bürofach-, Bürohilfskräfte 464986 68,4 23,2 

Warenkaufleute 242275 61,7 12,1 

Gesundheitsberufe** 150050 87,6 7,5 

Reinigungsberufe 85954 82,8 4,3 

Textilverarbeiter 69323 91,9 3,5 

Rechnungskaufleute, Datenverarbei- 59430 S2,3 2,9 
tungsfachleute 

Lehrer 59045 45,9 2,9 

Gästebetreuer 57069 65,3 2,8 

Sozial pflegerische Berufe 52945 82,5 2,6 

Bank- und Versicherungskaufleute 52824 44,3 2,6 

Landwirte 45401 27,3 2,3 

Hauswirtschaftliehe Berufe 44614 97,3 2,2 

Warenprüfer, Versandfertigmacher 40106 55,4 2,0 

Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, 39325 80,3 2,0 
Tierpfleger 

Körperpfleger 38661 85,5 1,9 

Unternehmer, Organisatoren, Wirt- 36005 26,3 1,8 
schaftsprüfer 

Speisenbereiter 35380 59,1 1,8 

Technische Sonderfachkräfte 20464 49,2 1,0 

Andere Dienstleistungskaufleute und 16223 35,9 0,8 
zugehörige Berufe 

Berufe des Nachrichtenverkehrs 15359 45,8 0,8 

Ärzte, Apotheker 13 888 29,6 0,7 

Künstler und zugeordnete Berufe 13 105 37,4 0,7 

Gartenbauer 11 963 38,2 0,6 

Mithelfende Familienangehörige 10355 86,9 0,5 

Publizisten, Dolmetscher, Bibliothe- 8988 46,8 0,4 
kare 

Keramiker 5572 51,9 0,3 

Textilhersteller 5051 51,8 0,3 

Geistes- und naturwissenschaft!. Be- 4678 30,6 0,2 
rufe - anderweitig nicht genannt 

Back-, Konditorwarenhersteller 4378 15,3 0,2 

Rechtswahrer, -berater 3934 17,1 0,2 
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Berufsgruppe Anzahl %-Anteil der %-Anteil der 
Frauen in der Berufsgruppen 
Berufsgruppe bezogen auf 

die weiblichen 
Beschäftigten 

Spinnberufe 3686 58,0 0,2 

Seelsorger 1562 16,6 0,1 

Fleisch-, Fischverarbeiter 1043 3,5 0,05 

Übrige Ernährungsberufe 725 13,0 0,04 

Getränke-, Genußmitteihersteller 296 4,7 0,01 

Insgesamt 2006477 39,4 100,00 

* gerundete Prozente 
<-<- außer Ärzte und Apotheker 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 1991, eigene Be
rechnungen 

Eine Rangskala der Berufsgruppenverteilung kann selbstverständ
lich nur einen Eindruck über die Berufsstruktur der Frauen in Bay
ern vermitteln, spannender wäre es - ähnlich wie es die Arbeitsgrup
pe der Prognos AG in der Studie Arbeitslandschaft bis 2010 getan 
hat - nicht die Berufe, sondern die Tätigkeiten der Beschäftigten an
zusehen (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1989), 
denn (weibliche und männliche) Beschäftigte, die bestimmte Tätig
keiten ausgeübt haben, vedügen über in allen Branchen einsetz bare 
Schlüsselqualifikationen, die berufsunabhängig sind. 

Die im Rahmen dieses Beitrags genannten Zahlen geben einen 
kleinen Eindruck über die Struktur und den Entwicklungstrend der 
Frauenerwerbstätigkeit in Bayern. 13 Sicherlich ist der Grundtrend 
der Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit noch nicht so alarmie
rend wie in anderen Bundesländern. Dies sollte aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung 
von Frauen in den Bereichen Berufsorientierung, Berufsrückkehr 
und betriebliche Frauenförderung notwendig sind. 

3.2 Berufsorientierung für Mädchen 

Wesentlich für die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes, je
doch auch der regionalen Wirtschaft überhaupt, sind die von Ju
gendlichen gewählten Ausbildungsberufe. Aus der Verteilung der 

13 Leider ist das zur Verfügung stehende Datenmaterial begrenzt. Sinnvoll wäre es, 
eine umfassende regionalisierte Arbeitsmarktanalyse des Frauenarbeitsmarktes in 
Bayern vorzunehmen. 
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Auszubildenden auf die Wirtschaftsgruppen ist ersichtlich, daß die 
Mehrzahl der weiblichen Auszubildenden in Bayern im Dienstlei
stungsbereich, im verarbeitenden Gewerbe und im Handel ausgebil
det werden. 

Tabelle 5: Weibliche Auszubildende in Bayern nach Wirtschaftsgruppen 

kaufrn.! gewerbliche Auszubil-
techno Aus- Auszubil- dende insg. 
zubildende dende 

Land- und Forstw., Fischerei 1374 2289 3663 

Energie, Wasserv., Bergbau 377 63 440 

verarbeitendes Gewerbe 21207 13116 34323 

Baugewerbe 2253 703 2956 

Handel 25751 2358 28109 

Verkehr, Nachr. 2324 886 3210 

Kreditinst. u . Versicherungsgewerbe 5703 89 5592 

Dienstleist. 46180 16220 62400 

Organ. ohne Erwerbszweck, Privathaushalt 1845 632 2477 

Gebietskärp., Soz.vers. 4292 401 4693 

zus. 111306 36757 148063 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 1991, eigene Berechnungen 

Was die bayerische Arbeitsmarktsituation perspektivisch zusätzlich 
betreffen wird, ist die oben angeschnittene demographische Ent
wicklung mit der Folge des Fachkräftemangels. Dem Berufsbil
dungsbericht 1992 (BIBB 1992) ist zu entnehmen, daß in Bayern be
reits 135 Ausbildungsstellen 100 Nachfragern gegenüberstehen. Vor 
dem Hintergrund der ökonomischen Notwendigkeit der Besetzung 
der Ausbildungsstellen in Industrie und Handwerk wäre es unver
antwortlich, große Zahlen von Frauen weiterhin in frauentypischen 
Ausbildungen ohne Zukunftsperspektive versanden zu lassen. 

Hier ist ein großer Beratungsbedarf im Rahmen der Berufsorien
tierung von Mädchen. Es sollten dringend Konzepte und Modell
projekte für diesen Bereich entwickelt werden. Beispiele für derarti
ge Projekte gibt es auch in bayerischen Städten z. B. vom Arbeitsamt 
in München (Arbeitsamt München 1992). Sie sollten jedoch auch in 
anderen Orten und besonders für den ländlichen Bereich selbstver
ständlich sein. 

Naturgemäß müßten alle Beratungsaktivitäten in Zusammenar
beit mit den Schulen und den Arbeitsämtern, aber auch mit Lehrer
fortbildungseinrichtungen erfolgen. 

185 



Auch die Zahl der Mädchen und jungen Frauen, die keinen Beruf 
erlernen, sollte möglichst gesenkt werden. Dazu bedarf es spezifi
scher Ausbildungsangebote für Problem gruppen mit geeigneten 
Rahmenmaßnahmen. Hier gibt es gute Möglichkeiten der Zusam
menarbeit mit den kirchlichen und freien Wohlfahrtsverbänden. 
Mittel für solche Maßnahmen stehen im Rahmen des EG-Sozial
fonds zur Verfügung. Problematisch sind allerdings die komplizier
ten Antragswege für EU-Fördermittel. 

3.3 Berufsrückkehr von Frauen nach der Familienphase 

Der Wiedereinstieg von Frauen nach einer mehr oder weniger lan
gen Familienphase gestaltet sich grundsätzlich nicht einfach: 

Frauen stehen oftmals in der Situation, keine geeignete Arbeit zu 
finden. Die Gründe sind verschiedene: keine ausreichende oder ver
altete formale berufliche Qualifikationen, zu geringes Selbstbewußt
sein der Frauen, mangelnde Kinderbetreuung (Kinderkrippen, Ta
gesmütter, Kindergärten, Kinderhorte, Ganztagsschulen), nur gerin
ge Bereitschaft der Unternehmen, flexible frauen- und familien
freundliche Arbeitszeiten einzuführen etc. 

Es gibt in zahlreichen bayerischen Städten Angebote der Gleich
stellungsbeauftragten zum Thema Berufsrückkehr. Kurse mit dem 
Thema "Neuer Start ab 35" werden vielerorts durchgeführt, aber die 
Angebote reichen nach Aussage von Expertinnen (Humboldt-Ver
lag 1992) keineswegs aus. 

Im Rahmen des Modellversuchs "Beratungsangebote und Bera
tungseinrichtungen für Berufsrückkehrerinnen" wurden in drei bay
erischen Städten Beratungsstellen für Berufsrückkehrerinnen einge
richtet. Formuliertes Ziel der Arbeit der Beratungsstellen war aus
schließlich der berufliche Wiedereinstieg für Frauen. Das heißt, Be
rufsorientierung für Mädchen und die Entwicklung einer an 
gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten orientierten Strukturpo
litik waren ausdrücklich nicht ihre Aufgaben. Alle Stellen arbeiteten 
sehr erfolgreich (vgl. Infratest 1993). Leider läuft der Modellversuch 
aktuell aus und die Übernahme der drei Einrichtungen ist bis dato 
nicht gesichert. 

Notwendig für Bayern wäre dagegen eine flächendeckende Infra
struktur für eine Beratungs- und Qualifizierungsarbeit für Mädchen 
und Frauen unter besonderer Berücksichtigung von benachteiligten 
Gruppen. Bayern verfügt zwar über ein relativ gut qualifiziertes Ar
beitskräfteangebot, angesichts der prognostizierten Arbeitsmarkt
entwicklung und des gleichstellungspolitischen Bedarfs ist jedoch 
die Entwicklung einer derartigen Infrastruktur von Beratungsstellen 
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für Frauen unabdingbar. Die Beratungsstellen sollten kurzfristig, 
wie von der Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Män
nern im bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und So
zialordnung auch an gedacht ist, in allen sieben bayerischen Regie
rungsbezirken als Stabsstellen eingerichtet werden. Langfristig gese
hen ist sicherlich eine stärkere Streuung derartiger Angebote sinn
voll, da Frauen bekanntlich räumlich nicht so mobil sein können 
wie Männer. 

Die Stellen sollten im Bereich der kommunalen und staatlichen 
Wirtschaftsförderung oder bei den Landräten bzw. Stadtspitzen an
gesiedelt sein und eng mit den Gleichstellungssstellen zusammenar
beiten. Wesentlicher Teil ihrer Aufgabe sollte in der Initiierung von 
strukturpolitischen Aktivitäten zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Frauen und Männer sowie in der betrieb
lichen Frauenförderung liegen. 

Sinnvoll wäre es, bei der Planung von allen Beratungsangeboten 
für Mädchen und Frauen zu bedenken, daß ohne permanente Ko
operation mit Arbeitsämtern, Weiterbildungsträgern, den Kammern 
und mit der privaten Wirtschaft "vor Ort" und mit den Gewerk
schaften die Arbeit von Beraterinnen wenig effektiv ist. Diese Ko
operation ließe sich in Form von Projektbeiräten institutionalisieren 
und sollte in der Aufgabenbeschreibung der Beraterinnen festgehal
ten sein. 

Abschließend sei noch erwähnt, daß die bayerische Wirtschaft 
hinsichtlich künftiger Frauenförderung gar nicht so unaufgeschlos
sen ist: Ein Unternehmensvertreter aus dem bayerischen Mittelstand 
sagte neulich am Rande einer Tagung, daß den aufgeklärteren U nter
nehmen in Bayern durchaus klar sei, daß sie ohne Umstrukturierung 
ihres Führungsstils, ohne Einbeziehung von Frauen ins Manage
ment und ohne die Förderung des weiblichen Arbeitskräftepoten
tials langfristig Probleme bekommen würden. 

Die veränderten Lebensentwürfe von Frauen sowie der bestehen
de und künftige Mangel an Fachkräften lassen offenbar inzwischen 
einen kräftigen Zugzwang entstehen, da qualifizierte Arbeitskräfte 
rar werden. 

Im übrigen entspricht der Anspruch von Frauen auf (qualifizierte) 
Arbeitsplätze mit Aufstiegschancen der prognostizierten Nachfrage 
nach qualifizierten Arbeitskräften. Um so sinnvoller ist eine regio
nalisierte Strukturpolitik als Teil der Gleichstellungspolitik für Bay
ern, die eine Qualifizierungs- und Wiedereinstiegsoffensive beinhal
tet. 
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Ausblick 





Maria Kurz-Adam 

Spaziergang durch den Feminismus? 
Versuch einer Standortbestimmung der 
Frauenforschung zwischen modernen 
Weltbildern und postmoderner Vielfalt 

» Wenn jede Bedeutung und jedes Ziel ver
schwunden ist, dann wird es möglich, durch 
Zivilisationen zu spazieren wie durch Rui
nen oder Überreste; die ganze Menschheit 
wird so etwas wie ein imaginäres Museum." 

Paul Ricoeur, 1962 

"Man sollte nicht danach forschen, ob eine 
Idee richtig oder wahr ist. Man sollte eine 
ganz andere Idee suchen ... " 

Gilles Deleuze, Claire Pa met, 1977 

Seit Beginn der 80er Jahre ist die Diskussion um das, was postmo
dern sei, im deutschen Sprachraum in zahlreichen Foren und Sam
melbänden geführt und dokumentiert worden. Auffällig in diesem 
breiten Spektrum ist jedoch die geringe Teilnahme der feministi
schen Intellektuellen an dieser Diskussion. Ist also "Postmoderne" 
kein Thema für den Feminismus und/oder die Frauenforschung, 
oder ist es - wie ein Repräsentant der deutschen Politikwissenschaft 
dies ausdrückt - zur "theoretischen Selbstisolierung" der Femini
stinnen gekommen, die sich vor den Auseinandersetzungen um neu
ere Gesellschaftstheorien scheuen? 1 

Der Feminismus ist - als Bewegung wie als Theorie - durch die 
Aufforderung postmoderner Philosophien, plurale und heterogene 
Positionen anzuerkennen, unter Druck geraten: Während der Post
moderne der Verzicht auf Visionen einer besseren Zukunft und auf 
einen utopischen Horizont eigen ist, ist ein zentrales Anliegen eines 
der Aufklärung verpflichteten feministischen Denkens die Vision ei
ner Gleichberechtigung von Mann und Frau. Zwar suchen viele 
Wissenschaftlerinnen auch die Schnittpunkte beider Sichtweisen zu 
sehen: Sie finden sie in der Skepsis gegenüber einem totalisierenden 
Denken von der Ganzheit des vorgeblich neutralen Subjektes und 
der Technisierung der Welt, die die heterogenen Erfahrungen von 
Frauen ausgrenzt. Auf der anderen Seite stellen sie jedoch den Ver-

1 Von Beyme, Klaus: Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Von der Moderne zur 
Postmoderne. Frankfurt 1991: 304 
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zicht auf Visionen deutlich in Frage, weil dies - unter anderem - be
deuten würde, daß der Feminismus seinen Boden: die Kritik an den 
bestehenden Verhältnissen und den damit verbundenen gesamtge
sellschaftlichen Veränderungsimpuls, verlieren würde. 

Die Trennlinien, die zwischen der Postmoderne und feministi
scher Theoriebildung verlaufen, sind jedoch Trennlinien, die längst 
schon auch innerhalb der feministischen Diskussion gezogen sind 
und sich um das Spannungsfeld zwischen humanistischen Gh;ich
heits-Paradigmen einerseits und der poststrukturalistischen Rede 
von der Unabgeschlossenheit und Dezentrierung des Subjektes und 
der Auflösung einer verpflichtenden und sinngebenden Vernunft an
dererseits lagern. Diese beiden Positionen werden häufig als "an
gloamerikanische" bzw. "französische" Varianten des Feminismus 
bezeichnet; damit ist weniger der Sprachraum selbst als vielmehr ih
re Herkunft gemeint. Im deutschsprachigen Raum hat sich vor allem 
die aus den humanistischen Implikationen des Marxismus abgeleite
te Variante eines Feminismus herausgebildet, die dem dialektischen 
Denken verpflichtet ist und eine übergreifende gesellschaftskritische 
Theorie zu entwickeln versucht hat. Sowohl im pragmatisch orien
tierten angloamerikanischen wie im gesellschaftskritischen deutsch
sprachigen Feminismus ist den Positionen des französischen Post
strukturalismus ein tiefes Mißtrauen entgegengebracht worden. 

Dessen Philosophie von der Auflösung der Macht und Geschlos
senheit des Subjekts, der unendlichen Vielfalt von Wahrheiten und 
Sinnproduktionen und der Vorgängigkeit der Materialität vor dem 
Sinn haben zu Beginn der 80er Jahre Unruhe in die Suchbewegun
gen des akademischen Feminismus gebracht. Poststrukturalistische 
Theoretikerinnen äußerten eine deutliche Skepsis an aufklärerisch
utopischen Projekten und verwiesen darauf, daß diese längst histo
risch überholt und im Kern naiv seien. So merkte Evelyne Keitel 
1988 an, daß "nur die Frauenbewegung ... noch immer mit einem 
Menschenbild, das aus der Zeit der Aufklärung stammt", operiere, 
"das wohl politisch funktional ist, das die feministische Forschung 
aber als naiv (weil auf falschen Prämissen beruhend) angreifbar 
macht". Das Menschenbild der Frauenbewegung sei "in sich ge
schlossen, antiquiert und starr" und könne letztlich in keiner Weise 
als erkenntnistheoretisch fundiert gelten.2 Der politischen Handlung 
verpflichtete Feministinnen und Frauenforscherinnen haben hinge
gen die poststrukturalistischen Positionen als geschichtslos und irra
tional abgelehnt, ihr Desinteresse am französischen Poststrukturalis-

2 Keitel, Evelyne: Weiblichkeit und Poststrukturalismus. In: Basler Magazin 13/1988: 
6-7, Zitat S. 6 
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mus ist "einerseits als expliziter Protest", andererseits aber auch "als 
bewußte oder unbewußte Abwehrhaltung gegen die bedrohliche 
Auflösung festumschriebener Konzepte wie: Subjekt, Autonomie 
oder (sexuelle) Identität" zu deuten, "auf die die Frauenbewegung 
als soziale Bewegung nicht verzichten kann".3 

Die Diskussion um Feminismus und Postmoderne geht einen 
Schritt weiter, weil sie die erkenntnistheoretische Diskussion gegen
über dem gesellschaftlichen Raum öffnet und nach dem Stellenwert 
feministischer Positionen fragt in einer postmodernen Epoche, "die 
keine Autorität und keine Autoritäten kennt".4 Die Frage nach dem 
Verhältnis von Postmoderne und Feminismus ist in den letzten Jah
ren zu einer erneuten Herausforderung für feministisches Denken 
geworden, die an seine Grundpfeiler rührt: Der einstige selbstver
ständliche Konsens über die Aufforderung zu einer gesellschaftskri
tisch-verändernden Praxis steht in der postmodernen Gegenwart 
zur Debatte, damit auch der Begriff vom Patriarchat, von der Unter
drückung der Frauen, von der Aufforderung zur Emanzipation. Im 
postmodernen Denken erscheinen diese Positionen als eine Spielart 
unter vielen anderen, die längst schon den Anspruch auf die eine 
Wahrheit verloren hat und - sofern sie bewertet wird - sowohl be
grifflich und politisch längst überholt ist. 

Daß dieses "postmoderne Spiel" für viele eher mißtrauisch als ar
roganter Gestus der Saturierten oder Mächtigen betrachtet wird, hat 
dazu geführt, eine Auseinandersetzung mit postmodernen Positio
nen eher zu meiden: Bliebe, wenn der "postmoderne Radikalrelati
vismus" 5 ernst genommen würde, dann nicht das Chaos, die Belie
bigkeit zurück, hinter der die "wahren" gesellschaftlichen Probleme 
verharmlost würden? 

Postmoderne: Chaos, Beliebigkeit oder Pluralität? 

Die Beantwortung der Frage "Was ist postmodern?" liegt, so der 
philosophische Protagonist und Theoretiker der Postmoderne-De
batte, Jean-Fran~ois Lyotard, im Abschied von den "Metaerzäh
lungen", die das Wesen der Moderne bestimmt hätten. All diesen 
Metaerzählungen - seien es das Christentum, die Aufklärung, der 

3 Gölter, Waltraud: "Mit Frauen in ein neues Zeitalter?" "Positivierungsdruck" in der 
Frauenforschung oder Symptom gesellschaftlichen Wandels? In: Romanistische Zeit
schrift für Literaturgeschichte. Heft 1/2 1990: 228-240, Zitat S. 229 
4 Adam, Armin: Aus Schwäche werde Spiel. Die Theologie und die Postmoderne. In: 
Lutherische Monatshefte 4/1993: 18-22, Zitat S. 18 
5 Editorial der Lutherischen Monatshefte, 4/1993 

193 



Marxismus, die Hermeneutik - liege ein Fortschrittsglaube, letztlich 
der Glaube an die Erlösung: in der Freiheit des Subjektes diesseits 
oder jenseits des Irdischen, zugrunde. Das Projekt der Moderne, das 
diesen großen Emanzipationserzählungen innewohnt, ist demnach 
ein "utopisches Projekt, weil die Moderne ... in sich einen Antrieb 
enthält, sich selbst im Hinblick auf einen von ihr unterschiedenen 
Zustand zu überschreiten".6 Im Zentrum dieser "Erlösungsphan
tasien" der Moderne steht dabei immer wieder eine Fiktion von der 
Autonomie des Subjektes, seiner Freiheit, seiner Macht, seiner Ge
schlossenheit, letztlich seiner Herrschaftsansprüche über die Welt. 

Kritische Positionen gegenüQer den Fiktionen und Mythen der 
Moderne hat diese selbst noch produziert, denn Fortschrittsglauben 
ist nicht ohne - reale und theoretische - Widersprüche denkbar: So 
ist die Aufklärungskritik des dialektischen Denkens aus der Aufklä
rung selbst hervorgegangen. Aber auch die Philosophie Nietzsches, 
die den Diskurs über das autonome "Ich" als Weltanschauung und 
Machtspiel entlarvt, die Psychoanalyse Freuds mit ihrer grundsätzli
chen Revision der Autonomie des Subjektes durch die "Entdek
kung" des Unbewußten, die "Dialektik der Aufklärung" der Frank
furter Schule schließen in diesem Sinn das utopische Projekt der 
Moderne ab, indem sie an seine Opfer und Listen erinnern und in 
der Ausdifferenzierung der Wissenschaften, der Trennung von 
Theorie und Praxis, im Unkenntlichwerden der Machtmechanismen 
und in der Entfremdung zwischen Mensch und technisierter Welt 
den Zerfall der Wirklichkeit diagnostizieren. Der Pessimismus die
ser Zerfallsdiagnose verrät jedoch, daß das Aufgeben dieser Weltbil
der schwerfällt, und im Pessimismus selbst erhält sich der Glaube an 
die aufklärerischen Utopien der Emanzipation weiterhin. Ernst 
Blochs "Prinzip Hoffnung" ist nur eine der Formen spätmoderner 
Gesellschaftskritik, die den utopischen Gehalt des Denkens der Auf
klärung weit erträgt. 

Diese Kritik ist Lyotard zufolge "Trauerarbeit" 7, Abschied vom 
Ganzen gepaart mit der Furcht vor dem, was kommt. Die Haltung 
einer positiv gewendeten postmodernen Philosophie ist jedoch nicht 
die der Trauer oder Furcht, auch ist sie nicht apokalyptisch gewen
det: Sie stellt vielmehr die Möglichkeit des "Spiels" mit der Vielfalt 
dessen, was jenseits der großen Einheitserzählungen zum Vorschein 
kommt, in den Mittelpunkt. Denn - so der Philosoph Wolfgang 
Welsch, einer der Protagonisten der Postmoderne im deutschspra-

6 Lyotard, Jean-Fran~ois : Die Moderne redigieren. In: Welsch, Wolfgang: Schlüssel
texte der Postmoderne-Diskussion. Weinheim 1988: 204-214, Zitat S. 205 
7 Zitiert nach: Welsch, W.: Unsere postmoderne Moderne. Weinheim 1991 : 33 
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chigen Raum - "das Ende der großen, vereinheitlichend-verbindli
chen Metaerzählungen gibt dem Faktum und der Chance einer Viel
zahl begrenzter und heteromorpher Sprachspiele, Handlungsformen 
und Lebensweisen Raum".8 Das Projekt der Postmoderne hieße 
demnach eher erkennen und spielen mit den Begrenzungen statt ver
einheitlichen oder den Fortschritt zu propagieren. Die Regeln des 
Spiels benennt Lyotard in Anlehnung an Freuds Konzeption von 
der "gleichschwebenden Aufmerksamkeit" in der Psychoanalyse: 
"Keine Vorurteile ... , Suspension der Urteile, Aufnahmebereitschaft, 
dieselbe Aufmerksamkeit für alles, was geschieht, und zwar so, wie 
es geschieht." Diese Haltung, eine geduldige Haltung, wie sich ver
steht, ermögliche "seine eigene Empfänglichkeit ... anzuwenden 
und sich für Ereignisse, die von einem ,Etwas' aus, das er nicht 
kennt, auf ihn zukommen, passierbar zu machen". Die Absage an 
vereinheitlichendes oder an einheitliche Theorien gebundenes Den
ken ist deutlich: "kein Ergründen, kein Argumentieren, keine Ver
mittlung".9 

Lyotards Revision der Moderne, sein Begriff der Postmoderne, 
sucht jedoch in dieser Absage keine neue Epoche zu etablieren, die 
sich gänzlich von der "alten" unterscheidet. Vielmehr ist die "Post
moderne das Redigieren einiger Charakterzüge, die die Moderne für 
sich in Anspruch genommen hat, vor allem aber ihrer Anmaßung, 
auf das Projekt zu gründen, die ganze Menschheit durch die Wissen
schaft und die Technik zu emanzipieren". 10 

Gegen das Emanzipationsprojekt der Moderne mit seiner Hoff
nung auf Fortschritt und dem zwangsläufig damit verbundenen Pes
simismus stellt die Postmoderne die Vorrangigkeit der Vielfalt: Al
les, was geschieht, in sich aufnehmen, sich öffnen gegen die Anma
ßung der Universalisierung, die Heterogenität der Erscheinungen als 
solche beschreiben, aber nicht auflösen oder auf ein Thema, eine 
Wahrheit zurückführen und damit alle anderen "Wahrheiten" zu 
übersehen. Die Ablehnung des Lyotard'schen Projektes von seiten 
der gesellschaftskritischen Theoretiker und Theoretikerinnen liegt 
auf der Hand: Wo kann sich Kritik am Bestehenden verorten, wenn 
alles unterschiedlich und doch gleichrangig ist? Enthierarchisieren
des Denken berge, so die Kritiker, die Gefahr der Beliebigkeit und 
Verbindungslosigkeit in sich. Wenn "alles geht", jenseits aufkläreri
scher Bewertungen, wenn Emanzipation und die große gesellschaft
liche Veränderung nicht mehr zum Maßstab für die Wirklichkeit ge-

8 Welsch, W.: Unsere postmoderne Moderne, a.a.O.: 33 
9 Lyotard, J.-F.: Die Moderne redigieren, a. a. 0.: 210 
10 Lyotard, a. a. 0.: 213 
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nommen werden kann, welche Positionen sind dann noch möglich, 
um sich zu den gesellschaftlichen Problemen zu verhalten? Die Per
spektive liege - so der Philosoph Wolfgang Welsch - "nicht in der 
Integration, sondern in der Divergenz unterschiedlicher Lebensent
wüde und Handlungsformen".l1 "Kristallisationen" nannte Arnold 
Gehlen schon in den 60er Jahren den Zustand unserer ausdifferen
zierten Welt; im Begriff selbst liegt der Verweis auf die Endlichkeit 
dieses Zustands, in dem Veränderungen nur als Mikroprozesse zu 
denken sind, ohne am großen Gebilde zu rühren. Diese Endlichkeit 
als Chance zu sehen, hieße postmodern denken: Der Verlust des 
utopischen Horizonts sei - so Welsch - eigentlich kein Verlust, son
dern unser Glück, weil in der Einlösung utopischer Vorstellungen 
ihr wahres, terroristisches Gesicht hervorträte: Universalisierungen 
grenzen all das, was nach ihnen als Widerspruch erscheint und nicht 
sein dad, aus und verpflichten, auch dort recht zu haben, wo sich 
die Frage nach Recht und Unrecht, Gut und Böse gar nicht stellen 
muß. 

Diese Absage an Universalisierungen trifft allererst auch die Vor
stellung eines machtvollen, autonomen Individuums. Dabei prokla
miert die Postmoderne - ebensowenig wie übrigens die Philosophi
en des Poststrukturalismus - nicht den "Tod des Subjekts", sondern 
setzt dagegen eine "neue Subjektivität", ein Subjekt, das einerseits 
"entmachtet" ist, dadurch aber unendlich neue Möglichkeiten ge
winnt, Leben zu gestalten, zu experimentieren, sich aus den Wider
sprüchen der Moderne im Spiel mit der Vielfalt zu befreien.12 

Die Theorie postmoderner Subjektivität - aus soziologischer 
Sicht oftmals mit "Individualisierung" bezeichnet - hat ebenso ihre 
pessimistischen Kritiker gefunden. Diese unterstellen einem Sub
jekt, das sich in den vielfältigen Sprachspielen und Orientierungs
mustern zurechtfinden muß, eine Übedorderung seiner Kompeten
zen: Die Gefahr des Scheiterns ist einem solchen "individualisierten 
Subjekt" aus dieser Sicht immer gegenwärtig. Postmoderne Entwür
fe hingegen sehen diese Kritik als spätmoderne Trauer um die Vor
stellung von einem machtvollen, alles beherrschenden Individuum 
und verweisen - in Anlehnung an die psychoanalytische Erkenntnis 
von der Macht des Unbewußten - darauf, daß auch ein Leben ohne 
Beherrschung und Kontrolle aller Bereiche nicht nur möglich ist, 
sondern längst schon praktiziert wird. 

Für den - humanistischen - Feminismus mit seiner Kritik am Be
stehenden ist die Zeit der Auseinandersetzung mit postmodernen 

11 Welsch, W.: Unsere postmoderne Moderne, a. a. 0.: 56f. 
12 Vgl. Adam, A.: Aus Schwäche werde Spiel, a.a.O.: 18f. 
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Positionen noch nicht vorbei. Wenn postmodernes Denken - positiv 
gewendet - nicht Trauer, sondern Freude über den Verlust des utopi
schen Raums bedeutet, haben Feministinnen mit ihrer Utopie einer 
Befreiung und Gleichberechtigung der Frauen, so scheint es auf den 
ersten Blick, einen schlechten Stand. Dabei wird allzu schnell über
sehen, daß sich nicht nur verschiedene Strömungen feministischen 
Denkens herausgebildet haben, sondern auch, daß paradoxerweise 
gerade feministisches Denken entscheidenden Anteil an der Genese 
postmodernen Denkens hat. Neben den eher universalistischen Strö
mungen, die die Forderung nach "Gleichberechtigung" und der 
"Abschaffung des Patriarchats" ins Zentrum stellen, haben gerade 
feministische Theoretikerinnen eine elaborierte Theorie der Diffe
renz - und damit der Absage an Einheitsmodelle - entwickelt, aus 
der nicht zuletzt postmodernes Denken sich heute ableitet. 

Feministische Positionen und ihr Verhältnis zur Postmoderne 

Kampf gegen die Unterdrückung 

Im deutschsprachigen Raum hat sich eine Variante des feministi
schen Denkens herausgebildet, die den Idealen der Aufklärung und 
der Kritischen Theorie tief verpflichtet ist. Dabei erweist sich diese 
feministische Strömung - an einer Stelle nicht ganz zutreffend als 
"humanistischer Feminismus" bezeichnet 13 - zu allererst als Aufklä
rungskritik, die aus der gesellschaftskritischen Position heraus die 
Herrschaftsverhältnisse und das Machtgefälle der Geschlechter in 
den Mittelpunkt stellt. Dieser humanistische Feminismus nimmt 
eine dialektische Haltung zu seinen Wurzeln in der Aufklärung und 
zum Marxismus ein: Er übernimmt zwar in seiner Konzeption de
ren Begriff von der Emanzipation aus einem entfremdeten Denken 
und eine grundsätzliche Herrschaftskritik, wendet sich aber gegen 
einen einseitig verstandenen, ausgrenzenden "männlichen" Subjekt
begriff und die Ideologisierung der Frauen als Gegenbild zur Zivili
sation, als "Natur". Seine Kritik am modernen Weltbild der Aufklä
rung und auch am Marxismus zielt auf die Tendenz - die im übrigen 
allen modernen Weltbildern vorbehalten zu· sein scheint -, eine Er
klärung für jede Form gesellschaftlicher Praxis zu sein. Feministin
nen pochen hingegen auf ihre heterogenen Erfahrungen, die in einer 

IJ Vgl. de la Motte, Brunhild: Feminismus im Spannungsfeld von Humanismus und 
Poststrukturalismus. In: Weinmann, Robert und Hans-Ulrich Gumbrecht: Postmo
derne - globale Differenz. Frankfurt 1991: 121-132 
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einseItigen, am männlichen Subjekt ausgerichteten Theorie der 
Emanzipation keinen Platz hätten. Sie plädieren daher für eine Ver
änderung und Erweiterung der Grundtheoreme von Aufklärung und 
Marxismus sowie für eine Erneuerung ihres utopischen Gehalts, der 
- kurzgefaßt - als Emanzipation des Menschen aus der Unterdrük
kung jenseits von Geschlecht und Rasse bezeichnet werden kann. 

Im Kampf um diesen utopischen Gehalt haben sich verschiedene 
Strömungen herausgebildet. Nicht nur die "radikalen" Feministin
nen, die um die politische Abschaffung dieser Herrschaftsverhält
nisse kämpfen, nicht nur die Frauenbewegung, die sich als soziale 
Bewegung konstitutierte und alle gesellschaftlichen Bereiche zu ei
nem "veränderten Bewußtsein" bewegen wollte, sondern auch gro
ße Zweige der akademischen Frauenforschung fühlten und fühlen 
sich der Aufdeckung der Herrschaftsverhältnisse oder der "Verän
derung kultureller Werte" 14 verpflichtet, auch wenn sie nicht immer 
zu radikalisieren, sondern auch zu differenzieren suchen. 

Theoretisch haben sich verschiedene Positionen innerhalb des hu
manistischen Feminismus abgelöst: Während beispielsweise die eher 
materialistisch orientierten Feministinnen den Schwerpunkt auf 
ökonomische " Unterdrückungs zusammenhänge zwischen den Ge
schlechtern" gelegt haben und den Patriarchats begriff vorangetrie
ben haben; suchen heute die Theoretikerinnen des "sozialen Wan
dels" den Patriarchats begriff zu differenzieren und "Aufschluß zu 
geben über die strukturellen Voraussetzungen, die dazu ' führen, daß 
es durch Prozesse sozialen Wandels hindurch nach wie vor zu syste
matischen Stratifikationsphänomenen zwischen den Geschlechtern 
kommt".15 

All diesen Strömungen liegt ein klarer Veränderungsimpuls zu
grunde, der sich aus der Kritik an der Unterdrückung oder der Be
nachteiligung der Frauen herleitet. Die Forderung nach der Ab
schaffung der Frauenunterdrückung und nach einer notwendigen 
Veränderung in allen Gesellschaftsbereichen bildet damit den festge
fügten Kern dieses feministischen Denkens: "Feminismus (in wel
chem Verständnis auch immer) ist also zwangsläufig mit politischer 
Praxis verbunden ... Und in dieser Hinsicht ist er humanistischem 
Denken und dem Glauben an Fortschritt und Vernunft verpflichtet: 
Die Forderungen nach ökonomischen, juristischen, erziehungspoli-

14 De la Motte, a. a. 0.: 124 
15 Knapp, Gudrun-Axeli: Macht und Geschlecht. Neuere Entwicklungen in der femi
nistischen Macht- und Herrschaftsdiskussion. In: diess. und Angelika Wetterer (Hg.): 
Traditionen Bruche. Freiburg 1992: 287-321, Zitat S. 293. Zur weiteren Auffächerung 
der verschiedenen feministischen Positionen vgl. auch de la Motte, Brunhilde, a. a. O. 
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tischen Rechten gehören genauso dazu wie das Recht, über den eige
nen Körper zu verfügen ... " 16 

Dieser Kernpunkt eines humanistischen feministischen Denkens -
die politische Befreiung der Frauen und die Abschaffung des "Pa
triarchats" oder (in der Differenzierungsvariante) der "Benachteili
gungen" - ist jedoch aus postmoderner Sicht in Frage zu stellen: 
Denn gerade das aufklärerische Ideal der Emanzipation, das dem 
modernen Weltbild vom aufgeklärten, autonomen Menschen ent
spricht, liefert die theoretische Grundlage dafür, daß in der Utopie, 
der Aufhebung der Herrschaft des Mannes über die Frau, die eine, 
allgemeingültige Wahrheit - für alle Frauen -liege. Wie sehr dieses -
zugespitzt formuliert - "Wahrheitsdenken" die feministische Dis
kussion im deutschsprachigen Raum nach wie vor bestimmt, wird 
vor allem an den Diskussionen über Macht und Herrschaft in den 
Geschlechterbeziehungen deutlich. Unter großem theoretischem 
Aufwand und Abwägen werden trotz aller Differenzierungen letz
lich universalistische Prinzipien verteidigt: Ziel des Feminismus ist 
es, von Männern produzierte Herrschaftsverhältnisse und -struktu
ren aufzudecken und zu verändern. Auf den Begriff gebracht ist 
nach dieser feministischen Theorie "emanzipatorische Praxis" das 
normativ gültige Ziel für die politische Praxis des Feminismus. Zwar 
waren vor allem im vergangenen Jahrzehnt die Diskussionen um die 
politischen Ziele des Feminismus durchaus von Bemühungen um 
Differenzierungen, um ein Abwägen vieler Perspektiven, eine Be
rücksichtigung von Widersprüchen gekennzeichnet: So mehrten sich 
die Versuche, den verschiedenen Lebensentwürfen der Frauen Rech
nung zu tragen oder auch die Frauenforschung mehr und mehr als 
Geschlechterforschung zu denken. 

Wenn sich auch der Begriff vom Patriarchat hinter den "Struk
turzusammenhängen von Frauenunterdrückung" oder den "Be
nachteiligungen in allen Lebensbereichen" sprachlich elegant ver
birgt, so wird er dennoch zugleich als universelles gesellschaftliches 
Erklärungsmodell verwendet, das von der Vielheit der Erfahrungen 
abstrahiert und in ein verpflichtendes theoretisches Denkmodell 
mündet, um politische Praxis weiter zu legitimieren. So formuliert 
beispielsweise Carol Hagemannn-White in Abgrenzung von ver
nunft- und subjektkritischen Denkmodellen: "Eher ist es das Bestre
ben der Frauen von heute, endlich als anerkannte Subjekte am ver
nünftigen Diskurs teilzuhaben. Denn: Wenn es keine Grundlage da
für gäbe, die Wahrheit vom Unwahren zu unterscheiden, könnte bei 
im Widerstreit liegenden Ansprüchen allein noch die faktische 

16 De la Motte, a. a. 0.: 124f. 
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Macht entscheiden - und sie ist nicht in den Händen von Frauen."l? 
Und auch Regina Becker-Schmidt hält den Anspruch für unver
zichtbar, "das gesellschaftliche Ganze als einen aus strukturellen 
Gründen widersprüchlichen Zusammenhang zu begreifen" und 
"Wissenschaft als Anleitung zu einer emanzipatorischen Praxis" be
treiben zu wollen. l8 

Das Postulat des humanistischen Feminismus von der "Unter
drückung der Frauen" ist - wie diese Begrifflichkeit vom "Zusam
menhang", von der "strukturellen Benachteiligung" oder der 
"emanzipatorischen Praxis" zeigt - im großen Maße dem Glauben 
an die Wahrheit verpflichtet und damit den Lyotard'schen "Ein
heitserzählungen" der Moderne mehr als nah: Unverrückbar, Zen
trum und Legitimation des Handelns, des Denkens, fast monoli
tbisch auf seine Weise beherrscht die Aufforderung zum Aufbruch 
in eine bessere Welt die theoretische Literatur des humanistischen 
Feminismus. 

Auch wenn der Patriarchats begriff zunehmend spezifiziert wird, 
auch wenn deutlich wird, daß die Widersprüche der Theorie und der 
Praxis weiblicher Erfahrungen weit auseinanderklaffen, wird mit ei
gentümlicher Beharrlichkeit am zentralen Postulat der strukturellen 
gesellschaftlichen Frauenunterdrückung durch das Patriarchat fest
gehalten. 

Seine Kritikerinnen haben diesem Modell insbesondere seine eige
ne Ideologielastigkeit vorgeworfen. So verweist Waltraud Gölter 
darauf, daß offensichtlich nur "die Machtlosen, die Frauen ... einer 
konsensfähigen allgemeingültigen Wahrheit bedürfen" und kritisiert 
zu Recht, daß Frauen, sobald sie diesen Wahrheitsanspruch unre
flektiert ideologisieren, vorschnell sich "dem Vorwurf der Naivität 
oder der Unredlichkeit aussetzen".l9 

Ein Feminismus, dessen Überzeugung von der Existenz der Frau
enunterdrückung durch das Patriarchat treibender Motor ist, hat 
sich daher vor allem dem Vorwurf ausgesetzt, die Praxis seiner Ab
schaffung zum Dogma erhoben zu haben und dabei die notwendi
gen Differenzierungen vorschnell im "Unterdrückungsparadigma" 
zu egalisieren. Eben dies hat dem Feminismus den Vorwurf der 
"Pseudowissenschaftlichkeit" eingebracht. Damit wird zugleich das 
Kernproblem des Feminismus berührt: die Nähe und Verkoppelung 

17 Zit. nach Gölter, a.a.O.: 230 
18 Becker-Schmidt, Regina: Verdrängung Rationalisierung Ideologie. Geschlechterdif
ferenz und Unbewußtes, Geschlechterverhältnis und Gesellschaft. In: Knapp, Tradi
tionen Brüche, a. a. 0.: 65-113, Zitat S. 66 
19 Gölter, a.a.O.: 231 
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mit der politischen Frauenbewegung. Wahrend einige in der Verbin
dung des theoretischen Feminismus mit der Frauenbewegung seine 
Stärke sehen, legen andere dies als seine größte Schwäche aus, da 
handlungsorientierte Theorien zugleich mit einem Denkverbot in 
den Bereichen versehen werden, die mit zielgerichtetem Handeln 
schlichtweg nichts zu tun haben. 

Das Verhältnis zur Theorie war innerhalb des Feminismus 
zwangsläufig immer schon ambivalent: So war Theorie aus Sicht der 
"aktiven" Feministinnen zugleich immer Flucht in die Abstraktion, 
Repräsentation männlicher Erfahrungsfeindlichkeit und Gewalt, 
aber aus Sicht der Forscherinnen immer auch Instrument der Be
wußtmachung und Differenzierung. 

Der Begriff der "Praxis" schien und scheint den Feministinnen 
humanistischer Prägung auch heute noch trotz aller Skepsis nahezu 
unverzichtbar: Seine Beibehaltung führt jedoch auch dazu, daß er
kenntnistheoretische und politische Argumentationen - unzulässi
gerweise - durchmischt werden, die Erkenntnistheorie quasi vom 
Topos der "emanzipatorischen Praxis" immer wieder "zurechtge
rückt" wird. Der Vorwurf einer unzulässigen Verschmelzung von 
Theorie und Praxis, die das Denken ideologisiere und an der ent
fremdeten Wirklichkeit ausrichte, wird gerade der Frauenbewegung 
als "sozialer Bewegung" gemacht: So habe "die Frauenbewegung 
eine solche theoretische Entdifferenzierung in einem Stadium geistig 
beeinflußt, das eigentlich dem sonstigen Argumentationsniveau 
nicht angemessen erscheint".20 

Auch wenn dieser Vorwurf an die an radikalen Veränderungen in
teressierte Frauenbewegung, nicht aber an den Feminismus per se 
gerichtet ist, zielt er in seinem Kernpunkt auf ein nahezu unverän
dertes Problem des humanistisch geprägten feministischen Den
kens. Dieses bewegt sich - die Opfer auf seiner Seite habend oder 
wähnend - quasi immer in bedenklicher Nähe zur "Rechthaberei", 
zur unzulässigen Universalisierung, oder anders ausgedrückt: Auch 
der humanistische Feminismus ist eine der modernen Metaerzäh
lungen insofern, daß er monolithisch auf der Existenz des Patriar
chats und der Frauenunterdrückung im Kern beharrt und die so
ziale Welt - auch wenn sie sich als "sozialer Wandel" darstellt - von 
hier aus zu erklären sucht. Begriffen wie systematische Stratifikati
onsphänomene, Patriarchat, Machtgefälle zwischen den Geschlech
tern, ist allen das Problem gemeinsam, vorgeblich erkenntnistheore
tisch, aber letztlich politisch und damit pseudowissenschaftlich zu 
openeren. 

20 Von Beyme, a. a. 0.: 305 
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Wie alle sozialen Bewegungen gelangt damit auch der humanisti
sche Feminismus als Teil der Frauenbewegung an einen Punkt, den 
die Moderne mit dem ihr inhärenten Fortschrittsglauben "mitgelie
fert hat": Er gerät fast zwangsläufig in den von der Moderne selbst 
produzierten Widerspruch zwischen Fortschritt und Endlichkeit. 
Der Impetus der "großen gesellschaftlichen Veränderung" erzeugt 
dabei den Eindruck, als geschehe in der realen Welt nichts, als bliebe 
sie in der "Monotonie der Unterdrückung"21 befangen. Ebenso mo
notone, endlose Zirkeldiskussionen über die Legitimation feministi 
schen Handelns, über Widersprüche und Ambivalenzen in der 
Theorie, die Herausbildung zahlreicher sich bitter bekämpfender 
oder diskreditierender Strömungen, die zunehmende Resignation 
oder die als "Zersplitterung" diskredierten Prozesse sind die Folge 
eines Dilemmas, das sich zu allererst aus dem Glauben herleitet, daß 
die Wahrheit in der globalen, strukturellen Unterdrückung der 
Frauen durch die Männer und ihrer Abschaffung liege. 

Spiel mit der Differenz 

In den letzten zehn Jahren hat sich jedoch das Unbehagen am Be
griff der "Emanzipation" auch von theoretischer Seite verstärkt, da 
die Vereinheitlichungstendenzen die Differenzierungen der sozialen 
Welt aus dem Blick verloren haben. Das Festhalten am Patriarchats
begriff schien in einer Welt, die sich zunehmend am Alltag, am Kon
sum, an ästhetischen Ausdrucksformen orientierte, musealen Cha
rakter zu bekommen: Zu weit weg von den Phänomenen der Erfah
rung, zu erkenntnisleer, zu pauschalisierend, zu normativ teilte er 
die Welt in Beherrschte und Herrschende und folgte damit - wenn 
auch in unterschiedlichen Tonarten - einem Mythos von der Befrei
ung in der Gleichberechtigung. 

Dieser Utopie, darauf haben ihre Kritiker und Kritikerinnen 
schon früh verwiesen, wohnt nicht nur der Drang zur Synthese, zur 
Uniformierung der Welt inne; vielmehr bleibt sie in ihren Idealen 
und in ihrer Veränderungs- und Autoritätssehnsucht letztlich nostal
gisch: Vielleicht, so fragt die Philosophin Julia Kristeva, ist der Fe
mini mus "die letzte Religion ... , die der Frau als Autorität".22 So 
verweigert sich gerade die humanistische feministische Theorie, 
trotz aller Versuche, den vielbesprochenen sozialen Wandel theore
tisch miteinzubauen; mit ihrem Wahrheitsanspruch einer positiven 
und anerkennenden Deutung der vielfältigen, widersprüchlichen 

21 Knapp, Macht und Geschlecht, a. a. 0 .: 290 
22 Kristeva, Julia: Geschichten von der Liebe. Frankfurt 1989; Zitat S. 350 
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und auch enthierarchisiert wahrgenommenen Wirklichkeit des All
tags weiblicher Erfahrungen. 

Gegen das normierende, der Aufklärung und dem Überwindungs
impuls der Moderne stark verpflichtete feministische Denken huma
nistischer Prägung hat sich daher eine Linie, vor allem im franzö
sischsprachigen Raum gebildet, die an der Differenz der Erfahrun
gen und der strukturellen Heterogenität der Geschlechter festmacht. 
Denn die Theoretikerinnen, vor allem im französischsprachigen 
Raum, sind sich dieses Dilemmas - normativ Gleichberechtigung zu 
fordern und zugleich das normative männliche Muster abzulehnen -
sehr wohl bewußt geworden und haben daher auch Avantgarde
Funktion für ein neues, "anderes Denken" übernommen, dessen 
Kern nicht auf Aufdeckung der Unterdrückung, sondern auf Auf
deckung der Differenz abzielt. Zwei Philosophien - und damit in 
der Folge auch zwei politische Zielrichtungen - stehen sich hier ge
genüber: Während sich die eine das Weltbild der Aufklärung mit sei
nen normativen Implikationen zu eigen macht und normative Leitli
nien vorgibt, sucht die andere Richtung nach der "Dekonstruktion" 
des Normativen. 

Der vom französischen Philosophen Derrida geprägte Begriff der 
"Dekonstruktion" verhält sich zum aufklärerischen Begriff der 
"Emanzipation" fast diametral: Die Dekonstruktion hat nicht das 
"große Ganze" im Sinn, das es zu erreichen gilt, sondern seine Auf
lösung in ein "Spiel der Unterschiede". Dieses Spiel ist zunächst ein 
"Sprachspiel": So wie jedes Zeichen seine Bedeutung erst durch ein 
anderes erhält, das ihm Bedeutung verleiht, so zielt auch die Dekon
struktion auf genau jene Lücke, die zwischen Bedeutung und Bedeu
tetem entsteht: auf die Differenz der Zeichen, die nie ganz präsent 
sind, sondern immer zugleich auf Abwesendes verweisen. Derridas 
Philosphie ist zugleich eine Absage an ontologisierendes Denken 
und die Annahme eines Zentrums, von dem aus universaler Sinn 
oder Bedeutung entsteht: "Infolgedessen muß man sich wohl einge
stehen, daß es kein Zentrum gibt, daß das Zentrum nicht in der Ge
stalt eines Anwesenden gedacht werden kann, daß es keinen natürli
chen Ort besitzt, daß es kein fester Ort ist, sondern eine Funktion, 
eine Art von Nicht-Ort, worin sich ein unendlicher Austausch von 
Zeichen abspielt." 23 Diese Theorie der Dezentrierung verweist zu 
allererst auf die Unmöglichkeit, von einer Wahrheit zu sprechen, 
ohne daß diese zugleich auf einen Nicht-Ort verwiese, den Ort der 
Differenz, an dem die Wahrheit nur ein Zeichen wäre. 

23 Derrida, Jacques: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt 1976. Zitat S. 424 
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Theoretikerinnen, die dieses Denken der Differenz übernommen 
haben, verlassen ein hierarchisches Denkmodell und damit die Legi
timation normativer Handlungen zugunsten der Suche nach den 
Spuren der Unterschiedlichkeit, des Abwesenden und der radikalen 
Betonung der Vielheit von Bedeutungen. Am stärksten hat sich die
ses Denken der Differenz zunächst in den Disziplinen festgemacht, 
die sich besonders mit der Sprache befassen: Philosophie, Literatur
wissenschaft und Psychoanalyse. Neben Derrida ist hier die radikale 
Deutung der Freud'schen Psychoanalyse durch Lacan der Bezugs
punkt des sogenannten "poststrukturalistischen" Feminismus. In 
dieser Sprachdeutung geht es nicht darum, Sprache auf ihre U nter
drückungsmechanismen hin zu untersuchen, sondern Sprache wird 
- in Anlehnung an Lacan - als das ausschließliche Repräsentations
system, als "symbolische Ordnung" aufgefaßt, in der sich die be
wußten und unbewußten Ausdrucksformen der Kultur abbilden 
und zugleich darin und darüber wirken. Der Versuch, sprachlich 
Sinn zu produzieren, wird nach diesem Verständnis beständig vom 
Begehren des Unbewußten unterlaufen und durchkreuzt: Was auch 
immer wir als Wahrheit sagen, es ist immer zugleich auch Ort des 
Anderen, des Begehrens, des Triebs, eben ein "begrenztes Sprach
spiel". In diesem System der - von Lacan so bezeichneten - sym
bolischen Ordnung der Sprache ist weibliche Erfahrung ausge
schlossen, ohne jedoch gänzlich fern zu sein, denn sie ist das "An
dere", Erfahrung jenseits der phallisch-ödipalen und damit am 
Mangel orientierten Strukturen und Festschreibungen. Das "Weib
liche" durchkreuzt diese Festschreibungen als Erfahrung der Diffe
renz. 

Diese Differenz hervorzuheben, ist das Anliegen der poststruktu
ralistischen Theoretikerinnen. Dies kann über den - von Julia Kri
steva geprägten - Begriff der "Textpraxis" geschehen, indem die 
Spuren des Unbewußten, der Negation, der Spaltung von Trieb und 
Ordnung in der Sprache aufgedeckt werden. Der "Text" ist der Ort, 
an dem die symbolische Ordnung unserer ödipalen Kultur und seine 
Negation, die vorsprachlichen Ströme der körperlichen Erfahrung 
sich durchkreuzen. Für Julia Kristeva ist daher der Text Ort "vieler 
Wahrheiten", und "Frau" ist kein biologisches Faktum, sondern eine 
Haltung, die beide Geschlechter fallweise einnehmen können, in
dem sie die symbolische Ordnung der Sprache durchkreuzen und 
andere Wahrheiten, auch die des Körpers, suchen. Die Erkenntnis 
der Differenz ist zugleich mit einer Absage an Stellungbeziehen in 
den Polen (weiblicher) "Körper" und "Sprache" verbunden: So sieht 
Kristeva den einzigen Weg darin, "die eine wie die andere dieser bei
den Extrempositionen" zu verweigern und verweist auf die "un-
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mögliche Dialektik der beiden Pole, ständiger Wechsel: niemals das 
eine ohne das andere".24 

In ihren späteren Schriften verfolgt Kristeva diesen "Ausschluß" 
der Frau aus der symbolischen Welt weiter, ohne eine Theorie einer 
anderen weiblichen Existenz zu entwerfen, denn die symbolische 
Ordnung der Sprache läßt sich für sie nicht verändern: Mangel und 
Begehren sind a-historische, jede Geschichte durchkreuzende Kon
stanten. Deutlich wird, daß sie dadurch eine feministische Position 
zwangsläufig ablehnt, die auf Bewertungen und Emanzipation ab
zielt: Für sie ist der Ausschluß der Frau unwiderrufbar, jeder Schritt, 
Frauen als "Eigenes" in der symbolischen Ordnung anwesend zu 
machen, wird zum Schritt in die Mythen eines Ganzheitsdenkens, 
das Differenz, Begehren, den Mangel und die Spuren des Unbewuß
ten leugnet. 

Die französische Theoretikerin Luce Irigaray geht hier einen 
Schritt weiter: Ihre Theorie der Differenz verbleibt nicht in der Ana
lyse der Differenz und den Formen des Widerstands und der Hal
tungen gegen die symbolische Ordnung, sondern sucht eine weibli
che Positivität zu schaffen. Sie sucht dabei die Differenz nicht zu 
leugnen, sondern aus ihr ein politisches Programm zu machen, das 
Frauen ihre Identität, ihre Art, Bürgerinnen zu sein, ermögliche. 

Diese Positivität nimmt nun in ihren neueren Veröffentlichungen 
sehr konkrete Formen an: So formuliert sie nicht nur die Forderung 
nach einer weiblichen Gottheit, um den identitätsstiftenden Diskurs 
einer weiblichen Religion zu etablieren, sondern sie bekräftigt auch 
das Festhalten an der Geschlechterdifferenz durch den programma
tischen Entwurf eines "weiblichen Zivilrechts" mit klaren posititi
ven Forderungen wie beispielsweise dem "Recht auf Virginität".25 

Dieser Positivismus mag befremden: denn er erinnert an die frü
hen - auch gescheiterten - Versuche der Frauenbewegung, Frauen
rechte ohne Berücksichtigung männlicher Interessen zu etablieren. 
Jedoch speist sich Irigarays politisches Konzept trotz aller Konkre
tionen nicht aus dem Denken der Gleichheit oder Gleichberechti
gung zwischen Männern und Frauen, sondern setzt radikal und stra
tegisch - nicht ontologisch - an der Differenz der Erfahrungen an: 
Weibliche Rechte sind Rechte, die sich auf die Unantastbarkeit des 
Körpers beziehen, auf das weibliche spezifische Verhältnis zur Se
xualität, zur Mutterschaft und Arbeit. Das Modell einer explizit po
sitivistischen politischen Ethik, das Irigaray entwirft, setzt sich zum 

24 Kristeva, Julia: Die Chinesin. Frankfurt 1982; Zitat S. 267f. 
25 Irigaray, Luce: Die Zeit der Differenz. Für eine friedliche Revolution. Frankfurt: 
1991: 87f. 
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Ziel, daß Frauen Bürgerinnen werden und dies mit Hilfe von in der 
symbolischen Ordnung verankerten Rechten für Frauen: Denn "die 
Vortäuschung angeblich neutraler und mehr oder weniger gleicher 
Individuen kann heute nicht mehr aufrechterhalten werden".26 

Post feminismus und Postmoderne 

Die Nähe dieser poststrukturalistischen Theorien der Differenz, sei
en es analytische oder positivistische Ausformungen, zur Postmo
derne ist unverkennbar. Die Skepsis am Ziel der Gleichheit in der 
Gleichberechtigung, die Kritik an monistischen Weltbildern, die Ab
lehnung des Wahrheitsdenkens ist ihnen eigen, die Lust, Neues zu 
denken und den vereinheitlichenden humanistischen Glauben an 
eine emanzipatorische Praxis und Utopie, deren Gesicht letztlich 
unkenntlich wäre, zu verwerfen: eine Philosophie jenseits geschicht
licher Lasten und Kontinuitäten. 

Gerade das hat aber dieser als "Postfeminismus" bezeichneten Va
riante feministischen Denkens trotz ihrer offensichtlichen Faszinati
on massive Kritik eingebracht: Wenn die Idee von der Emanzipation 
zugunsten der Differenz und der Negation des machtvollen Subjek
tes schwindet, wenn es für Frauen möglich ist, zugleich verschie
dene, entgegengesetzte Positionen einzunehmen, wenn auch Frauen 
sich in "begrenzten Sprachspielen" bewegen, "Mann", "Frau" sein 
können, wenn Frauen zugleich Abwesendes sind und immer doch 
anwesend, wenn die Bestimmung der Ziele daher immer auch die 
Spuren des Unbewußten trägt, ist der Vorwurf der Beliebigkeit na
he: "Fast könnte man sagen, daß das waltende Plädoyer für die Un
endlichkeit des Nicht-Identischen eine Scheu vor der Identifizie
rung, das heißt aber auch: vor der Stellung beziehenden, immer auch 
zusammenfassenden Beurteilung von richtig und falsch, mehr und 
weniger, gerecht und ungerecht kaschiert".27 

In den neueren Diskussionen um eine Standortbeziehung zu post
modernen Gesellschaftstheorien oder einer postmodernen Offenheit 
ist daher auch bei einigen Rezipientinnen poststrukturalistischer 
Theorien wieder ein klar normatives Denken eingekehrt, das theore
tische Vorgehensweisen an ihrer Wirksamkeit für eine politische 
Praxis mißt. Im Abwägen darüber, daß ein "dekonstruktivistischer 
Impetus", also eine Absage an einheitliches Denken, durchaus sinn
voll sei, wird zuletzt doch dem Blickwinkel, der "soziale Struktur-

26 Irigaray, a. a. 0.: 89 
27 Ostner, Ilona: Differenzen - unendlich ungleich? In: dies. und Klaus Lichtblau 
(Hg.): Feministische Vernunftkritik. Frankfurt 1992: 7-25, Zitat S. 22 
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zusammenhänge von Frauenunterdrückung" edaßt, der Vorzug ge
geben - und damit ein letztlich doch generalisierender Weg wieder 
eingeschlagen.28 Dahinter verbirgt sich offensichtlich der Wunsch, 
ungeklärte Prozesse endlich lösen zu können, ein Wunsch, der aus 
dem Bedürfnis entspringt, die eine Theorie doch noch zu finden, die 
es ermöglicht, die gelebten Ungleichzeitigkeiten und Widersprüche 
zu erfassen: "In diesem Feld sind noch sehr viele Fragen offen, da es 
keine aus feministischer Sicht befriedigende Theorie gesamtgesell
schaftlicher Reproduktionsverhältnisse gibt." 29 Und auch Toril Moi, 
eine der Protagonistinnen poststrukturalistischer Positionen im an
gelsächsischen Feminismus, formuliert eine vehemente Kritik am 
"Postfeminismus": "My critique of postfeminism, then, is primarily 
that it avoids taking sides .. . and thus unwittingly enacts as scenario 
of exclusion and delimitation as rigorous as any Enlightenment ta
xonomy".30 

"Postfeminismus" zeichnet sich nach seinen Kritikerinnen da
durch aus, daß er zum Politischen letztlich in keinem Verhältnis 
mehr stünde: Die Annahme von dem Weiblichen als dem anderen 
sei ontologisch und damit außerhalb von historischen und materiali
stischen Gegebenheiten. Dies jedoch ist der mittlerweile geradezu 
klassische Vorwud an die Postmoderne: Indem Postmoderne vor
schnell als "Posthistoire", also als Epoche "nach der Geschichte" de
klariert wird, wird ihr vorgeworfen, nur noch außergeschichtliches 
Szenario zu sein, Theater, ohne politische Verankerung, weil alle 
Utopien gescheitert sind. Diese Verunglimpfung der Postmoderne 
als apokalyptischer Tanz macht es sich allzu leicht: Denn Postmo
derne ist - wie Lyotard dies formuliert hat - nicht das Ende, son
dern der Anfang neuer Wahrnehmungsmöglichkeiten. Der Verzicht 
auf Wahrheitspositionen macht Wege für eine offene Wahrnehmung 
frei, die durchaus politisch umsetzbar ist: weil diese Spezifisches in 
den Blick bekommt, was sonst - und dies ist den Frauen immer 
schon geschehen - aus dem Blick fällt oder als unerheblich beiseite 
gelassen wird. Und auch aus psychoanalytischer Sicht könnte es 
sein, daß postmodernes Denken nicht Scheu vor der Identifizierung 
ist, sondern daß vielmehr Frauen erkannt haben, daß eine feste und 
unverrückbare Identifizierung auch Abwehdunktion haben kann: 
sei es vor der Furcht, daß jenseits der Identifizierung eine Leere 

28 Knapp, Macht und Geschlecht, a. a. 0 .: 291 
29 Knapp, a. a. 0.: 293 
30 Moi, Toril: Feminism and postmodernism: Recent feminist criticism in the United 
States. In: LovelI, Terry (Hg.): British feminist thought. Oxford 1990: 367-376. Zitat 
S.375 
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liege31, oder im Interesse eines Ausschlusses vieler verschiedener -
und bereits gelebter - Lebensmöglichkeiten, die im Widerspruch zur 
geschlossenen Theorie stehen. 

Wenn Frauen heute den Ort des Nicht-Identischen einnehmen, 
im Sinne einer Haltung, die immer wieder gewechselt werden kann, 
dann kann dies nicht "Scheu" bedeuten, sondern vielmehr, daß diese 
Abwehr nicht mehr gebraucht wird und die "Leere" produktiv ein
gesetzt we~den kann. Einen Vorschlag hierzu hat die Analytikerin 
Jessica Benjamin gemacht. Für sie sind die symbolischen Identifizie
rungen, die Mädchen wie Jungen im Laufe ihrer Entwicklung vor
nehmen, um "weiblich" oder "männlich" zu sein, "Fixpunkte" auf 
einer "inneren Landkarte", zwischen denen keine geraden Linien, 
sondern "komplexe Muster verlaufen".32 Demnach ist "weiblich 
sein" kein statischer Zustand, der in ein "Entweder-Oder-Schema" 
gefügt werden kann, sondern eine vielfältige Existenzform, in der 
sich in den Entwicklungen der Frauen vielfaches ändern kann, in der 
Schwerpunkte verlagert, unbewußte und bewußte Haltungen ver
folgt werden können, eine Existenzform, die vielfältige - und gleich
wertige - Formen annehmen kann. 

Das Verhältnis zwischen postfeministischen Theorien und der 
Postmoderne bedarf jedoch einer Klärung. Allzuschnell verführt die 
Bezeichnung "Postfeminismus" dazu, auch dieses Denken absolut 
zu setzen und von da aus die Gegenwart zu erklären. Aus postmo
derner Sicht ist jedoch postfeministisches Denken nur eine Spielart 
unter vielen, über die Bewegungen der Gegenwart nachzudenken. 
Wenn "Postmoderne" eine Geisteshaltung ist, die sich dem auf
klärerischen Programm der Versöhnung sperrt und alles Heterogene 
in sich aufnehmen kann, hätte auch der "Postfeminismus" ein 
"Grenzbewußtsein als Minimalforderung" einzuhalten.33 Auch der 
Postfeminismus ist nur ein Feld sprachlicher Codes, mit seinen eige
nen Begrenzungen in einem Feld unterschiedlicher Sprachformen. 
Übergänge zu anderen Sektoren der Wirklichkeit, anderen Feldern 
des Denkens existieren zwar - zwangsläufig vor allem über die Sub
jekte, die sich in den verschiedenen Bereichen bewegen -, jedoch 
nicht im Sinne einer Bemächtigung und Vereinheitlichung heteroge
ner Territorien. Wenn "Frau sein" eine Haltung ist, ein Code in ei
ner der vielen Identitätsformen, die eingenommen werden können, 
dann hat auch dieses "Frau-sein" seine Herrschaftsanspruche, seine 

31 Vgl. Gölter, a.a.O.: 239 
32 Benjamin, Jessica: Vater und Tochter: Identifizierung mit Differenz. Ein Beitrag zur 
Geschlechter-Heterodoxie. In: Psyche 9/1992: 821-864, Zitat S. 844 
33 Welsch, Unsere postmoderne Moderne, a.a. 0.: 317 
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Sehnsucht, die letzte Religion zu sein, verloren. "Laßt uns spielen", 
fordert Lyotard, eine Aufforderung der Postmoderne formulierend, 
im Wissen um den Terror, den der Ernst des Wahrheitsdenkens in 
die Geschichte dieses Jahrhunderts gebracht hat. Die Regeln dieses 
Spieles wären: Anerkennung des anderen, Offenhaltung, Aufhebung 
des Wunsches nach Identität von Wirklichkeit und Sprache, von Zei
chen und Bezeichnetem, zugunsten vieler Sprachen. 

Stellung beziehen, differenzieren oder ganz anders: Gibt es einen 
"vielheitsfähigen Feminismus"? 

Kritikerinnen der Postmoderne haben immer wieder auf die histori
sche Ungleichzeitigkeit der Philosophien verwiesen: Sind Frauen 
nicht - aus einer anderen historischen Position heraus - noch an ei
nem anderen Ort, der der Veränderung bedarf? Müssen sie sich erst 
diese Position des Spiels mit der/den Wahrheit(en) erobern, mit dop
pelter Anstrengung erst der historisch nachlesbaren Unterdrückung 
ein Ende machen? 

Die moderne "Errungenschaft" der Ausdifferenzierung von 
Theorie und Praxis zielt auch auf die Frage, inwieweit Philosophie 
und Politik übereinstimmen müssen. Vor allem der Feminismus hu
manistischer Prägung versucht nach wie vor - aus der Tradition des 
historischen Materialismus und später der Kritischen Theorie heraus 
- den Spagat zwischen einer übergreifenden Gesellschaftsphiloso
phie und politischen Handlungsmäglichkeiten: Philosophie über ge
sellschaftliche Verhältnisse sollte immer zugleich politisches Han
deln legitimieren, die Abschaffung des Patriarchats sollte nicht nur 
in der theoretischen Analyse gescheheri, sondern auch in der Hand
lung. Daher gibt auch die etablierte Politikwissenschaft der humani
stischen Variante des Feminismus bislang den Vorzug vor einer radi
kal differenzierungstheoretischen Absage an vorgegebene Wahr
heitspostulate: Auch wenn sie die Widersprüche deutlich themati
siert und sogar theoretisch diskreditiert, kommt sie zum Schluß, daß 
"Fortschitte in der praktischen Politik eher von einem humanisti
schen Feminismus zu erwarten" seien, da es für einen "Rückzug in 
postmoderne Postfeminismen unterschiedlicher Partikularinteressen 
noch zu früh" sei.34 Auch Feministinnen, die sich stark mit diffe
renztheoretischen Ansätzen auseinandergesetzt haben, kommen 
letztlich vor dem Hintergrund des Postulats "realer Frauenunter-

34 Von Beyme, a. a. 0.: 321 
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drückung" zu dem Schluß, daß Feministinnen "oft harte und wider
wärtige politische Wahlen treffen müssen im vollen Bewußtsein des
sen, was wir aufgeben".35 

Die theoretischen Konflikte, die hier in bezug auf politisches 
Handeln zutage treten, können jedoch - unter einer anderen Per
spektive - nicht als moralische Konflikte, sondern als strategische 
Momente gesehen werden in einer anders verstandenen Frauenpoli
tik, die die Pluralität der Wirklichkeit und die Endlichkeit der gesell
schaftlichen Situation anerkennt. Wenn für eine plurale Frauenpoli
tik gilt, was die Philosophie der Postmoderne formuliert hat: daß 
Postmoderne keine Epoche, sondern ein " Geisteszustand" 36 ist, der 
sich für alles offen hält, was es gibt und die Vorgängigkeit der Viel
falt anerkennt, dann wird nichts "aufgegeben" und auch keine als 
"widerwärtig" zu bewertende Wahl getroffen. Vielmehr werden - je 
nach den spezifischen Situationen, in denen politisches Handeln 
notwendig ist, um legitime Interessen durchzusetzen, auch wenn 
diese von Ganzheitstheoretikern als "Partikularinteressen" herun
tergespielt werden - Entscheidungen getroffen: Entscheidungen je
doch, die nicht den Anspruch erheben, für alle anderen gesellschaft
lichen Bereiche Gültigkeit zu haben. 

In ihrem vielzitierten und vielkritisierten Verbindungsversuch 
zwischen dem Gleichberechtigungsdenken der angloamerikanischen 
Theorie und dem französischen Denken der Differenz bezeichnet 
Alice Jardine ihre Position als "anti- and/or post-feminist": Damit 
verweist sie vor allem darauf, daß zugleich alle drei Positionen und 
Haltungen sowohl politisch als auch philosophisch möglich sind: Sie 
können sich jedoch nicht gegenseitig beherrschen oder hierarchisch 
eingesetzt werden.37 Auch der Feminismus kann sich den pluralen 
Gegebenheiten der gelebten Wirklichkeit ohne existentielle Verluste 
anschließen: Ein Abrücken von globalen Positionen bedeutet nicht 
zwangsläufig theoretische Selbstaufgabe, sondern eröffnet neue 
Spielräume. Das Aufgeben des Begriffs vom "Patriarchat" zu gun
sten vieler Wahrheiten des Frauen- und Männerlebens ist nicht der 
Schritt in den Abgrund des "falschenBewußtseins", sondern die 
Chance, auf Unbekanntes und Unerkanntes zuzugehen. Kennzei-

35 Moi, Feminism and Postmodernism, a. a. 0 .: 369; zitiert in der Übersetzung von 
Knapp, Macht und Geschlecht, a. a. 0.: 320. Die Übersetzung wird hier verwendet, 
um die Bewertungshaltung dieses Diskurses für den deutschsprachigen Feminismus 
zu veranschaulichen. Im Original lautet der Satz: nAs feminists we will have to make 
hard and often unpalatable choices in the full knowledge of what we are giving up." 
36 Vgl. hierzu Welsch, Schlüsseltexte, a. a. 0 .: 12 f. 
37 Jardine, Alice A.: Gynesis. Configurations of women and modernity. Ithaca 1985. 
Vgl. S. 20f. 
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chen einer postmodernen Politik ist die Absage an einheitliche oder 
vereinheitlichende Konzepte und eine radikale Förderung der Plura
lität oder der "Partikularinteressen". Pluralität wird als politisches 
Paradigma verstanden, in dem "nicht mehr generell und uniform, 
sondern spezifisch diagnostiziert" würde.38 

Um in einem solchen Sinn politisch handlungsfähig zu bleiben, 
müssen derartige plurale Interessen nicht nur berücksichtigt, sie 
können Gegenstand der Politik selbst werden - einer Politik der 
Spezifität, der Vielheit, der Differenzierung. 

Diese Differenzierung betrifft nicht nur die Begriffe, sondern so
wohl die Makrostrukturen der Gesellschaft selbst wie auch die Sub
jekte. Der Verweis postmoderner Theoretiker und Theoretikerinnen 
darauf, daß nicht der "Tod des Subjektes" die Postmoderne präge, 
sondern eine neue, anders verstandene Subjektivität, die Herr
schaftsansprüche aufgegeben hat und "nicht vielheitsscheu, sondern 
vielheitsfähig" ist, erweist sich nicht als Tor zur Beliebigkeit, son
dern eröffnet auch ein anders verstandenes Konzept postmoderner 
Vernunft.39 Praxis einer solchen Vernunft wäre es, "den Übergang 
von einem Regelsystem zum anderen, die gleichzeitige Berücksichti
gung unterschiedlicher Ansprüche, den Blick über das konzeptio
nelle Gatter hinaus" zu leisten.4o Daß dies allererst eine Aufgabe der 
Subjekte ist, ist evident: denn die Grenzen zwischen verschiedenen 
Wertordnungen, zwischen verschiedenen Interessen und Identitäten 
verlaufen in der heutigen Gesellschaft nicht mehr nur zwischen den 
großen Bereichen der Gesellschaft, sondern in und durch die Indivi
duen selbst: Historische und aktuelle Erfahrungen werden zugleich 
verarbeitet, bestehen nebeneinander, werden fallweise von den Indi
viduen gewichtet. Um so mehr stellt sich die Frage, ob unterschied
liche Identitäten - wie "Frau sein", "Mann sein" - die nicht nur über 
die Geschlechter verteilt, sondern in den einzelnen Individuen selbst 
repräsentiert sind, hierarchisch bewertet werden können: denn dies 
käme zugleich immer einer Selbstabwertung gleich. 

Daher ist es nicht die "Scheu vor der Identifizierung", die post
modernes Denken auszeichnet, sondern die Anerkennung vielfälti
ger Erfahrungen, die die Individuen selbst machen und ihre Identit~t 
bestimmen. Ein "Auf-der-Stelle-Treten" ist damit jedoch nur aus ei
ner Perspektive zu befürchten, die das große Ganze, die alles erklä
rende Theorie und die utopische Überwindung der Gegenwart 
sucht: Die zahreichen anderen, vielen Veränderungen in der Lebens-

38 Welsch, Unsere postmoderne Moderne, a. a. 0 .: 31 7f. 
39 Welsch, a. a. 0 .: 317 
40 Welsch, a. a. 0.: 317 
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führung, die Übergänge und Veränderungen innerhalb und zwi
schen den Regelsystemen und den politischen Teilbereichen fallen 
dann aus dem Blickfeld. 

So begründet kann auch eine feministische Politik durchaus Stel
lung beziehen: differenzierend in den Bereichen, wo es gilt, die spe
zifischen Erfahrungen der Frauen einzuklagen, diese aber nicht zu 
normativen Vorgaben für andere, heterogene Bereiche zu verwan
deln. Diese kann in einer radikalen Differenzierung geschehen, wie 
dies Irigaray vorgeschlagen hat: in der Forderung nach "weiblichen 
Gesetzen". Es kann aber auch in der Balancierung und dem Einneh
men "männlicher Positionen" geschehen, ohne diese abzuwerten. 
Stellung beziehen heißt nicht zugleich, die Wahrheit für alle zu ver
künden; es heißt vielmehr, daß globale und damit immer auch "ter
roristische" Visionen realistischen, "vielheitsfähigen" Veränderun
gen Platz machen können. 

An seinen theoretischen Universalisierungen wird daher auch der 
Feminismus nahezu zwangsläufig nicht mehr festhalten können, 
wenn er sich in einer plural verfaßten und erlebten Wirklichkeit 
noch behaupten will. Zwar ist es nach wie vor notwendig, politische 
Interessen einzuklagen und strategisch Punkte in den Bereichen zu 
besetzten, in denen die Geschlechterdifferenz hierarchisch einge
setzt wird und Frauen ausgespart, unterdrückt oder nicht gehört 
werden: Diese Form der Interessenverfolgung gilt im übrigen für je
de andere Politik in einer plural verfaßten Gesellschaft auch. Jedoch 
wird diese politische Option nie in eine wissenschaftliche Theorie 
überführt werden können, um gesellschaftskritische Gesamttheorien 
zu legitimieren: Allzuschnell eröffnen sich, wie die Geschichte der 
Begriffe gezeigt hat, die Widersprüche zwischen gelebtem Leben, 
der plural verfaßten Wirklichkeit und dem Uniformitätsdruck über
greifender Ziele. Die Anerkennung der Vielfalt schließt zudem nicht 
aus: Sie ist vielmehr die Voraussetzung, daß an der Geschlechterdif
ferenz festgehalten wird und diese auch in allen relevanten Berei
chen eingeklagt wird. Es wäre auch ein "Mißverständnis, wenn man 
meinte, die postmoderne Option für Vielheit gebe Einheit und 
Ganzheit einfach preis. Genauer besehen verhält es sich so, daß sie 
die Einheit in gewissem Sinn wahrt - allerdings in einer Form, die, 
paradox formuliert, nicht die der Einlösung, sondern der Offenhal
tung ist." 41 

Angesichts der vielfachen Veränderungen gerade im letzten Jahr
zehnt, die - wie die empirische Sozialforschung belegt - eine Vielfalt 
von Perspektiven und Lebensweisen, auch bei den Frauen, erzeugt 

41 Welsch, Schlüsseltexte, a. a. 0 .: 16 
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haben, stellt sich die Frage, inwieweit Feministinnen an Boden ver
lieren oder gewinnen, wenn sie sich pluralem Denken öffnen. An 
vielen Stellen der praktischen Forschung sind Ansätze zu beobach
ten, indem Frauenforschung sich als "Geschlechterforschung" ver
steht, oder indem ausdifferenziert und spezifiziert wird nach den 
vielfältigen Bereichen, in denen Frauen heute leben und ihre Erfah
rungen machen. Wahrend diese Vorgehensweise von den einen als 
"Zersplitterung" diskreditiert wird, haben andere dies inzwischen 
positiv bewertet: So haben viele Frauenforscherinnen bemerkt, daß 
"die Frauenforschung gegenwärtig ... in der pragmatischen Hin
wendung zu Einzelfragen ... expandiert, die, so scheint es, trotz un
gelöster Theoriedebatten und ohne sie angegangen werden kön
nen".42 

Daß dies möglich ist: ohne eine übergreifende, universalistische 
Theorie forschen und handeln zu können, ist nicht nur als Pragma
tik zu bewerten, sondern dafür zu nehmen, daß sich monistische 
Weltbilder in einer plural verfaßten Wirklichkeit nicht mehr halten 
können, ohne rechthaberisch oder pessimistisch anmutende Züge zu 
tragen. An die Stelle moderner Weltbilder treten in der Postmoderne 
Reflexion, Differenzierung, Vorgängigkeit der Vielheit vor der Ein
heit. Die "postmoderne Tugend", Heterogenität, aber auch Über
gänge zu erkennen und anzuerkennen, ist längst auch den Frauen 
möglich, vielleicht mehr als dies die Männer je konnten: denn Frau
en haben mehr Übung, heterogene Bereiche zu leben und sich so
wohl in den "weiblichen" Lebensformen wie der Familie wie auch 
den männlichen Lebensformen zu bewegen. 

Plurales Denken ist daher kein "neu es Dogma", das alte "Meta
erzählungen" ablöst. Es ist - vielleicht - die Lehre aus den Erfahrun
gen der letzten Jahre, in denen es zunehmend schwieriger geworden 
ist, an vereinheitlichenden Positionen festzuhalten, ohne zugleich in 
enorme Widersprüche zu geraten und letztlich im "Ungelösten" 
oder in der Resignation, daß ja doch nichts passiert sei, zu scheitern. 
Gerade Feministinnen humanistischer Prägung haben eine lange 
und große Diskussion über die Widersprüche im Denken und in der 
Erfahrung hinter sich. Diese Diskussion mündete jedoch nicht in 
den angestrebten Fortschritt, sondern in einer zunehmenden Ausdif
ferenzierung, die mit dem Begriff der "Zersplitterung" diskreditiert 
wurde, und in eine zunehmende, begrifflich monotone Mühsal, die 

42 Gölter, Waltraud: Pragmatische und "positive" Tendenzen in der Frauenforschung. 
"Positivierungsdruck" oder gesamt gesellschaftlicher Paradigmenwechsel? Im Rück
blick auf das erste Osnabrücker Kolloquium zur Frauenforschung "Weibliches Den
ken, weibliche Produktivität" vom 24. bis 26.11.1988. Manuskript, 1989: 1 

213 



große Theorie doch noch über die Heterogenität der Wirklichkeit 
hinwegzuretten. Vielleicht sind diese "Zersplitterungen" und die ge
scheiterten gesellschaftskritischen Vermittlungsmodelle als Hinweis 
zu verstehen, daß der heutige Feminismus längst schon plural ver
faßt ist, daß jede dieser spezifischen Gruppierungen längst schon 
Teil eines vielfältigen Denkens geworden ist, das durch Universali
sierungen nicht mehr beherrscht werden kann. 
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