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Doing home-economics, but undoing gender?! –  

Diskursive Strategien von Studierenden der Haushaltslehre1 im Um-
gang mit der geschlechtlichen Abwertung ihres Faches 

 
„Can we avoid doing gender?“ fragen WEST und ZIMMERMAN in ihrem bekannten Aufsatz 
“Doing gender“ von 1987 - und geben kurz darauf den Leserinnen und Lesern die Antwort 
„Nein“ (WEST/ZIMMERMAN 1987, 145ff). Gerade die Arbeit im Privathaushalt gilt WEST et al. 
als „gendered“, insofern die dort praktizierte geschlechtliche Arbeitsteilung „Weiblichkeit“ und 
„Männlichkeit“ beständig reifiziert und reproduziert (FENSTERMAKER BERK 1985, 201; vgl. 
WEST/ZIMMERMAN 1987, 143f.). Diese Auffassung wird durch alltägliche Erfahrungen sowie 
wissenschaftliche empirische Studien zur Arbeitsteilung in Privathaushalten auf breiter Ebene 
unterstützt, und sie verdichtet sich in den Aussagen von Lehramtstudierenden der Haushaltsleh-
re: Immer wieder werden sie mit dem Umstand konfrontiert, dass das Fach selbst und der Ge-
genstand ihres Faches in ihrer sozialen Umgebung als sexuiert gilt. 
In kritischer Weiterführung von WEST et al. weist jedoch HIRSCHAUER auf die Möglichkeit des 
„Undoing gender“ hin: ein interaktioneller Vorgang, der als aktive Negativierung von Sexuie-
rungsprozessen zu verstehen ist und selbst in hochsexuierten Situationen eine situationsbezogene 
Geschlechtsneutralität zum Ziel hat (HIRSCHAUER 1994, 676-679). Außerdem kann die Ge-
schlechtszugehörigkeit in manchen sozialen Situationen gar nicht aktiviert und gewissermaßen 
„vergessen“ werden (HIRSCHAUER 2001; vgl. KELLE 2001, 52-54). Sind solche Neutralisierungs-
prozesse oder solches „Vergessen des Geschlechts“ aus Sicht von Studierenden auch in der 
Haushaltslehre möglich? 
 
Zur Untersuchung dieser Frage soll im folgenden Beitrag exemplarisch dargestellt werden, wie 
Studierende im Lehramt Haushalt/Textil mit der Sexuierung ihres Faches umgehen bzw. umge-
hen wollen. Die Ausführungen beruhen auf einer qualitativen Untersuchung, welche die Verfas-
serin im Wintersemester 2000/01 und im Sommersemester 2001 an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg durchgeführt hat2. Lehramtsstudierende mit dem Fach „Haushalt/Textil“ wurden 
im Rahmen von drei verschiedenen Veranstaltungen in jeweils einer Sitzung gebeten, sich 
schriftlich zu ihren Unterrichtszielen sowie möglichen Schwerpunkten und Methoden im Bereich 
„Haushalt“ zu äußern. Die Studierenden des Lehramts Haupt- und Realschule (darunter ein 
männlicher Student) befanden sich mindestens im fünften Semester. 
 
In den schriftlichen und mündlichen Äußerungen rekonstruieren die künftigen Lehrer/innen ei-
nerseits eigene Erfahrungen mit der geschlechtlichen Abwertung ihres Faches, andererseits ent-
                                                 
1 Die Bezeichnung „Haushaltslehre“ gilt als eine in der Fachdidaktik weitgehend konsensfähige Benennung des Fa-
ches an Schule und Hochschule; die Curricula der Länder verwenden sehr unterschiedliche Namensgebungen 
(„Haushalt/Textil“, „Haushaltungskunde“, „Familienhauswesen“ etc.). In den meisten deutschen Bundesländern ge-
hört die Haushaltslehre gemeinsam mit „Technik“ und „Wirtschaft“ zum Fach Arbeitslehre, das überwiegend an der 
Hauptschule, z. T. auch an anderen Schularten, unterrichtet wird. In einigen wenigen Ländern, etwa in Baden-
Württemberg, blieben die Fächer „Hauswirtschaft/Textiles Werken“ bzw. „Mensch und Umwelt“, „Technik“ bzw. 
„Natur und Technik“ und „Wirtschaftslehre/Informatik“ - so die baden-württembergischen Fachbezeichnungen an 
Haupt- bzw. Realschule - bis heute als solche erhalten; an der Hauptschule bilden sie gemeinsam den Unterrichtsbe-
reich „Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT)“ und arbeiten im Rahmen von einzelnen fächerübergreifenden Lehrplan-
einheiten zusammen.  
2 Herzlichen Dank an Prof. Dr. Ritterbach und Dr. Kienzle für ihre Kooperation! 
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wickeln sie Ideen und Ziele, wie sie dieser in Zukunft begegnen möchten. Auf der Basis des Da-
tenmaterials lässt sich somit nicht oder nur ansatzweise feststellen, inwieweit diese Ideen und 
Ziele tatsächlich in die Praxis umgesetzt wurden. 
 
Der folgende Artikel beginnt mit der Darstellung verschiedener Formen von Sexuierung, mit de-
nen sich Studierende im Lehramt Haushalt/Textil im Laufe ihrer eigenen Schulzeit und während 
ihres Studiums auseinandersetzen müssen. Am Beispiel einiger ausgewählter weiblicher Studie-
render werden danach Gender-Strategien beschrieben, die diese im Umgang mit den Sexuierun-
gen entworfen haben. Die anschließende Interpretation der Entwürfe geschieht vor dem Hinter-
grund soziologischer, erziehungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Diskurse. Wie im Vor-
stehenden schon angedeutet, rekurriert sie vor allem auf ethnomethodologische und poststruktu-
ralistische Herangehensweisen, insbesondere auf die Konzeption Stefan HIRSCHAUERs. 
 

1 Haushaltslehre als sexuiertes Schul- und Studienfach  
„Leider muss ich mir aber häufig anhören, ach, du studierst „Hausfrau“. Leider ist das Image des 
Faches an der PH nicht so gut, so dass häufig nur milde gelächelt wird, wenn man bei anderen Pro-
fessoren erwähnt, dass man auch noch HTW3 studiert“ (C4, 1). 

Aus diesem Zitat geht hervor, dass Sexuierung und verbesserungswürdiges Image des Faches 
eng zusammenhängen: Mit dem Ausdruck „Hausfrau“ ist eine Tätigkeit angesprochen, die nach 
der vorherrschenden geschlechtlichen Arbeitsteilung überwiegend den Frauen zugeordnet wird, 
die private Hausarbeit. Zugleich unterwirft die Äußerung das Studienfach Haushalt/Textil und 
die Person, die sich dafür entschieden hat, einer verbalen Reduzierung, denn die Inhalte des Fa-
ches sind mit dem Arbeitsfeld einer „Hausfrau“ gleichgesetzt. Die Mitglieder der Gruppe „Haus-
frauen“ müssen als Zugangsvoraussetzung jedoch normalerweise über keine Ausbildung – ge-
schweige denn ein Studium – verfügen. Jede Person, die weiblich ist, kann qua Geschlechtszu-
gehörigkeit „Hausfrau“ werden, insofern sie sich mit dem überwiegenden Teil ihres Zeit- und 
Arbeitsbudgets der Haus- bzw. Familienarbeit widmet. Das „Studium ‚Hausfrau’“ ist somit ein 
Absurdum und der Ausdruck kommt in den Augen des Sprechers einer starken Entwertung 
gleich: Hier wird ein Gegenstand studiert, für den „frau“ eigentlich keinerlei Ausbildung 
braucht; ein solches Studium ist nichts weiter als ein überflüssiges „aufgeblähtes“ Konstrukt o-
der aus wissenschaftlicher Sicht ganz und gar niveaulos. 
Gemäß den Erfahrungen von Studierenden haben „Hauswirtschaft/Textiles Werken“ bzw. 
„Mensch und Umwelt“ auch bei den Schülerinnen und Schülern einen zweifelhaften Ruf inne, 
und das schlechte Ansehen beruht auf verschiedenen Ursachen: 

„...in MUM4 kocht man + strickt; nur Mädchen machen dies, leicht zu lernen, da bekommt man leicht 
eine gute Note, ohne viel leisten zu müssen“ (A6, 1). 5  

An Schule und Hochschule wird das Fach also auf „Kochen“, „Stricken“ (oder „Putzen“) sowie 
andere materiell-technische Tätigkeiten reduziert. Diese gelten gemeinhin als intellektuell an-
spruchslos oder gar minderwertig, so dass die Haushaltslehre vor allem für wenig leistungsfähige 
oder –willige Heranwachsende attraktiv scheint. Die Bezeichnung „nur Mädchen“ im Zitat lässt 
offen, ob es sich um ein neutrales oder um ein geringschätzendes „nur“ handelt. Mit Blick auf 
das Fach ergibt sich indes eine deutliche Abwertung: Es ist an der Schule mit der dreifachen 

                                                 
3 HTW = Hauswirtschaft/Textiles Werken; Bezeichnung des Faches an der Hauptschule Baden-Württembergs. In 
den Zitaten aus den Aufsätzen der Studierenden werden Rechtschreibfehler im Sinne der neuen Rechtschreibung 
verbessert und wenig gebräuchliche Abkürzungen ausgeschrieben. Von den Studierenden verwendete Hervorhebun-
gen und Symbole wie Pfeile oder Spiegelstriche etc. sind beibehalten. 
4 MUM = Mensch und Umwelt; Bezeichnung des Faches an der Realschule Baden-Württembergs. 
5 Vgl. B10, 2. Die Studentinnen sprechen hier den Wahlpflichtbereich baden-württembergischer Realschulen an: 
Nach der 6. Klasse müssen sich die Schülerinnen und Schüler zwischen Mensch und Umwelt, Natur und Technik 
oder einer zweiten Fremdsprache (meist Französisch) entscheiden. Die Studie von KOSACK 1994 bestätigt das ge-
schlechtsbezogene Wahlverhalten; sie ergibt außerdem, dass leistungsbezogene Schülerinnen und Schüler mit Blick 
auf ihre spätere Berufswahl eine zweite Fremdsprache wählen; weniger leistungsbezogene Mädchen sich für Haus-
haltslehre entscheiden und weniger leistungsbezogene Jungen Technik belegen (vgl. ZIEFUß 1995, 449. 452). 
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Attribuierung „weiblich“, „anspruchslos“, „praktisch-primitiv“ belegt. Außerdem scheinen Ar-
beiten wie etwa das „Stricken“ nicht mehr in eine moderne Dienstleistungsgesellschaft zu pas-
sen, so dass die Haushaltslehre im Ganzen „altmodisch“ und „verstaubt“ wirkt.6 
Diese negativ verengte Sicht gründet vor allem im schlechten gesamtgesellschaftlichen Image 
der privaten Hausarbeit, das deren Anspruch und Vielfalt missachtet:7 

„Auch möchte ich dem Bereich HW8 die Vorurteilsbelastung nehmen und aufzeigen, dass zum Haus-
halt mehr als Kochen und Putzen gehört. Leider wird dies landläufig unterschätzt und in der öffentli-
chen Meinung über viele Bereiche ziemlich niedergemacht“ (B7, 3).  

Wie beim Stichwort „Hausfrau“ schon angesprochen, trifft diese Diskriminierung auch die Per-
son, die das Fach unterrichtet bzw. studiert. 

„Ich möchte aber auch etwas das Image des Faches an den Schulen verbessern. Die HTW-Lehrerin 
ist nämlich nicht nur zum Kaffee-Kochen und Plätzchen backen da. Das Fach sollte auch an der 
Schule ernst genommen werden“ (C4, 3).9 

 
Der fachbezogene Diskurs, der von Außenstehenden an Schule und Hochschule geführt wird, ist 
durch Abwertung gekennzeichnet. Diese hängt sowohl mit dem „Geschlecht“ des Faches zu-
sammen als auch mit seinem „praktischen“ Charakter, wobei es um eine ganz bestimmte Praxis 
geht, etwa um „Kochen“, „Stricken“, „Putzen“. Jene traditionell von Frauen erbrachten repro-
duktiven Tätigkeiten kennzeichnen die private Hausarbeit sowie das darauf bezogene Studien- 
bzw. Schulfach im gegenwärtigen und ehemaligen sozialen Umfeld der Studierenden. Die Ge-
ringschätzung gerade dieser Arbeiten liegt, folgt man OSTNERs kulturhistorischer Analyse, u. a. 
darin begründet, dass sie der leiblichen Bedürftigkeit und Hilflosigkeit des Menschen Sorge tra-
gen (vgl. OSTNER 1988).10 Aus politökonomischer Perspektive hat außerdem insbesondere BE-
CKER-SCHMIDT herausgearbeitet, wie die Trennung zwischen häuslicher Privatsphäre und Er-
werbsbereich mit der Hiercharisierung von „weiblicher“ Haus- und „männlicher“ Erwerbsarbeit 
einherging und die These einer „doppelten Vergesellschaftung von Frauen“ entwickelt (z. B. 
BECKER-SCHMIDT 2000, 50-62). 
Doch nicht nur in der Empirie aktueller geschlechtlicher Arbeitsteilung sind „Weiblichkeit“, 
„Hausarbeit“ und „Praktisches“ eng miteinander verbunden, auch in den historischen Diskursen 
um höhere Mädchenbildung und Mädchenschulwesen in Deutschland finden sich von der Auf-
klärungszeit an bis in die fünfziger Jahre hinein Argumentationsfiguren, die dem weiblichen Ge-
schlechtscharakter eine hohe Affinität zum „Praktischen“, „Haushaltsbezogenen“ und weniger 
zum „Abstrakten“, „Wissenschaftlichen“ zuschreiben. Das in den Höheren Mädchenschulen rea-
lisierte Curriculum unterschied sich von dem der Knabenschulen und der erreichte Abschluss 
galt, trotz anderslautender offizieller Beteuerungen, de facto als minderwertig (vgl. z. B. 
BLOCHMANN 1966). Diese „Minderwertigkeit“ wiederum ist dem Umstand geschuldet, dass sich 
der Anforderungskatalog überlieferter schulischer Allgemeinbildung eher am traditionell „männ-
lichen“ als am traditionell „weiblichen“ Lebenslauf ausrichtete; im Zuge der Einführung der Ko-
edukation an allen Schularten wurden spezifisch „weibliche“ curriculare Ziele und Inhalte folge-
richtig gekürzt oder eliminiert (vgl. SCHMID 1986; KRAUL 1995). 
Die in den Erfahrungen der Studierenden dokumentierte Abwertung des „praktischen“ Faches 
Haushaltslehre hat indes auch geschlechtsunabhängige Gründe und trifft tendenziell ebenso das 
Fach Technik: Vor dem Hintergrund des traditionellen neuhumanistischen Bildungsideals sind 
gerade diese beiden Fächer im Rahmen des allgemeinbildenden Schulwesens dem Misstrauen 
                                                 
6 Vgl. A2, A3, A4, A6, A7, B9 
7 Vgl. A1, A3, A4, A6, A11, B6, B7, B8, B11. Einige Studierende kritisieren in diesem Zusammenhang die Curricu-
la in Studium und Schule. Sie finden, dass die traditionellen fachpraktischen Anteile im Studium und in der Schule 
einen zu großen Stellenwert haben (A2, 1; A3, 1f.; A6, 1f; A7, 1). 
8 HW = Hauswirtschaft 
9 Vgl. A1 
10 Obwohl die Nahrungszubereitung in den öffentlichen Medien einen hohen Stellenwert innehat und sowohl unter 
den Stichworten „Gesundheit“ als auch „Genuss“ durch überwiegend männliche Köche zelebriert wird, handelt es 
sich doch um eine Tätigkeit, die im Alltag des Privathaushalts routinemäßig den Frauen zugeteilt ist. Durch Rezept-
veröffentlichungen, „Tipps für Hausfrauen“, Demonstrationen durch Fernsehköche etc. kann jede Interessierte sich 
die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anscheinend autodidaktisch aneignen. 
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ausgesetzt, weniger der „allgemeinen Bildung“ als der „nützlichen“ beruflichen Bildung Rech-
nung zu tragen (vgl. BENDER 2000, 11-23). Wenn „Arbeitslehre“, „Technik“, „Haushaltslehre“ 
etc. bis heute vor allem im Fächerkanon der Haupt- und Gesamtschulen und nur sehr selten an 
Gymnasien vertreten sind, ist diese Begrenzung teilweise immer noch auf jenes enggeführte All-
gemeinbildungsideal zurückzuführen (vgl. z. B. KLAFKI 1991, 35f. 73f.). 
 
„Abwertung“, „Sexuierung“ und „materiell-technische Reproduktionsarbeit“ bilden mit Blick 
auf die Haushaltslehre folglich ein Dreieck, dessen wechselseitige Zusammenhänge sich als äu-
ßerst zählebig darstellen und außerdem weit über schlichte Kausalitäten hinausgehen. So lässt 
sich beispielsweise sagen, dass die „weibliche Sexuierung“ von Tätigkeiten häufig zu ihrer Ab-
wertung führt bzw. geführt hat, und zugleich ist umgekehrt festzuhalten, dass „Abwertung“ 
„weibliche Sexuierung“ unterstützt (vgl. WETTERER 1995, 232).11 Zudem beinhaltet die gegen-
seitige Verknüpfung von „Weiblichkeit“ und materiell-technischer Reproduktionsarbeit nicht nur 
die Vorstellung, dass bestimmte Tätigkeiten, etwa Hausarbeit, den „Frauen“ zugewiesen wurden 
bzw. werden, sondern im Sinne von GILDEMEISTER/WETTERER 1992 und HIRSCHAUER 1994 
auch den komplementären Prozess: Personen, die jene Tätigkeiten ausüben, sind als „Frauen“    
identifizierbar (GILDEMEISTER/WETTERER 1992, 216f.; HIRSCHAUER 1994, 686f.). 
 

2 Strategien von Studierenden  
Anhand der Aufzeichnungen derjenigen Studentinnen (A6, A11, B2, B8), bei denen die beiden 
Argumentationsfiguren „Sexuierung“ und „Abwertung“ eine maßgebliche Rolle spielen, ist nun 
exemplarisch zu untersuchen, wie Studierende mit den skizzierten Diskursen umgehen bzw. wie 
sie als Lehrende darauf reagieren möchten.12 
Auffällig ist, dass die Probantinnen sich keineswegs als wehrlose Opfer von Diskriminierung 
fühlen und sich engagiert für ein besseres Image von Haushalt/Textil einsetzen. 

„Gründe für die Wahl des Faches: (...)„Kämpfergeist“ ⇒ dieses Fach ist als „Mädchenfach“, leich-
tes Studium, lächerliches Studium,... mit Vorurteilen belastet ⇒ gibt man bekannt, dass man HW stu-
diert, kommt die Frage: „Was findest Du denn an diesem Fach“ oder nur ein kurzes, belastetes 
„Ahh““ (B2, 1). 

Der enge Zusammenhang zwischen Sexuierung des Faches und „weiblicher“ privater Hausarbeit 
lässt es ihnen notwendig erscheinen, die geschlechtliche Arbeitsteilung als Ganze kritisch in den 
Blick zu nehmen. 

„...durch die Wahl von HTW und EG13 schon immer gegen das Vorurteil ⇒ Frauen im Haushalt ge-
kämpft und dies auch den Schülern weiter geben will, dass Haushalt als Gemeinschaftssystem funkti-
oniert und nicht die Aufgabe wie im Mittelalter der Frauen ist“ (B8, 2). 

Schulischer Haushaltslehre-Unterricht soll somit dazu dienen, Vorurteile abzubauen, die in den 
Augen der Studentin schon so veraltet sind, dass sie auf das „Mittelalter“ verweist. Sie kontras-
tiert jene Vorstellungen mit dem haushaltswissenschaftlichen Fachterminus „Gemeinschaftssys-
tem“. Wissenschaftliche Aufklärung durch die Lehrerin vermag dem gesellschaftlichen Fort-
schritt im Privathaushalt der Schülerinnen und Schüler zum Durchbruch zu verhelfen, wobei der 
im Manuskript verwendete Ausdruck „weitergeben“ möglicherweise noch auch andere Aktivitä-
ten der Lehrerin umfasst. 
Die Strategie „Aufklärung“ richtet sich bei einigen Studierenden an beide Geschlechter, sie kann 
aber zusätzlich insbesondere an Männer/Jungen adressiert sein: 
 

                                                 
11 Die historische Untersuchung verschiedener Berufe durch WETTERER zeigt, dass mit der Vergeschlechtlichung in 
Richtung „Frauenberuf“ häufig auch eine soziale Abwertung einherging (z. B. Sekretär  Sekretärin), während die 
„Vermännlichung“ eine Aufwertung mit sich brachte (z. B. Putzfrau  Gebäudereiniger) (WETTERER 1995, 232). 
12 Auch bei dem männlichen Studierenden B7 stehen diese beiden Diskurse im Mittelpunkt der Überlegungen; seine 
Perspektive ist jedoch gänzlich verschieden von seinen Kommilitoninnen und wurde aus diesem Grund hier nicht 
ausgewählt. Alle vier Studentinnen studieren für das Lehramt an Realschulen. 
13 EG = Ernährungswissenschaftliches Gymnasium 
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• Strategie 1: Über die gesellschaftliche und individuelle Bedeutung der Hausarbeit und 
des Faches für beide Geschlechter sowie über ihre Vielfalt und ihren Anspruch aufklären 

Die Vorgehensweise beruht auf der Hoffnung, dass es vor allem Unwissenheit ist, die den Vorur-
teilen zugrunde liegt und dass umfassende Informationen bei Erwachsenen und Jugendlichen 
Umdenken, modifizierte Einsicht und verändertes Handeln in Gang setzen werden.  

„Fragen über Fragen und es gibt bestimmt noch einiges was noch nicht angesprochen ist und dann 
sagt noch 'mal einer 'HTW? da lernt man // doch nur kochen + stricken!’ Großer Aufklärungsbedarf 
ist notwendig!“ (B8, 4//5).14 

 
Nach Auffassung einer Studentin vermag gerade der fächerübergreifende Unterricht dazu dienen, 
die schulische Öffentlichkeit mit den Inhalten, Methoden, Medien etc. des Faches bekannt zu 
machen, ungünstige Manipulationen der Lernenden durch die Lehrenden zu verhindern und Re-
spekt zu gewinnen.  

„...auch hierbei denke ich, ist dies am besten durch fächerübergreifenden Unterricht möglich: ...da 
die Vorurteile Haushalt gegenüber nicht nur in den Köpfen der Schüler, sondern auch sicherlich 
noch in denen der Lehrkräfte anderer Fächer vorhanden sind, die evtl. die Schüler „negativ“ beein-
flussen + kontraproduktiv wirken könnten“ (A11, 2). 15 

 
Die Aufklärungsstrategie beinhaltet zum Teil eine Kritik der geschlechtlichen Arbeitsteilung und 
hat dann häufig insbesondere die Jungen im Blick. 

„Sehr wichtig finde ich es auch, das Interesse an Haushalt und Familie bei gerade den männlichen 
Schülern zu wecken, um ihnen aufzuzeigen, wie wichtig gutes haushälterisches Handeln ist (keine 
Verschuldung, besser // für die Umwelt etc.) und dass auch die Erziehung der Kinder nicht nur Frau-
ensache sein sollte. (...)// Keiner kann sich richtig etwas unter diesem Fach.... vorstellen. Erklärt man 
„Unbeteiligten“, was Haushalt alles beinhaltet (nicht nur Kochen und Backen, Nähen, wie die Mehr-
zahl glaubt), sind viele erstaunt über dessen Vielfalt und interessiert“ (A11, 1//2//3). 

 
Zugleich aber wissen die Studentinnen, dass vor allem modifizierte Erlebnisse und Erfahrungen 
zentrale Voraussetzungen für eine Veränderung des Denkens, der Einsichten und des Handelns 
darstellen. Sie gehen in ihren Vorschlägen über die kognitiv-verbale Aufklärung hinaus in Rich-
tung einer reformierten Unterrichtspraxis. Jungen und Mädchen sollen gleichermaßen motiviert 
werden, so dass die folgenden Strategien sowohl geschlechtsneutral als auch „gendered“ formu-
liert sind:  
• Strategie 2: Aktualität, Lebensnähe und Vielfalt des Faches präsentieren, um das Kli-

schee des Altmodischen aufzubrechen und bei den Heranwachsenden Interesse zu we-
cken.16 

 
• Strategie 3: Vielfältige Unterrichtsmethoden zum Einsatz bringen, um das Image des 

Koch- und Strickfaches bei beiden Geschlechtern zu widerlegen und zu reformieren. 
Die Studierenden nehmen sich im Zuge dieser Strategie vor, die Eigentätigkeit und Kreativität 
der Lernenden durch vielfältige, erfahrungsorientierte und experimentelle Methoden zu unter-
stützen. Solche Methoden können auch moderne Medien einbeziehen, um die Aktualität des Fa-
ches zu unterstreichen. Traditionelle materiell-technische Tätigkeiten des Privathaushalts dürfen 
hierbei nur in begrenztem Umfang Raum erhalten. 

„Wege: - abwechslungsreicher Unterricht, - nicht in „alte Rollenbilder verfallen“ (...) // - verschie-
dene Methoden/Medien im Unterricht anwenden → Lernzirkel → Computereinsatz/Internet → Schü-
ler präsentieren ihre selber erarbeiteten Themen vor der Masse → Kurzreferate (...) - nicht mehr so 
viele „alte Techniken“ vermitteln, sondern neue (z. B. nicht Topflappen häkeln, sondern z. B. am 
Computer etwas entwerfen und dann auf ein T-Shirt aufdrucken)“ (A6, 1//2). 

 

                                                 
14 Vgl. A6, B2 
15 Eine ähnliche, mit Blick auf die Imageverbesserung allerdings nur angedeutete Strategie findet sich bei A6: Sie 
möchte die Ergebnisse des Unterrichts in der Schulöffentlichkeit präsentieren. 
16 Insbesondere zu finden bei A6 und A11 
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• Strategie 4: Freude an Hausarbeit im Unterricht erfahrbar machen und auf diese Weise 
dafür werben. 

Haushaltslehre-Unterricht soll Mädchen und Jungen lustvolle Erfahrungen mit Hausarbeit er-
möglichen. 

„Ich habe selbst auf der Realschule einen sehr guten MUM-Unterricht erlebt mit einer Lehrerin, die 
die Begeisterung für das Fach gut vermitteln konnte → Ziel selber den Unterricht so zu gestalten, 
dass auch meine Schüler den Unterricht (Inhalte) interessant finden“ (A6, 1). 17 

 
Hierbei erhalten zum Teil wiederum die Jungen die größere Aufmerksamkeit; es ist beabsichtigt, 
sie emotional anzusprechen und durch die Vielfalt der Inhalte und Aufgabenstellungen zu moti-
vieren. 

„Vielleicht gehört es auch zu meiner Aufgabe... auch Jungens für das Fach zu begeistern, dass sie 
sehen, es kann Spaß machen, und es gibt Dinge, die über das Kochen + Stricken hinaus gehen“ (B8, 
2). 

 
Damit männliche Jugendliche angesichts der Wahlpflichtsituation an der Realschule das Fach 
Haushalt/Textil überhaupt einmal kennen lernen, setzt eine Studentin wiederum listig auf den fä-
cherübergreifenden Unterricht: Mit Hilfe dieses Prinzips können auch solche Schüler, die das 
Fach gar nicht gewählt haben, Informationen erhalten und ihr Desinteresse abbauen. 
 
• Strategie 5: Durch fächerübergreifenden Unterricht bzw. interdisziplinäre Zusammen-

arbeit an der Hochschule Außenstehende mit dem Fach bekannt machen und die männli-
chen Schüler emotional für das Fach gewinnen. 

„...auch hierbei denke ich, ist dies am besten durch fächerübergreifenden Unterricht möglich: (...), 
da ich sicher bin, dass Schüler, die dem Fach Haushalt bisher nichts abgewinnen konnten und es 
nicht wählten, vielleicht doch ein Interesse an dem Fach entwickeln könnten. Man könnte z.B. ge-
meinsam ein Schulfest planen zusammen mit dem Fach Deutsch (Einladungen schreiben) + Sozial-
kunde + Mathe (Preise berechnen). Gleichzeitig lernen die Schüler Verantwortung zu übernehmen, 
gemeinsam zu arbeiten und Aufgaben zu teilen. Einige der Schüler könnten feststellen, wie viel Spaß 
Backen macht + wie viel besser es schmeckt, obwohl es „gesund“ ist. Das ist meiner Meinung // nach 
das größte Problem, dass Haushalt solch ein schlechtes Image hat und leider immer zu „isoliert“ ist 
(siehe PH)“ (A11, 2//3).18 

 
Die Studentin knüpft offensichtlich an schulpädagogische Reformbewegungen in Richtung eines 
handlungsorientierten bzw. projektorientierten Unterrichts an, der bestehende Fachgrenzen über-
schreiten will. Von solchen Reformen wird ihrer Meinung nach gerade der Haushaltslehre-
Unterricht profitieren. Da handlungsorientierter Unterricht außerdem „Kopf“ und „Hand“ 
gleichberechtigt integrieren möchte19, erhalten materiell-technische Tätigkeiten nun erstmals ei-
nen anerkannten Platz im Unterricht. Während eine einseitige Reduktion auf „Kochen“ oder 
„Stricken“ ansonsten als mitverantwortlich für das negative Image der Haushaltslehre gilt, ist 
materiell-technisches Tun, in diesem Fall das „Backen“, hier durchaus positiv konnotiert: Es ist 
geeignet, bei den Jungen für eine Beteiligung an der Hausarbeit im Unterricht und möglicher-
weise auch im Privathaushalt zu werben. Die lustvolle Seite der praktischen Nahrungszuberei-
tung wird genutzt, um Zugänge zum Unterricht der Haushaltslehre und zur Hausarbeit im All-
gemeinen anzubahnen.20 Die Studentin folgt hier unausgesprochen einem Vorschlag, der in der 
Didaktik Haushaltslehre u. a. von METHFESSEL vertreten wurde; letztere möchte gerade mit Hilfe 
der Nahrungszubereitung (des „Kochens“) die Schüler/innen für die Hausarbeit motivieren 
(DIES. 1996, 84; vgl. TORNIEPORTH 1986, 465). 

                                                 
17 Vgl. A11 und B2 
18 Bei A6 ebenfalls angedeutet 
19 Vgl. MEYER 1993, 421-424 
20 Der an dieser Stelle von der Studentin angesprochene Dualismus „Gesundheit versus Geschmack“ stellt einen in-
teressanten Aspekt für die Gesundheitserziehung dar, im Kontext meiner Fragestellung ist darauf jedoch nicht ein-
zugehen. 
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Im vorstehenden Zitat ist eine weitere Strategie angedeutet:  
• Strategie 6: Im Haushaltslehre-Unterricht gleichberechtigte Arbeitsteilung erfahrbar 

machen und Sexuierungen auflösen. 
Explizit findet sich diese Vorstellung bei B2: 

„Meine Ziele und Begründung (...) - Haushalt als gemeinschaftliche Arbeitszone zu sehen ⇒ in Schu-
le gemeinsam kochen ⇒ bereitet mehr Spaß ⇒ gegenseitiges Helfen ⇒ kein Einzelkämpfer ⇒ 
Freunde, die „gleichwertig“ sind ⇒ Partner, die gleichwertig sind ⇒ Begründung: weg von der Rol-
lenteilung ⇒ Partnerin nicht als „Putzfrau“ zu sehen ⇒ auch „echte“ Männer putzen!!!“ (B2, 2). 

 
Die positive Erfahrung von solidarischer Arbeitsteilung im Unterricht soll dazu beitragen, dass 
sich männliche Jugendliche auch in ihrem Privathaushalt an der Hausarbeit beteiligen. Anders 
als die meisten anderen Fächer bietet der koedukative Haushaltslehre-Unterricht nach gängiger 
fachdidaktischer Überzeugung innerhalb einer geschlechterbezogenen Erziehung die Chance, 
über konkrete Erfahrung und nicht nur über „Belehrung“ zu wirken (vgl. TORNIEPORTH 1979, 
427; METHFESSEL/KETTSCHAU 1994, 93). In drastischen Worten bringt die Studentin zum Aus-
druck, dass Sexuierung und Abwertung von Hausarbeit in Beziehungen und Partnerschaften 
auch die dafür verantwortliche Person abwerten: Sie gilt als „Putzfrau“. Die positive Verände-
rung erfolgt mittels zweier Prozesse, die miteinander verbunden sind: Zum einen ist das Bild des 
„Männlichen“ so zu erweitern, dass es Reinigungsarbeiten umfasst „...auch ‚echte’ Männer put-
zen“, und zugleich ist die Tätigkeit „Putzen“ von der bestehenden Sexuierung zu lösen und ge-
schlechtsneutral zu assoziieren.  
 
Gender-Strategien können auch die Mädchen in den Blick nehmen: 
• Strategie 7: Mädchen im Haushaltslehre-Unterricht stärken. 

„⇒ Vielleicht gehört es auch zu meiner Aufgabe, die Mädchen zu selbstbewussten und sich nicht un-
terordnenden Lebewesen zu machen und auch Jungens für das Fach zu begeistern, dass sie sehen, es 
kann Spaß machen, und es gibt Dinge, die über das Kochen + Stricken hinaus gehen“ (B8, 2). 

 
Das Selbstbewusstsein der Mädchen soll im Haushaltslehre-Unterricht gefördert werden, denn 
ihr bisheriger Status erscheint der Studentin so minderwertig, dass sie ihm nahezu das Menschli-
che abspricht: Mädchen gelten als „Lebewesen“. Mit dieser Aussage scheint sich die angehende 
Lehrerin vage auf Studien feministischer Schul- und Sozialisationsforschung zu beziehen, die 
darauf hinweisen, dass Mädchen relativ weniger Selbstbewusstsein aus ihren erfolgreichen schu-
lischen Leistungen schöpfen als Jungen (am bekanntesten: HORSTKEMPER 1987). Als ein weite-
rer impliziter Hintergrund lässt sich andeutungsweise der feministische Differenzdiskurs21 re-
konstruieren, der u. a. die Unterschiedlichkeit der Geschlechter herausstellt und die Gleichwer-
tigkeit in jener Unterschiedlichkeit betont (vgl. PRENGEL 1994). Vor allem Anfang der neunziger 
Jahre haben Didaktikerinnen der Haushaltslehre diese Auffassung ebenfalls rezipiert (KETT-
SCHAU/METHFESSEL 1992, 33 u. a.). 
Der Fokus der Strategie liegt wiederum nicht auf der kognitiven Belehrung, denn die Studieren-
de verfolgt keineswegs die Absicht, ihre künftigen Schülerinnen und Schüler über die Notwen-
digkeit einer gleichberechtigten Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern zu informieren. 
Stattdessen vertraut sie darauf, dass selbstbewusste Mädchen eine gerechte Verteilung einfordern 
und dass, hierzu komplementär, Jungen positiv reagieren, weil sie selbst Freude an und Respekt 
vor der Hausarbeit gewonnen haben.  
 

                                                 
21 Grob vereinfachend ist in der sozialwissenschaftlicher Frauen- und Geschlechterforschung bekanntlich zwischen 
„Gleichheitsdiskurs“, „Differenzdiskurs“ und „dekonstruktivistischem Diskurs“ zu unterscheiden, wobei ich den 
postkolonialen Diskurs an dieser Stelle vernachlässigen möchte (KLINGER 1995).  
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3 „Gendern“ und „entgendern“ - zum Umgang mit einem Sexuierungs- und 
Abwertungsdiskurs 

Studierende müssen sich der Tatsache stellen, dass das verbesserungswürdige und sexuierte An-
sehen ihres Faches eng mit dem schlechten gesamtgesellschaftlichen Image der Hausarbeit und 
der geschlechtlichen Arbeitsteilung verbunden ist. Die formulierten Strategien der künftigen 
Lehrerinnen liegen auf der Mikroebene und beabsichtigen, via unterrichtlicher Interaktionen auf 
die Makroebene einzuwirken22: In der Hoffnung, dass sie sich in Gegenwart und Zukunft stärker 
an der Hausarbeit beteiligen, sollen männliche Schüler beispielsweise über die gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung der Hausarbeit aufgeklärt werden. Das Ziel, mittels Erziehung bzw. Bil-
dung bestehende gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen und zu verändern, kann als typisch 
für die Auffassungen einer Kritischen Erziehungswissenschaft angesehen werden; angesichts der 
Langlebigkeit von Geschlechtskonstruktionen und geschlechtlicher Arbeitsteilung wird un-
schwer erkennbar, dass es eine potentielle Überforderung der Akteurinnen impliziert. 
An der Realschule stehen die Studentinnen zudem einer curricularen Situation gegenüber, die 
dazu geeignet ist, geschlechtliche Arbeitsteilung beständig zu reproduzieren: Die im Wahl-
pflichtbereich eröffnete Alternative zwischen „Mensch und Umwelt“, „Natur und Technik“ und 
zweiter Fremdsprache unterstützt ein geschlechtliches Entscheidungsverhalten der Jugendlichen. 
Auch hier sehen die künftigen Lehrerinnen ihren Handlungsspielraum vor allem in Bereich sozi-
aler Interaktionen; sie wollen, etwa mit Hilfe des fächerübergreifenden Unterrichts, auf verschie-
denen Wegen bei allen Heranwachsenden für das Fach Haushaltslehre werben. 
Im Kontext der Sexuierung des Faches möchten die Studentinnen, dass Jungen und Mädchen die 
Haushaltslehre besuchen, um sich später als Männer und Frauen gleichberechtigt an privater 
Hausarbeit zu beteiligen. Auf der Basis ihrer schriftlichen Formulierungen ist nicht endgültig zu 
entscheiden, ob sie dabei langfristig einen Prozess des „Entgenderns“ anstreben (im Sinne von: 
Das Geschlecht soll bei der Wahl des Faches oder bei der Arbeitsteilung im Haushalt überhaupt 
keine mehr Rolle spielen) oder aber am Konzept der Zweigeschlechtlichkeit festhalten und die 
Geschlechterbilder „nur“ jeweils entsprechend erweitern möchten. 
 
Die von den Studierenden entworfenen und im Vorstehenden skizzierten Strategien sind zu-
nächst im Ganzen in drei Gruppen einzuteilen: 
a) Sie wollen sich durch Aufklärung explizit gegen Sexuierung und Abwertung engagieren. 
b) Sie gehen nicht – zumindest nicht explizit - auf geschlechtliche Aspekte ein und versu-

chen auf anderen Wegen, der Sexuierung und Abwertung entgegenzuwirken. 
c) Sie dramatisieren „gender“ im Unterricht zunächst, um es anschließend zu entdramati-

sieren (vgl. FAULSTICH-WIELAND 2000). 
 
Zu a) Im Zusammenhang mit verschiedenen Diskursen sozialwissenschaftlicher Frauen- und 
Geschlechterforschung lässt sich bei dieser Vorgehensweise feststellen, dass die Studierenden 
zunächst im Sinne des sogenannten Gleichheitsdiskurses agieren. Nach KLINGER gingen bzw. 
gehen „die Vertreterinnen der Gleichheitsposition... davon aus, dass die Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern erstens ausschließlich soziale und kulturelle Ursachen haben und dass diese 
Unterschiede zweitens zur Benachteiligung der Frauen und zur Sicherung männlicher Vorherr-
schaft inszeniert und instrumentalisiert werden“ (KLINGER 1995, 801). Diese Auffassung findet 
sich bei den Studentinnen wieder, etwa wenn sie sich als Kämpferinnen gegen eine veraltete ge-
schlechtliche Arbeitsteilung ansehen. 
 
Da die Studierenden im Zuge dieser Strategie auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung „weib-
licher“ Hausarbeit und die Leistungen von Frauen in Familie und Gesellschaft abheben, sind au-
ßerdem Anschlüsse an den Differenzdiskurs zu vermuten; dieser Diskurs umfasst u. a. das 

                                                 
22 Dieser Fokus liegt selbstverständlich auch an der Fragestellung der vorliegenden Studie, die den künftigen Unter-
richt ins Auge fasst. 
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Bestreben, die spezifischen Aufgabenbereiche und Verdienste von Frauen – gegen die übliche 
Diskriminierung weiblicher Arbeit - anzuerkennen und aufzuwerten (ebd.).  
Im Ganzen gesehen spielen feministische Differenztheorien in den Manuskripten jedoch eine nur 
marginale Rolle. Insbesondere die in den siebziger und achtziger Jahren mit Blick auf die Haus-
arbeit entwickelte Theorie des „weiblichen Arbeitsvermögens“ nach BECK-GERNSHEIM/OSTNER 
ist aus den Daten nicht schlüssig zu rekonstruieren (DIES. 1978).23 Allerdings wäre ein solches 
Vorgehen mit Blick auf die männlichen Jugendlichen auch sicherlich ganz und gar kontrapro-
duktiv: Die Studentinnen engagieren sich, um Schüler für eine vermehrte Beteiligung an Hausar-
beit zu gewinnen - doch welcher Junge in der Pubertät möchte schon gerne eine Tätigkeit über-
nehmen, die von der Lehrerin implizit oder explizit als Ausgangspunkt und Grundlage weibli-
cher Stärke verstanden bzw. dargestellt wird!24 
 
Gleichheits- als auch Differenzdiskurse müssen jedoch auf die Zweigeschlechtlichkeit rekurrie-
ren, um geschlechtsbezogene Gleichberechtigung einzufordern oder auf besondere Leistungen 
von Frauen aufmerksam zu machen. Bekanntermaßen25 geraten sie auf diese Weise in Gefahr, 
Denken und Handeln in zweigeschlechtlichen Mustern zu reifizieren und diese langfristig eher 
zu unterstützen als Verengungen aufzulösen. 
Angesichts der realen Erfahrung von Abwertung wollen Studentinnen dieses Risiko offensicht-
lich eingehen. Auch aus der Perspektive der Fachdidaktik Haushaltslehre kann auf solche Auf-
klärungsstrategien nicht verzichtet werden: Die stillschweigende Ignoranz geschlechtlicher Ar-
beitsteilung und Benachteiligungen würde diese ohne Zweifel fortschreiben (z. B. METHFES-
SEL/KETTSCHAU 1994, 93. 103).26 
 
Zu b) Studierende wollen Jungen und Mädchen für Haushaltslehre und Hausarbeit gewinnen, 
indem sie positives lustvolles Erleben und Erfahren in diesem Kontext ermöglichen. Im Zuge 
diese Strategien wird „gender“ von Seiten der Lehrenden im Unterricht zwar nicht thematisiert, 
aber trotzdem keinesfalls ignoriert. Die Studentinnen wollen versuchen, verengte Geschlechter-
konstruktionen und Geschlechterdifferenzen in den Hintergrund zu rücken, indem sie andere As-
pekte in den Vordergrund des Unterrichts stellen: Interesse und Spaß an Hausarbeit, Begeiste-
rung durch aktives Tätigsein, selbständiges Arbeiten usw. So ist beabsichtigt, dass insbesondere 
die männlichen Schüler Freude an „weiblichen“ Tätigkeiten gewinnen und dabei einmal nicht an 
deren „Weiblichkeit“ denken. 
Aus dem Blickwinkel der Lehrerin handelt es sich um eine Strategie, die als eine besondere 
Form von „undoing gender“ im Sinne HIRSCHAUERS zu bezeichnen ist; aus der Perspektive der 
Schüler/innen um ein situatives „Vergessen“ von „gender“27. Mit dem „undoing gender“ meint 
HIRSCHAUER allerdings, dass Personen aktiv bemüht sind, das eigene Geschlecht im Rahmen 
von Interaktionen ungeschehen zu machen. Die künftigen Lehrerinnen hingegen versuchen vor-
rangig zu erreichen, dass die Schüler/innen im Laufe des Unterrichts gelegentlich ihre Ge-
schlechtszugehörigkeit bzw. die Sexuierung der Hausarbeit „vergessen“. Auf das „Vergessen-
Lassen“ zielen sie mit Hilfe lustvoller, positiver unterrichtlicher Erfahrungen ab; sie realisieren 
eine Art „Ablenkungsmanöver“. So wird es ihnen möglich, den Haushaltslehre-Unterricht - übli-

                                                 
23 Weder die ausgewählten Studentinnen noch die übrigen Probanden/Probandinnen rekurrieren im Zusammenhang 
mit „Geschlecht“ auf diese Sichtweise, was selbstverständlich der geringen Repräsentativität der Studie geschuldet 
sein könnte. Letzteres wird allerdings durch den Umstand widerlegt, dass auch in den späteren Interviews mit Haus-
haltslehre-Studierenden dieser Aspekt nicht auftaucht. 
24 In der Didaktik der Haushaltslehre wurde dieser Ansatz in den achtziger Jahren aufgegriffen und zugleich in zahl-
reichen Punkten kritisiert (KETTSCHAU/METHFESSEL 1989, 104-108. 111). 
25 Diesen Vorwurf gegen den Gleichheits- und Differenzdiskurs in der deutschen Frauenforschung formulieren GIL-
DEMEISTER/WETTERER bereits 1992 (DIES. 1992, 203f). 
26 Mit Blick auf Unterricht und Schule, vgl. FAULSTICH-WIELAND 2000, 51f; zur feministischen emanzipatorischen 
Kritik an postmodernem Dekonstruktivismus im Allg., vgl. BENHABIB 1993; eine grundsätzliche Analyse zum „Be-
deutungsverlust der Kategorie „Geschlecht“ findet sich in KNAPP 2001 
27 Nach HIRSCHAUER kann „...das Wissen von der Geschlechtszugehörigkeit... im Verlauf der Interaktion risikolos 
vergessen werden, eben weil es durch die Darstellungen ihrer Teilnehmer gespeichert wird“ (DERS. 2001, 216).  
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cherweise eine hoch-sexuierte Situation auf interaktiver und institutioneller Ebene - gelegentlich 
zu „entgendern“, ohne „gender“ hierzu erneut dramatisieren zu müssen.  
Diese Ablenkungsmanöver gelingen indes nur zeitweise. Die Unterrichtenden haben es schließ-
lich mit Jugendlichen zu tun, die keinesfalls auf die Dramatisierung von „gender“ verzichten 
wollen: Verschiedene Studien zeigen, wie vergnüglich Heranwachsende Geschlechterdifferenzen 
in Schule und Unterricht inszenieren (z. B. FAULSTICH-WIELAND/ HORSTKEMPER 1995; BREI-
DENSTEIN/KELLE 1998). Auch von der Haushaltslehre wird Entsprechendes berichtet (z. B. 
KETTSCHAU/METHFESSEL 1992; vgl. BENDER 2002). Eine gänzlich „genderfreie“ Erziehung in 
diesem Fach ist somit weder durchführbar noch wünschenswert: Sie würde missachten, welche 
maßgebliche Bedeutung „doing gender“ für die Biographiekonstruktion von Heranwachsenden 
hat.28 
 
Zu c) Zugleich findet sich in den Strategien noch eine weitere modifizierte Form von „undoing 
gender“ wieder: Gegen die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Gesellschaft setzen die künfti-
gen Lehrerinnen die unterrichtliche Erfahrung einer gleichberechtigten erfolgreichen Kooperati-
on von Jungen und Mädchen. Wenn Jungen im Unterricht Hausarbeit erledigen, kann die Sexuie-
rung dieser Tätigkeit auf lange Sicht hin verflüssigt und reduzierte Männlichkeitsbilder können 
erweitert werden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Geschlechter soll Jugendliche also mit 
einer Arbeitsteilung bekannt machen, bei der das Geschlecht der betroffenen Personen langfristig 
keine Rolle mehr spielt. Solche Erfahrungen sind in einem mehrfachen Sinn „genderüberschrei-
tend“: Mädchen und Jungen kooperieren, „Männlichkeit“ wird modifiziert und letztlich ist eine 
Neutralisierung von Geschlechtlichkeiten angestrebt. Zur Strategie des „genderüberschreitenden 
Erfahrungsangebotes“ gehört jedoch auch das bei jenen Neutralisierungsprozessen zu beobach-
tende Phänomen einer anfänglich notwendigen Dramatisierung von „gender“29. In einem ersten 
Schritt ist auf bekannte Geschlechterbilder zu rekurrieren: „auch ‚echte’ Männer putzen“, um 
diese anschließend negieren zu können. Dieser Umweg ist notwendig, damit Jungen im Unter-
richt „weibliche“ Tätigkeiten ausführen können, ohne in Gefahr zu geraten, der Diffamierung als 
„geschlechtslos“ ausgesetzt zu sein (vgl. HIRSCHAUER 2001, 218). Das „undoing gender“ wird 
im Haushaltslehre-Unterricht vor allem mit Blick auf die männlichen Jugendlichen vollzogen. 
Ob und wie die angehenden Lehrerinnen die „Genderüberschreitungen“ auch verbal thematisie-
ren, bleibt in den Manuskripten offen; in jedem Fall sollen sie für die Schülerinnen und Schüler 
positiv erfahrbar sein.  
 
Beide Formen von „undoing gender“ sind nur im Zuge aktiver unterrichtlicher Interaktionen 
möglich und nur zeitweise (siehe oben) zu realisieren. Die Studentinnen tragen mit diesen ge-
planten oder bereits realisierten Strategien unausgesprochen der Erkenntnis Rechnung, dass Ju-
gendliche nicht allzu oft auf geschlechtliche Fragen angesprochen werden wollen, wie FAUL-
STICH-WIELAND/HORSTKEMPER mit Blick auf den rheinland-pfälzischen Modellversuch von 
KRAUL/HORSTKEMPER feststellen: „Eine ganz wesentliche Erkenntnis der Anfangsphase war es, 
dass eine zu häufige Thematisierung der Geschlechterproblematik im Unterricht eher kontrapro-
duktiv wird. Zu leicht können Schülerinnen und vor allem Schüler sich ‘missioniert’ bzw. ‘in die 
Ecke gestellt’ fühlen“ (FAULSTICH-WIELAND/HORSTKEMPER 1995, 259; vgl. KRAUL/HORST-
KEMPER 1999). 
 

                                                 
28 Insbesondere Bettina DAUSIEN weist darauf hin, dass „Biographien geschlechtsgebundene soziale Konstruktionen 
sind“ (DAUSIEN 2000, 111; Hervorhbg. B. D.; vgl. DIES. 2001) und kritisiert in diesem Kontext, dass der Identitäts-
aspekt im Rahmen sozialkonstruktivistischer Geschlechterforschung zu wenig Beachtung finde (DIES. 2000, 99). 
29 HIRSCHAUER verweist auf Erfahrungen von Frauen in Männerberufen: Wenn diese sich wünschten, dass ‚mann’ 
sie nicht ständig auf ihr Frau-Sein anspreche oder festlege, müssten sie sich das Absehen von Geschlechterdifferenz 
zumeist aktiv ‚erarbeiten‘, indem sie paradoxerweise zunächst ihre Weiblichkeit darstellten und damit die Erwartun-
gen ihres Umfeldes bedienten. Der Wunsch dieser Frauen, die Kollegen möchten die Geschlechterzugehörigkeit ru-
hen lassen, berge ansonsten die Gefahr der gänzlichen Aberkennung ihrer Geschlechtszugehörigkeit und damit ihrer 
Identität (DERS 1994, 679). 
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4 Der „blinde Fleck“ 
Trotz ihrer Aufgeschlossenheit für Gender-Fragen scheinen die künftigen Lehrerinnen ein Prob-
lem vergessen zu haben, in das sie als weibliche Lehrkräfte zwangsläufig verstrickt sind: Sie 
selbst haben einen Beruf gewählt, der als typischer Frauenberuf gilt, und sie sind darüber hinaus 
für das Fach Haushaltslehre eingeschrieben.30 Auch wenn sie im Unterricht gegen die Ver-
geschlechtlichung von Hausarbeit argumentieren, werden ihre Absichten im Sinne des „hidden 
curriculum“ durch das eigene Vorbild konterkariert, und ihre Glaubwürdigkeit ist in diesem 
Kontext unausgesprochen immer in Frage gestellt.  
Weibliche Studierende des Faches geraten damit in ein echtes Dilemma, das sie nicht vermeiden 
können. Ihnen bleibt nur die Entscheidung, ob sie offensiv damit umgehen oder es eher in den 
Hintergrund drängen wollen. Keine der Studentinnen erwähnt das Problem, so dass hier eine Art 
„blinder Fleck“ zu verzeichnen ist, der sich in der Schulpraxis negativ auswirken könnte. 
 

5 Resümee  
Studierende der Haushaltslehre werden mit Abwertungs- und Sexuierungsdiskursen gegen ihr 
Studien- und späteres Unterrichtsfach konfrontiert. Sie entwickeln verschiedene Strategien, um 
die Haushaltslehre sowie die private Hausarbeit aufzuwerten und geschlechtliche Zuweisungen 
zu verflüssigen. Diese zielen auf unterrichtliche Interaktionen ab und wollen von dieser Mikro-
ebene aus auf die Makroebene einwirken. Manche dieser Strategien lassen sich den „Gleichheits-
strategien“ zuordnen, einige wenige auch den „Differenzstrategien“. Der Fokus des vorliegenden 
Beitrags liegt auf der Analyse solcher Vorgehensweisen, die als Formen des „undoing gender“ 
anzusehen sind; sie werden mit den Termini „Ablenkungsmanöver“ und „genderüberschreiten-
des Erfahrungsangebot“ umschrieben. Durch das „undoing gender“ kann es den Studierenden 
möglicherweise gelingen, in der hochsexuierten Situation Haushaltslehre Geschlechterinszenie-
rungen eine Zeitlang zu neutralisieren und allen Heranwachsenden Zugänge zur Hausarbeit zu 
eröffnen. 
 
Im Rahmen des Studiums sind genderbezogene Zielsetzungen von Studierenden zu unterstützen 
und zu erweitern.  
Hierzu gehören etwa solche Veranstaltungen, die die unterschiedlichen Diskurse der Frauen- und 
Geschlechterforschung diskutieren und mit der Fachdidaktik verknüpfen (vgl. BENDER 2002). 
Darüber hinaus könnte die Fremdbeobachtung in den Schulpraktika unter dem Gesichtspunkt 
„Genderkonstruktionen von Lernenden und Lehrenden“ erfolgen und auch die eigenen Unter-
richtsversuche wären mit dieser Fragestellung in den Blick zu nehmen.  
Zudem erscheint es im Sinne der studentischen Gender-Strategien wünschenswert, dem interdis-
ziplinären Arbeiten an der Hochschule mehr Aufmerksamkeit und Engagement zu widmen (vgl. 
FAST/METHFESSEL/ZORN 2002). Wenn Studierende außerdem intendieren, vermehrt aktuelle 
Themen im Haushaltslehre-Unterricht aufzugreifen und vielfältige Methoden einzusetzen, ist 
wiederum die Hochschuldidaktik gefragt, um die hierzu nötigen fachwissenschaftlichen Inhalte 
grund zu legen und methodische Anregungen zu bieten. Mit Blick auf den im vorigen Kapitel 
skizzierten „blinden Fleck“ können Veranstaltungen, die biographische Selbstreflexionen initiie-
ren, dazu beitragen, dass Studentinnen die Gründe für die eigene geschlechtliche Berufs- und Fä-
cherwahl analysieren und Denken, Sprechen und Handeln im Unterricht auch vor diesem Hinter-
grund überdenken (vgl. GLUMPLER 1993, 30).  
 

                                                 
30 Die geringe Anzahl männlicher Studierender in der Haushaltslehre lässt vermuten, dass der Beruf „Haushaltsleh-
re-Lehrkraft“ noch einige Generationen lang „weiblich“ bleiben wird. Natürlich könnte man daraus auch die Forde-
rung ableiten, die Haushaltslehre als eigenständiges Fach abzuschaffen und bundesweit in die Arbeitslehre oder in 
andere Fächer zu integrieren (vgl. LISOP 1984). Da die Integration in das Fach Arbeitslehre bislang immer mit einer 
erheblichen Kürzung der Inhalte einhergegangen ist, stellt sich diese Alternative aus Sicht der Fachdidaktik Haus-
haltslehre jedoch als wenig zufriedenstellend dar. 
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Alles in Allem brauchen Haushaltslehre-Studierende angesichts diskriminierender fachbezogener 
Diskurse offensichtlich viel Stehvermögen. Der Aufbau haushaltswissenschaftlicher, interdiszi-
plinärer und methodischer Kompetenzen sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zum reflexiven 
Umgang mit der eigenen Biographie sollten also nicht nur darauf abzielen, die Gender-Strategien 
der Studierenden unterstützen, sondern diese auch ermutigen, in der Offensive zu bleiben und re-
flektiert sowie selbstbewusst zu (inter)agieren. 
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