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Vorwort

Seit Mitte der 90er Jahre sind Gender Studies zu einem hochaktuellen Schlüs-
selbegriff avanciert, mit dem ein Wandel der klassischen Frauenforschung 
assoziiert wird. Gender Studies fassen mehr und mehr Fuß an deutschen 
Hochschulen und gehören an vielen Orten mittlerweile zum Studienalltag. 
Die Institutionalisierung erfolgt auf unterschiedliche Weise: als interdis-
ziplinäre Zentren zur Frauen- und Geschlechterforschung, als curriculare 
Verankerung mit Studienschwerpunkt, als eigenständiger interdisziplinärer 
Studiengang. Seit dem Wintersemester 1997/98 gibt es beispielsweise an 
der Universität Oldenburg, seit dem Sommersemester 2001 an der Univer-
sität Freiburg, die Möglichkeit, Gender Studies als Magister-Nebenfach zu 
belegen. Auch an der Pädagogischen Hochschule Freiburg werden seit 1990 
regelmäßig Lehrveranstaltungen angeboten, die von der Gender-Perspekti-
ve ausgehen. Seit dem Sommersemester 2001 können Gender Studies als 
Wahlpflichtfach innerhalb des Diplomstudiengangs belegt werden und im 
Wintersemester 2002/03 findet an der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
erstmalig eine Ringvorlesung statt, die die Bedeutung der Gender Studies für 
die unterschiedlichen Fachdisziplinen beleuchtet.

Die vorliegende Publikation stellt, vor dem Hintergrund theoretischer An-
sätze, exemplarisch Seminare zum Themenbereich Gender Studies vor, 
die an der Pädagogischen Hochschule Freiburg in unterschiedlichen Fach-
disziplinen stattgefunden haben. Hier wird praxisnah nachvollziehbar, wie 
das Thema Gender „quer“ zu allen Disziplinen ein Rolle spielt.
Mit dieser Veröffentlichung möchten wir Ihr Interesse an diesem spannen-
den Thema wecken und interdisziplinäre Diskussionen anregen. 

Traudel Günnel, Frauenbeauftragte 
Pädagogische Hochschule Freiburg
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Einleitung

Gender Studies haben an vielen Hochschulen ihren festen Platz in Forschung 
und Lehre. Es gendert sozusagen an deutschen Hochschulen: Aber wel-
che konkreten Ziele, Vorstellungen, Theorien und praktische Umsetzungen 
verbergen sich hinter dem Begriff Gender Studies? Verständigungs- und 
Verständnisprobleme beginnen schon beim Versuch, den englischen Begriff 
ins Deutsche zu übertragen. Denn Gender im Sinne von soziokulturellem Ge
schlecht hat im Deutschen keine Entsprechung. Der Begriff Geschlecht be-
zieht sich im allgemeinen Sprachgebrauch auf das biologische Geschlecht. 
Gender Studies stellen aber gerade die Frage nach der Bedeutung des so-
ziokulturellen Geschlechts im Kontext der Wissenschaft im Speziellen und 
im Kontext von Kultur und Gesellschaft im Allgemeinen. Die Fragen, wie sich 
Geschlecht in verschiedenen Zusammenhängen herstellt, wie es hergestellt 
wird, welche Bedeutung diese Prozesse haben und welche Auswirkungen 
festzustellen sind, werden in den einzelnen Fachwissenschaften aus je un-
terschiedlichen Perspektiven betrachtet – und oftmals unterschiedlich be-
antwortet. 
So könnte in groben Zügen der Hintergrund beschrieben werden, vor dem 
das vorliegende Buch entstanden ist. Mir ging es darum, in der Gegenüber-
stellung von Gender-Theorien und den an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg angebotenen Seminarveranstaltungen exemplarisch das Spektrum 
dessen sichtbar zu machen, was Gender Studies sein können. Das mü-
helose (oder mühevolle) Operieren mit den Theorien, Fragestellungen und 
Begrifflichkeiten wie doing gender, across gender oder sex and gender  wird 
der Praxis der Geschlechterforschung/Gender Studies gegenübergestellt.
Nicht selten wird in der Praxis der Geschlechterforschung aus der Perspekti-
ve der Frauenforschung argumentiert, die Mädchen- und Frauenperspektive 
im Blick gehalten. Die Kritik an den Mechanismen, die die Ungleichheit der 
Geschlechterverhältnisse herstellen, ist in einer Übergangsphase sinnvoll 
und notwendig. Aufgabe der Gender Studies ist die Bewusstmachung und 
Aufdeckung der Konstruktion von „weiblich“ und „männlich“ und den damit 
verbundenen (gesellschaftlichen) Über- und Unterordnungen. Der Gender-
Aspekt sollte in diesem Sinne zu einer unverzichtbaren Strukturkategorie 
werden und die Fragestellungen unterschiedlicher Disziplinen bereichern. 
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Denn für das Gelingen von Geschlechterforschung, und im weitesten Sinne 
von Geschlechterdemokratie, sind die Dialog-, Streit- und Ergebnisorientie-
rung beider Geschlechter wichtig.
Diesen Prozess möchte ich im Spiegel der Lehrangebote der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg sichtbar machen. Das Folgende vermittelt Einblicke in 
Seminare zur Frauen- und Geschlechterforschung, die in den letzen Jahren 
dort angeboten wurden: Inhalte, Methoden, Verläufe und Ziele sind sehr 
unterschiedlich – auf eine formale Homogenisierung habe ich verzichtet, 
denn gerade die hier aufscheinende Vielfalt erscheint mir als Anregung  
äußerst produktiv. Den Seminarbeschreibungen vorangestellt sind die von 
mir verfassten Kapitel mit kurzen Einleitungstexten, in denen theoretische 
Aspekte, Ansätze und Anregungen der jeweiligen Teildisziplin zusammen-
gefasst werden. In manchen Momenten erschienen die unterschiedlichen 
Ansätze und Standpunkte uferlos, eine Auswahl musste getroffen werden. 
Daher zeigen diese Einführungen Facetten, Entwicklungen und Perspektiven 
auf, sie geben nicht die Gesamtheit der Forschungsansätze wieder.Wenn 
einzelne Fachbereiche nicht aufgenommen sind, dann meist deswegen, weil 
es an Zeit zum Verfassen von Seminarberichten fehlte, seltener lag es daran, 
dass keine gender-orientierten Seminare angeboten werden.
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Gender Studies sichtbar zu machen, 
ist ein wichtiges Anliegen dieses Buches. Im Zusammenwirken der einzel-
nen Beschreibungen entsteht ein Bild, wie Gender Studies in der prakti-
schen Umsetzung an einer Hochschule aussehen können. Das vorliegende 
Buch ist als Anregung gedacht, sich sowohl mit der Theorie, als auch mit 
der bestehenden Praxis von Gender Studies – am Beispiel der Lehr- und 
Lernerfahrungen an der Pädagogischen Hochschule Freiburg – auseinander 
zu setzen. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die das Zustandekommen 
des Buches ermöglicht haben: bei Traudel Günnel, die die Herausgabe er-
möglichte, bei Dieter Kaufmann für die Illustrationen, bei all denjenigen, die 
mir während des Schreibens Kritik, Anregungen und Geduld zuteil werden 
ließen und vor allem bei denjenigen, die mir ihre Seminarbeschreibungen 
zur Verfügung gestellt haben.
                    Helga M. Epp
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1. Mehr Geschlechtergerechtigkeit in den Erziehungs-
wissenschaften: Formen, Möglichkeiten, Perspektiven

Lernen in der Schule, Aus- und Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung 
sind gesellschaftlich komplex organisierte Prozesse. Neben den institutio-
nellen Differenzen ist für die erziehungswissenschaftliche Theoriebildung 
und Forschung insbesondere der biografisch situative Unterschied relevant: 
Die Lehr- und Lernsituationen finden in ganz verschiedenen Entwicklungs- 
und Lebensphasen statt. Die Folge ist, dass es in diesem Feld keine einheit-
liche Gender-Perspektive geben kann, sondern Perspektiven, die sich bezo-
gen auf schulische Lernsituationen ganz anders entwickeln als im Kontext 
der Erwachsenenbildung.
Theoriebildung und Forschung akzentuieren im Bereich der schulischen 
Bildung, im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, dass es von großer Be-
deutung sei, individuelle Stärken und Schwächen produktiv aufzugreifen und 
geschlechtsbewusst zu reflektieren. D.h. zuallererst, auf die (un-)bewusste 
Weitergabe geschlechtsstereotyper Vorurteile zu verzichten, mit dem Ziel, 
Mädchen und Jungen so zu fördern, dass sie sich zutrauen, selbstbewusst 
und gleichberechtigt in allen schulischen und gesellschaftlichen Bereichen 
mitzuwirken.
In Bezug auf Qualifizierung und Bildung im Erwachsenenalter akzentuieren 
die theoretischen Diskurse hingegen die Unterstützung demokratischer Ge-
schlechterstrukturen. Auch hier geht es zunächst darum, geschlechtsbe-
wusst zu arbeiten, d.h. Rollenmuster bewusst zu machen und zu bearbeite-
ten. Da aber das Spektrum dessen, was als Erwachsenenbildung verstanden 
wird, weit über den kognitiven Wissenserwerb hinausgeht, viele andere 
Lebensbereiche berührt, wird häufig ganz konkret die qualitative Verbesse-
rung des Lebensalltags von Frauen – und auch von Männern – thematisiert. 
Gesellschaftliche und berufliche Anforderungen machen lebenslange Lern-
prozesse notwendig.

Erziehungswissenschaftliche Aspekte in der schulischen Bildung
Im Bereich der Schulentwicklung ist ein aktuelles Forschungsthema inner-
halb der Gender Studies die (un-)mögliche Gemeinschaftserziehung beider 
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Geschlechter. Die historischen Erfahrungen mit der „höheren Mädchen-
schule“ und ihren gesonderten Bildungsansprüchen an Mädchen sind im 
Wissen vieler erziehungswissenschaftlich orientierter Frauenforscherinnen 
tief verankert. Kritik an der Koedukation klingt für viele von ihnen wie ein 
Signal aus der Vergangenheit. Dr. Ute Bender, Studienrätin a. e. H., befasst 
sich in ihrem Beitrag: „Mädchenbildung – Jungenbildung – Koedukation: 
Debatte ohne Ende oder: Ende der Debatte?!“ ausführlich mit diesem Pro-
blem. Aus verschiedenen Blickwinkeln werden Differenz und Gleichheit der 
Geschlechter betrachtet, um am Ende (vielleicht) zu einer Unterrichtspraxis 
aus der Gender-Perspektive zu kommen.
Die Forschungslage auf diesem Gebiet ist sehr widersprüchlich. Zwar be-
streitet kaum jemand mehr grundsätzlich die gleichberechtigten Entfaltungs-
möglichkeiten von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Mädchen und Jungen. 
Dennoch zeigen empirische Untersuchungen, dass sich Interessenlagen, 
Lernmotive und Selbsteinschätzungen von Schülerinnen und Schülern un-
terscheiden. So ist das Selbstbewusstsein auch bei sehr guten Schülerinnen 
nicht besonders ausgeprägt (vgl. Lehmann/Peek 1997), gleichzeitig kommt 
Wiltrud Gieseke zu dem Ergebnis, dass die Schülerinnen „aus der Schule 
[...] keine bewußten Erfahrungen von Diskriminierung und Selbstbegrenzung 
mit[bringen, H.E.], zumindest dort nicht, wo in der Fächerwahl alle Möglich-
keiten für beide Geschlechter gegeben werden. Benachteiligung erfahren 
sie durch andere gesellschaftliche Mechanismen.“ (Gieseke, in: Braun/Ste-
phan 2000, 334) Bei einer zukünftigen Berufswahl lässt sich dieses Problem 
sehr deutlich aufzeigen: Auch bei guten Zensuren erhalten Mädchen nicht 
selbstverständlich gleich gute Ausbildungsplätze wie Jungen. Gesellschaft-
lich determinierte Rollen und daraus resultierende Berufsperspektiven, die 
soziale Lebenswelt, die Mädchen und Jungen aus ihren Familien kennen, 
geben oft den einzig beschreitbaren Weg vor oder es erfordert Selbstbe-
wusstsein, um sich anders zu entscheiden.
Erziehungswissenschaftliche Theoriebildung kann Brücken bauen, um den 
Gleichberechtigungsansprüchen in der (Aus-)Bildung zur Realisierung zu 
verhelfen. Beispielsweise kann durch Untersuchungen von Lernkulturen, 
Interaktionsstilen, Fächer- und Themeneinordnungen, Lernmotiven und 
-haltungen geklärt werden, welche Haltungen ganz konkret zur Verfesti-
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gung, respektive Neubestimmung, der Geschlechterverhältnisse beitragen. 
Gender-orientierte Erziehungswissenschaft kann eine zweigeschlechtliche 
Perspektive profilieren, die Differenzen zulässt und problematisiert, ohne sie 
zu zementieren, um die Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu demo-
kratisieren, d.h. gleichberechtigte Lebensentwürfe und Ansprüche erkenn-
bar werden zu lassen – gesellschaftlich und sozial. Denn gleichzeitig geht es 
um die Ausbildung einer innovativen Praxis, die auf ein Konfliktmanagement 
zwischen den Geschlechtern vorbereitet, ohne vor Auseinandersetzungen 
zurückzuschrecken.
Die Inhalte einer gender-orientierten Erziehungswissenschaft können sehr 
vielschichtig sein: Zum einen wäre eine vergleichende Analyse des Bil-
dungsverhaltens beider Geschlechter, unter Berücksichtigung der jewei-
ligen schichtspezifischen und regionalen Gegebenheiten, zu untersuchen. 
Ebenfalls ein wichtiges Feld ist die genaue Betrachtung von Institutionen 
aus der Geschlechterperspektive, um Daten über die Differenz oder Gleich-
heit zwischen den Geschlechtern in der Akzeptanz von Lernwelten in der 
Kindheits- und Erwachsenenphase zu erheben. Ebenso könnten gesell-
schaftliche Impulse durch eine Neugestaltung des Bildungssystems (z.B. 
Ganztagsschulen) und durch geschlechtergerechte Inhalte von Lehrbüchern 
gesetzt werden. 

Erziehungswissenschaftliche Aspekte im Bereich Erwachsenenbildung
In der Forschung zur Erwachsenenbildung wird eines deutlich: Männer und 
Frauen zeigen ein unterschiedliches Weiterbildungsverhalten. „Unter den 
Teilnehmenden in der berufsorientierten Weiterbildung sind eher Männer in 
der Überzahl, in der allgemeinen Erwachsenenbildung [...] eher die Frauen.“ 
(Baur/Marti 2000, 9) Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und deren 
Konsequenzen tragen sicherlich zu diesem Unterschied bei. Wie, was, wo 
und vor allem wozu lernen Frauen und Männer? Welche Strategien wenden 
sie an, um ihr Wissen zu erweitern? Welche Anforderungen werden in der 
Erwerbswelt an sie gestellt? Das Lernverhalten von Akademikerinnen und 
von Frauen in so genannten Männerberufen ähnelt oft stärker jenem ihrer 
Berufskollegen als jenem von Frauen, die in frauentypischen Berufen tätig 
sind. Gleichwohl lassen sich die Forschungsergebnisse dahingehend auf 
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einen Nenner bringen, dass es ein Lernverhalten gibt, das häufiger bei Frau-
en und eines, das häufiger bei Männern zu beobachten ist. „Unterschiede 
zeigen sich vorwiegend bei den Lernstrategien, beim Aneignen von Wissen 
und Fähigkeiten und der Art, wie gelernt wird. Dies schliesst auch Unter-
schiede in der Kommunikation und im Lernverhalten in Gruppen ein.“ (Baur/
Marti 2000, 23) Somit kann die Frage nach Sinn und Ziel der Koedukation 
auch in der Erwachsenenbildung gestellt werden. Zur Verwirklichung einer 
Form der Koedukation, die die Lernbedürfnisse von Frauen und Männern 
gleichermaßen berücksichtigt, bedarf es geschlechtergerechter Inhalte, 
Unterrichtsformen, Lehrmittel und einer geschlechtergerechten Didaktik. Es 
wäre ideal, wenn Aus- und Fortbilder und Fortbilderinnen gender-geschult 
und geschlechtsbewusst in ihre Arbeit gehen könnten, um die eigene Rolle 
permanent zu reflektieren und stereotype Geschlechterverhältnisse auf den 
Kopf zu stellen. Auf diese Weise können sie den Frauen und Männern in 
der Weiterbildung die notwendigen Anstöße zur Demokratisierung der Ge-
schlechterverhältnisse geben. 
Die Erwachsenenbildungsinstitutionen sind der öffentliche Raum, den Frau-
en sich erobert haben. Daher übernimmt die Erwachsenbildung, neben ihren 
kompensatorischen Aufgaben in der politischen, sozialen und beruflichen 
Bildung über spezifische Angebote, auch die Aufgabe, dass Frauen Fähig-
keiten und Strategien vermittelt werden, um Geschlechterungerechtigkeiten 
zu trotzen. Erwachsenenbildung dient in diesem Fall der individuellen Sta-
bilisierung und zur Bewältigung und Verarbeitung von Erfahrungen, die aus 
den gegenwärtigen Bedingungen des Geschlechterverhältnisses resultie-
ren. Die allgemeinbildenden Angebote in der Erwachsenenbildung haben 
nach Auskunft der Frauen vor allem eine das Selbstbewusstsein stärkende 
Bedeutung. (Vgl. Heuer 1999) 
Empirische Untersuchungen über das Nutzungs- und Verwertungsverhalten 
von Bildungs- und Qualifikationsangeboten sind ein wichtiger Indikator für 
die gesellschaftliche Platzierung der Geschlechter und die dabei wirksa-
men Problemlagen. Sie lassen sich dahingehend deuten, dass die Bildung-
sangebote die Folgen der immer noch ungleich verteilten Familienarbeit, 
die ungleichen beruflichen Aufstiegs- und Weiterbildungschancen und die 
ausstehenden gesetzlichen Regelungen und Strukturierungen der Arbeits-
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platzbedingungen ausgleichen. Lehrangebote für und Bildungsinteressen 
von Frauen sind die „Folge einer nicht vollzogenen Demokratisierung des 
Geschlechterverhältnisses in den gesellschaftlichen Organisationen“, die 
von den Frauen individuell abgefangen werden (Gieseke, in: Braun/Stephan 
2000, 335) und Frauen bleiben, auch trotz beruflicher Rückschläge, aktiv 
ihrem Weiterbildungsverhalten treu (Gieseke 1995). Deswegen ist es auch 
besonders wichtig, in der Erwachsenenbildung die Gender-Perspektiven 
hervorzuheben und den Frauen zu zeigen, dass mit dem Infragestellen der 
Geschlechterhierarchie Bewegung in ihre Situation kommen kann; auch 
wenn z.B. die Studien von Derichs-Kunstmann u.a. (1999) darüber Aufschluss 
geben, wie beide Geschlechter immer wieder die gewohnten hierarchischen 
Rollenmuster beibehalten.
Die Schulung der Wahrnehmung ist der erste Schritt zur Entwicklung von 
Genderkompetenz. Was geschlechtsbewusste Haltungen anbetrifft, herrscht 
in der Praxis der Erwachsenenbildung Aufklärungsbedarf. Wobei es ganz be-
sonders darum geht, weder das Denkmuster der biologisch determinierten 
weiblichen Rolle zu reproduzieren, noch dem Phantasma des „Gleichheits-
diskurses“ zu verfallen, wo im Zeichen der alles beherrschenden „Individua-
lität“ der Geschlechtszugehörigkeit, im Sinne von Gender, überhaupt keine 
Funktion zugeordnet wird. 
Frauen suchen, u.a. auch auf dem allgemeinen Bildungsmarkt, nach geeig-
neten Lebensentwürfen. Vielleicht nach einer Konzeption, die Berufstätig-
keit, Familienleben und Öffentlichkeit für beide Geschlechter zugänglich macht 
(vgl. Gieseke u.a. 1995). Ein Desiderat der Forschung wäre daher, eine auf die 
Erfordernisse der Frauenbildung zugeschnittene erziehungswissenschaftli-
che Perspektive zu entwickeln, die diesen Bedürfnissen Rechnung trägt.
Besonders die Erwachsenenbildungsinstitutionen stellen bereits direkt und 
indirekt Möglichkeiten zur Verfügung, um die nicht ausreichend vollzoge-
ne gesellschaftliche Gleichstellung auszugleichen. (Vgl. Gieseke 2001) Den 
Frauen fehlt oft der Mut, die Organisation von Gesellschaft (und Wirtschaft) 
überhaupt aus weiblicher Perspektive zu denken, ohne die eine Veränderung 
des bestehenden Geschlechterverhältnisses nicht möglich ist. Angebote, 
die den Blick in diese Richtung öffnen sind kleine Schritte auf dem Weg zur 
zweigeschlechtlichen, demokratischen Gesellschaft.
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Gender-bewusste Arbeit im Bildungsbereich ist unspektakuläre Alltagsarbeit. 
Wer Überraschungen, Sensationen oder den Durchbruch erwartet, wird 
enttäuscht werden. Faszinierend sind eher die „kleinen“ Beobachtungen. 
So wird z.B. deutlich, wie vielfältig sich Aktivitätspotenziale von Frauen ent-
falten können, wenn frauenadäquate institutionelle Formen gefunden wer-
den, die von einem demokratischen Verhältnis ausgehen und entsprechende 
Strukturierungen vornehmen. 
Erziehungswissenschaftliche Forschung, unter Berücksichtigung der Gen-
der-Perspektiven, kann die Veränderungen und Entwicklungsprozesse im 
Geschlechterverhältnis un-
ter den gesellschaftlichen 
und kulturellen Einflüssen in 
Bildungsprozessen heraus-
arbeiten. Mit kreativen Hand- 
lungsentwürfen könnten im 
schulischen und Erwachse-
nenbildungsbereich Einfluss 
auf die Praxis genommen wer-
den, denn demokratische Ge-
schlechterverhältnisse benö-
tigen beide Geschlechter. 
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Ute Bender

1.1 Mädchenerziehung – Jungenerziehung – Koedukati-
on: Debatte ohne Ende oder: Ende der Debatte?!

Zielgruppe des Seminars
Studierende im Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschule ab dem III. Se-
mester sowie im Diplomaufbaustudium, Studienrichtung Schulpädagogik; 
die Veranstaltung war außerdem an Diplomstudierende des neu installierten 
Wahlpflichtfaches Gender Studies gerichtet.

Annahmen über die Zielgruppe
Ich gehe davon aus, dass die Studierenden im Allgemeinen der Gesamtthe-
matik „Gender“ eher kritisch und teilweise sogar abweisend gegenüberste-
hen: Junge Frauen scheinen es für überflüssig zu halten, sich mit geschlech-
terbezogenen Fragen zu befassen. Dabei gehen sie u. a. von der Einschät-
zung aus, dass sie sich gegenüber ihren männlichen Altersgenossen nicht 
‚benachteiligt’ fühlen. Es hat außerdem den Anschein, als ob ‚Emanze’ oder 
‚Feministin’ unter jungen Frauen und Männern als wenig schmeichelhafte 
Attribute gelten. 
Diese knappe und auch unvollständige Skizze resultiert aus meinen Erfah-
rungen mit Seminaren, die ähnliche Themen in den Mittelpunkt stellten sowie 
aus dem Austausch mit anderen Lehrenden der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg. Sie findet Bestätigung in Erfahrungsberichten zu Gender Studies an 
den Hochschulen bzw. in der LehrerInnenbildung (vgl. Hartmann/Holzkamp 
1995, 240-244).
Die Studierenden im Wahlpflichtfach Gender Studies bilden mit Blick auf ihr 
Interesse an geschlechterbezogenen Fragen sicherlich eine Ausnahme, – da 
ihre Zahl sehr gering ist, wurden sie bei den Vorüberlegungen indes (noch) 
nicht explizit berücksichtigt.

Die skizzierten Annahmen haben dazu geführt, das Seminar zu einem Zeit-
punkt anzubieten, an dem erfahrungsgemäß wenig Seminare stattfinden und 
der infolgedessen bei Studierenden nachgefragt ist. Ebenso lag mir daran, 
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den Untertitel des Seminars ausgesprochen offen zu formulieren: Debatte 
ohne Ende oder: Ende der Debatte?!1  

Voraussichtlicher Seminarverlauf
• Einführung 
• Was wollen die Schüler/innen? 
• Wie alles begann: Die ,besondere’ Erziehung der Mädchen und ihre 
Be-  gründung
• Pädagogische oder pragmatische Gründe? Zur Einführung der Koeduka-
tion
 Probleme mit der Koedukation?! Die ‚neue’ Koedukationsdebatte seit En-
de  der siebziger Jahre
• „Die bösen Jungen“ oder „Die armen Jungen“? Jungenerziehung in der  
 Frauen- bzw. Genderforschung
• Ist Trennung eine Lösung? Der Streit um Seedukation
• Der aktuelle Blick-Wechsel in der Frauen- bzw. Genderforschung/aktuelle  
Studien
• Zusammenfassung/Fazit

Zielsetzungen und inhaltliche Strukturierung des Seminars
Für meine Herangehensweise war wesentlich, der im Vorstehenden an-
gedeuteten (vermuteten) Abwehrhaltung nicht normativ zu begegnen: Der 
‚besserwisserische’ und zum Teil ‚missionarische’ Unterton, der einigen 
Erfahrungsberichten über LehrerInnenfortbildungen und Hochschulsemi-
naren innewohnt, wird den individuellen Erfahrungen und Sichtweisen der 
TeilnehmerInnen nicht gerecht und trägt meines Erachtens unweigerlich 
dazu bei, weitergehende Ablehnung zu erzeugen. Im Sinne von Helga Kelle 
war es mir folglich u. a. ein Anliegen, „...zu einer Reflexion der eigenen 
Praxis auf(zu)fordern, deren Ergebnis nicht  vorgegeben ist...“ (Kelle 1999, 175; 
Hervorhbg. U. B.).

In inhaltlicher Hinsicht gehörte es zu den übergeordneten Zielrichtungen 
des Seminars, den Studierenden einen Überblick über die gesamte Dis-
kussion zu verschaffen. Auch diese Intention hing mit der oben skizzierten 
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Annahme über die Zielgruppe zusammen: Es war davon auszugehen, dass 
Studierende in ihrem Gesamtstudium kaum mehr als eine Veranstaltung zu 
geschlechterbezogenen Fragestellungen belegen, so dass es nahe lag, die 
Vorliegende im Sinne eines Überblicks zu konzipieren. Außerdem musste 
damit gerechnet werden, dass einige Studierende dieses Seminar lediglich 
aus pragmatischen Gründen belegten und ihre Teilnahme weniger auf einem 
inhaltlichen Interesse basierte als auf der Tatsache, dass die Veranstaltung 
günstig in ihren ‚Studienstundenplan’ zu integrieren war. 
Mit Blick auf die Studierenden sollte die Seminargestaltung also im besten 
Fall dazu beitragen, Anregungen zu bieten, sich weiterhin mit der Gender-
Thematik zu befassen oder zumindest den Anstoß liefern, mögliche Vorur-
teile abzubauen.

Die Gesamtzielsetzung brachte es mit sich, inhaltliche Zusammenhänge 
herauszuarbeiten und besonderen Wert darauf zu legen, einen roten Faden 
erkennbar werden zu lassen. Dieser rote Faden, der sich durch das gesamte 
Seminar ziehen sollte, wurde zunächst durch eine, mit Ausnahme der ersten 
beiden Sitzungen, chronologische Darstellung konstruiert. Vor allem jedoch 
sollte er sich darin zeigen, dass die theoretische Gesamtsicht, die der Dis-
kussion um Koedukation im Laufe der Zeiten jeweils zugrunde lag, herausge-
stellt und im rückblickenden Vergleich immer wieder angesprochen wurde.
So sollten die Studierenden am Ende der dritten Sitzung („Wie alles begann“) 
verstanden haben, dass in der Anfangszeit der wissenschaftlichen Päd-
agogik ein ‚Differenzdenken’ vorherrschte, das die Differenz zwischen den 
Geschlechtern auf natürliche Unterschiede zurückführte und dabei auch als 
Charakterunterschiede konstruierte.
In den folgenden Sitzungen wurde dann das Gleichheitsdenken und seine 
Implikationen verdeutlicht sowie das neue Differenzdenken und schließlich 
der dekonstruktivistische Blick. 
Es galt, diesen ‚Blickwechsel’ nicht nur auf abstrakter Ebene anhand von 
Dokumenten zur Koedukationsdebatte erkennbar werden zu lassen, sondern 
die konkreten Auswirkungen herauszuarbeiten, die er auf die unterrichtliche 
Praxis zeigen konnte. 
Nicht zuletzt ging es um die Möglichkeiten, die eine Integration dieser ‚Blick-
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richtungen’ in der Reflexion der pädagogischen Praxis bieten könnte. 

Methodische Gestaltung
Die Entscheidung, die Veranstaltung im Sinne eines Überblicks zu struktu-
rieren und den Studierenden Zusammenhänge aufzuzeigen, legte es nahe, 
nur wenige Referate vorzusehen. Dagegen wäre sicher einzuwenden, dass 
auf diese Weise die Entscheidungen zur Seminargestaltung zumeist durch 
die Lehrende getroffen wurden und den Studierenden im Ganzen wenig 
Gelegenheit zur Mitbestimmung blieb; aus meiner Sicht war dieser Nachteil 
in Kauf zu nehmen zugunsten der Möglichkeit, zu Beginn der Einzelveran-
staltungen gezielte Wiederholungen einzuplanen und auch im Verlauf der 
Sitzungen immer wieder rückblickende Vergleiche und Verweise auf frühere 
Inhalte vorzunehmen, – Methoden, die mir zugunsten des Zusammenhang-
denkens unverzichtbar scheinen und die in Referaten von Studierenden  
m. E. nicht in diesem Umfang gewährleistet werden können.

Eine abwechslungsreiche Seminardidaktik wurde, neben der Verwendung 
authentischer Quellen und zahlreicher Bildmaterialien, u.a. durch den Ein-
satz arbeitsteiliger Gruppenarbeiten, etwa zum Thema „Was wollen die 
Schüler/innen“ oder durch Lernstationen, beispielsweise in der Sitzung zur 
Jungenerziehung, angestrebt. 
Eine methodische Variante sollte auch die Seminargestaltung durch meh-
rere Studierende in der Sitzung „Ist Trennung eine Lösung? Der Streit um 
Seedukation“ anbieten. Hier wurde den Studierenden vorgeschlagen, die 
Sitzung als ,Fernsehdebatte’ oder Podiumsdiskussion zu konzipieren, wo-
bei jeweils ein/e Studierende/r eine bestimmte Erziehungswissenschaftle-
rin oder einen bestimmten Erziehungswissenschaftler darstellen sollte. Auf 
diese Weise konnten unterschiedliche Positionen auf authentische und – für 
die übrigen Studierenden anregende – Weise aufgezeigt und miteinander 
verglichen werden.

Reflexion 
Das Seminar wurde anfangs von etwa 60 Studierenden belegt, wobei die 
Zahl im Laufe des Semesters auf etwa 40 Personen zurückging. Im Vergleich 
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mit anderen Seminaren ist dieser ‚Schwund’ aus meiner Sicht nicht unge-
wöhnlich.
Die Vorkenntnisse der Teilnehmenden zeigten sich als äußerst heterogen: So 
erzählte mir etwa eine Studentin im Laufe des Semesters, dass sie während 
der ersten Sitzung von ihrer Nachbarin gefragt worden sei, was der Begriff 
Koedukation denn eigentlich bedeute. Andererseits wurde ich bereits in 
einer frühen Veranstaltung auf den Artikel von Gildemeister/Wetterer zur 
„soziale(n) Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in 
der Frauenforschung“ angesprochen, – einem zentralen Dokument zum de-
konstruktivistischen Blick in der Geschlechterforschung –, dessen Kenntnis 
ein ganz besonderes Engagement in Gender-Fragen vermuten lässt.
Im Ganzen stellte sich das inhaltliche Programm als etwas zu umfangreich 
heraus; es hätte zumindest einer weiteren Sitzung bedurft, um die am Schluss 
vorgesehene Evaluation durch die TeilnehmerInnen durchzuführen. 

Anmerkung
1) Der Untertitel wurde im Anschluss an Faulstich-Wieland/Horstkemper (1996) gewählt.
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2. Gender-Perspektiven in der Literatur(wissenschaft):  
Die Vielfältigkeit der Inszenierung

Geschlechtsspezifische Fragestellungen sind in der Literaturwissenschaft 
kein Novum. Bereits um 1800 spielte, wenn es um die Frage der Autorschaft 
ging, die Frage der Geschlechtszugehörigkeit eine Rolle. Wilhelm von Hum-
boldts Aufsatz „Über männliche und weibliche Formen“ (1795) basiert auf 
festen Geschlechterkategorien, Goethe und Schiller beklagten den „Dilet-
tantismus der Weiber“. Frauen wurden aus dem Bereich der professionellen 
literarischen Produktion ausgegrenzt, indem sie aufgrund ihrer Geschlechtszuge-
hörigkeit auf den Status der Dilettantin reduziert wurden. Ihre Rolle auf der 
Bühne der Literatur sollte die der inspirierenden Muse, der einfühlsamen Le-
serin und der Käuferin sein – in dieser Funktion waren Frauen unverzichtbar.
Die Möglichkeit weiblicher Autorschaft war zwar nicht völlig abwegig, aber 
die gesellschaftlichen Bedingungen und die materiellen Umstände, die not-
wendig sind, um schöpferisch zu arbeiten, ließen (und lassen) Frauen we-
sentlich weniger Chancen. Bei den schreibenden Frauen stellte sich schnell 
die Suche nach einer eigenen „weiblichen Ästhetik“ ein. Ende der 70er 
Jahre fragte Hélène Cixous nach der „Weiblichkeit in der Schrift“ (Cixous 
1980) – obwohl sie strukturalistisch argumentierte, d.h. „Männlichkeit“ und 
„Weiblichkeit“ vom jeweiligen biologischen Geschlecht losgelöst verstan-
den wissen wollte, ist die dichotomisierende Argumentation problematisch: 
Weiblichkeit und Männlichkeit erscheinen nun als zwei unterschiedliche 
„Systemzusammenhänge“, denen letztlich nicht zu entkommen ist. Auch die 
aktuelle Forschung nimmt diese Position ein: Lesen und Schreiben sind keine 
geschlechtsneutralen Tätigkeiten. Dr. Jasmin Merz-Grötsch geht in ihrem 
Beitrag sehr ausführlich darauf ein. Anhand der Seminarbeschreibung „Von 
Prinzessinnen und Sternenkriegern“ erläutert sie die geschlechtsspezifi-
schen Zugänge zum Schreiben bei Schülern und Schülerinnen. 
Solch zugespitzten Thesen über den engen Zusammenhang von Geschlecht 
und Literatur standen schon damals Auffassungen von der absoluten Ge-
schlechtsneutralität der Kunst gegenüber.
Die Schriftstellerin Ricarda Huch (1864-1947) argumentiert hingegen, jeder 
Dichter sei androgyn, es gäbe keinen, der nicht Männliches und Weibliches 
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in sich vereine. Androgynitätskonzepte haben eine lange Tradition. Aber  letzt-
endlich verweisen sie, gerade weil sie die Geschlechtergrenzen im Bereich 
der Kunst aufzuheben versprechen, auf die Bedeutung der Geschlechterdif-
ferenzen zurück.
Im Zuge der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren konstituierte sich 
eine emphatische „Frauenliteratur“, die sich bewusst und kritisch mit den 
Erfahrungen von Frauen auseinander setzte. Auch die Unterrepräsentation 
von Frauen an den Universitäten und im Wissenschaftsbetrieb, ihr geringer 
Einfluss auf Forschung, Methoden und Traditionen wurde kritisiert, wie auch 
ganz grundsätzlich die Orientierung am „männlichen Modell“. Seminare über 
Frauenliteratur an den Universitäten, Ringvorlesungen zu „Frauenthemen“ 
und eine Debatte über die Frage „Gibt es eine weibliche Ästhetik?“ zeigten, 
dass die Frauenbewegung vor den Toren der Akademien nicht halt machte. 
Kritik am herrschenden Wissenschaftsbetrieb und  Parteilichkeit für Frauen 
war der gemeinsame Ausgangspunkt. Zu den unterschiedlichen Forschungs-
bereichen gehör(t)en beispielsweise die Frauenliteratur-Forschung, die sich 
mit literaturgeschichtlichen und lexikalischen Projekten sowie mit Leben und 
Werk vergessener schreibender Frauen auseinandersetzt(e). „Die Suche 
nach verschollenen Autorinnen und verschütteten Traditionslinien weibli-
cher Kulturgeschichte hat eine Fülle von Materialien zutage gefördert. Im 
Rahmen der Wiederentdeckung und Neubewertung von Autorinnen und 
ihren Werken kam es zu einer Korrektur des herrschenden Kanons (Heyde-
brand 1998), zur Erweiterung des Literaturbegriffs und zu einer Auseinander-
setzung mit den Voraussetzungen und Methoden der Literaturwissenschaft.“ 
(Stephan, in: Braun/Stephan 2000, 293)
Die Seminare „Von Marlitt bis Hera Lind: Populäre Literatur von und für Frau-
en“ und „Women Characters In English Fiction“ von Angelika Schneider, M.A. 
und Prof. Dr. Herwig Wulf folgen der o.g. Linie und setzen sich mit Werken 
weiblicher Autorinnen auseinander, wobei Herwig Wulf auch auf die Darstel-
lung der Frau in „männlichen“ Produktionen eingeht. Die alte Frage, ob und 
wenn ja, wie sich die literarische Praxis von Frauen von der von Männern 
unterscheidet bzw. unterscheiden lässt, drängt sich auch heutzutage immer 
wieder auf. Schwierige Autorenschaft oder spezifische Schreibbedingungen 
rücken in den Blickpunkt. Letztere beschreibt Marie-Laure Wieacker-Wolff in 
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„Frauen und Kultur – die Tradition des französischen Salons“.
Anregungen, die seit Ende der 80er Jahre von den US-amerikanischen Gen-
der-Debatten auf den deutschen Wissenschaftsdiskurs ausgingen, wurden 
von der feministischen Literaturwissenschaft in Deutschland mit besonde-
rem Interesse aufgenommen und in den Gender-Studien weiterentwickelt. 
Die Kategorie „Geschlecht“, anfangs bezogen auf Frauen und Weiblichkeit, 
erfuhr seine Erweiterung.
Für die Literaturwissenschaft ist die Gender-Kategorie als analytische Kate-
gorie besonders produktiv, weil sie neue Perspektiven und Forschungsfelder 
eröffnet: Erforderlich ist eine unvoreingenommene Rekonstruktionsarbeit 
der Leistungen von Autorinnen im literarischen Feld, ohne einer erneuten 
Gettoisierung oder kritikloser Heroisierung zuzuarbeiten. Gender-Forschung 
ergänzt nicht den bestehenden Kanon, sondern stellt ihn zur Disposition. Es 
sind folgende Fragen zu stellen: Inwiefern sind Wertmaßstäbe und Auswahl-
kriterien geschlechtspezifisch geprägt? Ist Geschmack eine geschlechtsneu-
trale Kategorie? Welche Rolle spielt das sex-gender-System bei der Kanon-
bildung? Gerade Männer und Frauen in Institutionen, die sich mit Literatur 
befassen, in der Literaturpolitik und -kritik, aber auch in den Verlagen und in 
der Literaturgeschichtsschreibung sollten sich mit diesen Fragen auseinan-
dersetzen, bzw. auch hier sollte die Auseinandersetzung gefördert werden.

Gattung, Thema, Motiv
Welche Rolle spielt die sex-gender-Relation bei der Ausbildung von Gattun-
gen und gibt es geschlechtsspezifische Affinitäten zu bestimmten Themen 
und Motiven? Warum gelten Brief, Tagebuch, Lyrik als weibliche Gattungen 
und das Drama als männliches Genre? Die Literaturgeschichte zeigt, dass 
Männer ebenso zahlreich Briefe, Tagebücher und Lyrik geschrieben haben 
wie Frauen, dass Frauen erfolgreich Dramen verfasst haben. Handelt es 
sich bei der Zuordnung von Gattungen zu einem bestimmten Geschlecht um 
Vorurteile oder korrespondieren solche Zuordnungen mit gewissen Disposi-
tionen, die soziale Ursachen haben?
„Nach wie vor gehört die Frage nach der Macht der Geschlechterbilder für 
die Selbstdefinition, für die Wahrnehmung des Anderen, für die literarische 
Praxis und für den ästhetischen Diskurs zu den zentralen Forschungsfeldern 
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der gender-Studien in der Literaturwissenschaft [...]“ (Stephan, in: Braun/ 
Stephan 2000, 295)
Prof. Dr. Rudolf Denk spürt Geschlechterbildern in Heldenliedern nach. In 
dieser Form von mittelalterlichen Texten, die eher eine männliche Inszenie-
rung implizieren, ist die Suche nach der Dekonstruktion der Geschlechter 
besonders spannend. Das Seminar „Kriemhilds Traum, Brünhilds Stärke und 
Kriemhilds Rache“ bearbeitet Geschlechterdifferenzen und findet dabei die 
Möglichkeit, „sich völlig frei und unbelastet mit geschlechtsspezifischen Kon-
stellationen“ in deutschsprachigen Heldenliedern auseinander zu setzen. 
Die Macht der Geschlechterbilder in der Literatur ist derjenigen in anderen 
Medien nicht unähnlich. Film, Fernsehen, Medien im Allgemeinen stellen 
Männer und Frauen nicht bloß dar, sondern sie produzieren auch Vorstel-
lungen, wie Männer und Frauen sind oder sein sollen. Prof. Dr. Joachim 
Pfeiffer greift diese Genderisierung durch die Medien in seinem Seminar auf. 
„Grenzüberschreitungen: Frauen und Männer in Filmen und Fernsehserien 
der Gegenwart“ zeigt Frauen- und Männerbilder und die (Re-)Produktion 
von Geschlechterverhältnissen. Die Entstehung des „fließenden Subjektbe-
griffs“ ist in diesem Zusammenhang wichtig: In dieser doppelten Form von 
Subjektbildung identifiziert sich der Zuschauer und die Zuschauerin sowohl 
mit dem Sehen als auch mit dem Gesehen-Werden. Die traditionellen Ge-
schlechterrollen (Mann/sehen und Frau/gesehen werden) können dadurch 
dekonstruiert werden. 
Als Ausblick lässt sich festhalten: Die Gender-Forschung ist ideologisch nicht 
von vornherein auf eine bestimmte Position festgelegt, sondern sie stellt sich 
all diesen Fragen unvoreingenommen, engagiert, neugierig, offen und in der 
Hoffnung, dass sie aufgrund ihres interdisziplinären Ansatzes wenigstens  
einen Teil der Fragen beantworten kann. Die Gender-Kategorien und die 
Verbindung mit Kategorien wie z.B. race und class lenken „den Blick auf die 
Zusammenhänge zwischen den Geschlechterverhältnissen und den Phäno-
menen des Fremden und des Rassismus einerseits und der Konstituierung 
von Macht und Gewalt andererseits, die der Geschichte und den Texten [...] 
gleichermaßen eingeschrieben sind.“ (Stephan, in: Braun/Stephan 2000, 296 f.) 
Manches, was früher als zufällig oder rein biologisch in vielen Texten des 
Kanons erschien, kann heute als kulturelles Konstrukt, in das individuelle und 
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kollektive Erfahrungen eingegangen sind, gelesen werden. Körper und Leib 
sind zwar Größen, die definitorisch beseitigt werden können, aber im Be-
reich der Literatur sind sie nach wie vor Ausgangs- und Bezugspunkt für das 
Schreiben. Die Bedeutung des Subjekts, des Körpers und der Geschlechter-
differenz wird nach wie vor in den Texten verhandelt. Auch die Inszenierung 
der Geschlechter ist in der Literatur nicht frei, sondern historisch, kulturell 
und individuell beeinflusst und an den Körper als phantasmatischen Raum ge-
bunden. „Trotzdem bietet gerade die Literatur noch am ehesten die Chance, 
durch utopische Entwürfe, parodistische Verfremdung, Karnevalisierung und 
Maskerade, aber auch durch dramatische Zuspitzung, epische Verdichtung 
und lyrische Konzentrationen der Konfliktlinien zwischen den Geschlechtern 
die sexgender-Relation in ihrer Geltung spielerisch zu unterlaufen und die 
zerstörerischen Wirkungen aufzuzeigen, die das sexgender-System nicht 
nur im Medium Literatur hat.“ (Stephan, in: Braun/Stephan 2000, 297)
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Jasmin Merz-Grötsch

2.1 Von Prinzessinnen und Sternenkriegern – 
Geschlechtsspezifische Zugänge zum Schreiben

Jungen lernen anders als Mädchen. Darauf verweisen zahlreiche Untersu-
chungsergebnisse der Schriftspracherwerbsforschung (zur Forschungsdis-
kussion vgl. Richter/Brügelmann 1994). Lehrerinnen und Lehrer sind gefor-
dert, beim Lernen stärker an die unterschiedliche Erfahrungs- und Erlebnis-
welt der Mädchen und Jungen anzuknüpfen. Die Betonung soll hier auf „und 
Jungen“ liegen, denn bislang stehen, wenn geschlechtsspezifische Ansätze 
beim Lernen diskutiert wurden, in der Regel die Mädchen im Mittelpunkt der 
Überlegungen und des Forschungsinteresses (einen Überblick gibt Faulstich-
Wieland 1995). Das Bild von im Unterricht benachteiligten und durch männ-
liche Mitschüler und Lehrer dominierten Mädchen bestimmt weitgehend die 
Diskussion. Und dies, obwohl eine breite empirische Basis für die Unterstüt-
zung der Hypothese einer umfassenden Diskriminierung bislang fehlt. 
Auch die Forschungsarbeiten sozialkonstruktivistisch orientierter Sichtwei-
sen zum Umgang mit den Geschlechtern, die sich in den 90er Jahren im Kon-
text des doing gender entwickelt haben, tun sich schwer, einen Beitrag zu 
einem Unterricht zu leisten, der die Spezifik der Geschlechter anerkennt und 
auf geschlechtsspezifische Lerninteressen eingeht. Und das ist aus der Per-
spektive der Gender-Forschung schon deshalb plausibel, weil die Differenz 
der Geschlechter der Vorstellung der aktiven Konstruktion von Männlichkeit 
und Weiblichkeit gewichen ist (vgl. Gildemeister/Wetterer 1995; kritisch dazu 
Prengel 1995). Nicht nur im Bereich der Schriftspracherwerbsforschung, 
sondern generell in der Schule und in unterschiedlichen fachdidaktischen 
Diskursen, weist vieles darauf hin, dass es eher die Jungen sind, die benach-
teiligt und zu wenig beachtet werden. 
Aufgabe der Lehrerbildung muss es vor diesem Hintergrund sein, Studierenden 
die Chance zu geben, auf geschlechtsspezifische Differenzen aufmerksam zu 
werden und die Entwicklung von Kompetenzen zu ermöglichen, um diesen An-
forderungen im Unterricht gerecht zu werden. Kompetenzen, die von der Ebene 
der Wahrnehmung über die Informationsebene zu Handlungskonzepten führt.
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... warum die Jungen die Verlierer sind!
Deutschunterricht wird – insbesondere in der Grundschule – überwiegend 
von Lehrerinnen durchgeführt.1 Lehrerinnen bringen nicht nur ihre persönli-
che Selbstdefinition als Frau sowie das Rollenbild, das sie von der „Lehrerin“ 
haben in den Unterricht mit ein, sondern sie prägen durch ihre eigene Sozia-
lisation, ihre Interessen, ihr spezifisches Gesprächsverhalten, ihre Kommu-
nikationsmuster und ihre Einstellung zum „männlichen“ und „weiblichen“ 
Geschlecht, die Gesamtstruktur des Unterrichts. 
Für die Jungen hat die nahezu ausschließliche Beschulung durch weibliche 
Bezugspersonen erhebliche Konsequenzen: Mit dem Schuleintritt wird eine 
Fortsetzung ihrer bisher von weiblichen Verhaltensmustern und Interessen 
geprägten Sozialisation fortgeführt. Diese hat in aller Regel mit der Mutter 
oder einer „Tagesmutter“ begonnen, später kam die Erzieherin im Kinder-
garten hinzu, eventuell noch eine Betreuerin beim „Kinderturnen“. Männer 
sind hingegen bei der Wahrnehmung institutioneller Sozialisationsaufgaben 
eher eine Rarität, Matussek (1998) spricht gar von deren „Abwesenheit“. 
Die Konsequenzen, die sich für die Jungen aus der Unterrepräsentation des 
Mannes und der Dominanz der Frauen ergeben, werden in den Erziehungs-
wissenschaften im Rahmen der Jungen- und Männerforschung thematisiert 
(Böhnisch/Winter 1994; Schnack/Neutzling 1990).

Auch für die Mädchen erwachsen aus dem von Lehrerinnen dominierten 
Unterricht Konsequenzen – allerdings sehr viel positivere. Denn es ist davon 
auszugehen, dass die Verhaltensmuster und Kommunikationsstrategien der 
Lehrerin denen der Mädchen ähnlicher sind, und dass zudem die von der 
Lehrerin – auf der Basis ihrer eigenen weiblichen Sozialisation fußend – ge-
wählten Inhalte, thematischen Schwerpunkte, Schreibaufgaben, Sprachnor-
men, didaktischen und methodischen Zugänge zum Lernen, Lektürevorlieben 
und Rezeptionsmuster, den Interessen und Neigungen der Mädchen näher 
stehen als denen der Jungen. Mädchen haben es im Vergleich zu Jungen 
sehr viel leichter damit, sich im Unterricht einzubringen, da ihre Interessen 
und Kommunikationsstrukturen stärker mit den weiblichen Perspektiven der 
Lehrerin korrelieren als die der Jungen. Untersuchungen zum Leseverhalten 
(Hurrelmann u. a. 1993) kommen beispielsweise zu dem Ergebnis, dass über 
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60% der Mädchen ausdrücklich gerne lesen, während dies nur auf etwas 
mehr als 40% der Jungen zutrifft. Sie unterscheiden sich in ihrem Leseverhal-
ten nicht nur in quantitativer Hinsicht; es gibt auch qualitative Unterschiede 
der Lesefähigkeit, wie Leseinteressen, Leseerfahrung und Lesehemmung. 
In welchem Zusammenhang nun die schulische Leseförderung mit der bei 
den Mädchen deutlich stärker vorhandenen Lesefreude steht, ist bislang 
empirisch noch nicht nachgewiesen worden. Zu vermuten ist jedoch, dass 
die Lesevorlieben der Lehrerin stärker mit den literarischen Vorlieben der 
Mädchen übereinstimmen. Folglich wird die Lektüreauswahl, die die Lehre-
rin getroffen hat, in aller Regel die Mädchen eher begeistern als die Jungen. 
(Gilges 1992; Garbe 1996)

... vom Mythos der bevorzugten Jungen
Wenn die Schule die Mädchen benachteiligt, wie vielfach in Untersuchun-
gen zur Unterrichtskommunikation nachzuweisen versucht wird, dann wäre 
es doch nahe liegend, dass die Jungen die erfolgreicheren Schulkarrieren 
nachzuweisen hätten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die schulischen 
Vorteile der Mädchen beginnen bereits lange bevor die Schultüten ausgeteilt 
werden. In Grundschulförderklassen und Schulkindergärten sind die Jungen 
aufgrund fehlender oder als unzureichend empfundener Schulreife deutlich 
stärker vertreten als die Mädchen. 
Ein Blick auf die allgemeinen Schulleistungen von Jungen und Mädchen 
bestätigt ganz im Gegenteil die Hypothese der erfolgreichen Schulkarrie-
ren von Mädchen in ganz besonderem Maße (Faulstich-Wieland/Nyssen 
1998). In puncto Leistung liegen die Mädchen vorn. Sie haben die besseren 
Schulnoten, erhalten weit weniger blaue Briefe und jährlich bleiben mehr 
als doppelt so viele Jungen wie Mädchen sitzen. Jungen leiden insgesamt 
öfter an Sprachstörungen, ihre Lese- und Schreibkompetenzen liegen un-
ter denen ihrer Mitschülerinnen; außerdem werden sie häufiger als geistig 
behindert eingestuft und zeigen mehr Verhaltensauffälligkeiten als die Mäd-
chen (vgl. Schnack/Neutzling 1990). Die tendenziell schlechteren Leistungen 
von Jungen lassen sich an der jährlichen Quote der „Wiederholer“ ablesen. 
Ihre unterdurchschnittliche Repräsentanz in höheren Bildungsgängen wird 
zudem seit langem nachgewiesen. 
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Auch im Bereich der Entwicklung und Ausdifferenzierung von Kommunikations- 
und Teamfähigkeit scheinen die Mädchen, sicherlich aufgrund ihrer ausge-
prägteren Sprachfähigkeiten, im Vorteil zu sein. Mädchen verhalten sich aus 
der Perspektive von Lehrerinnen im Vergleich zu Jungen moderater, konsens-
bereiter, eher auf Harmonie als auf Auseinandersetzung orientiert (vgl. Rüegg 
1995, 171ff.). Mit diesen schulkonformen und erwünschten Verhaltensmustern, 
die den Lehrerinnen weit mehr entsprechen als die der Jungen, erfüllen die 
Mädchen zweifelsohne die Erwartungen ihrer Lehrerinnen sehr viel eher. 
Dies findet konsequenterweise seinen Niederschlag in der Beurteilung 
und Bewertung, die sich vorzugsweise wieder an sprachlichen und schrift-
sprachlichen Kompetenzen orientiert. Jungen verfügen, so die feministische 
Schulforschung, über weniger Kompetenzen im Bereich der kommunikativen 
und teamorientierten Schlüsselqualifikationen als Mädchen. Gemessen wer-
den diese aber meist an sprachlichen und schriftsprachlichen Interaktionen 
und Kompetenzen, deren Beurteilungskriterien wiederum von der Lehrerin 
festgelegt werden.
Vieles spricht demnach dafür, dass Mädchen aufgrund vielgestaltiger Fakto-
ren die Schule als weitaus angenehmer und sinnstiftender empfinden müs-
sen als Jungen. Denn letztlich werden nicht nur ihre erbrachten Leistungen 
deutlich stärker positiv bewertet, sie entsprechen auch in ihren Kommuni-
kationsmustern sehr viel stärker den Erwartungen, die die Lehrerin und die 
Institution Schule ihnen entgegenbringt und erhalten dadurch auch auf der 
kommunikativen Ebene stärkere Anerkennung.
In der Bildungsforschung wird dieser Zustand bislang jedoch nicht als das 
wahrgenommen, was es tatsächlich ist: eine Benachteiligung der Jungen 
gegenüber den Mädchen. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das sprachdidaktisches Se-
minar: „Von Prinzessinnen und Sternenkriegern – geschlechtsspezifische 
Zugänge zum Schreiben“: 

Zur Konzeption des Seminars
Ziel des Seminars war es, einen Perspektivenwechsel zu bewirken und die 
Benachteiligung der Jungen in einem weitgehend von Frauen dominierten 
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koedukativen Schulalltag deutlich zu machen. Dabei ging es nicht darum, 
die bisweilen vertretene einseitige Zielsetzung „MädchenStärken“ (Pfister/
Valtin 1993), durch ein ebenso einseitiges „JungenStärken“ zu ersetzen. Der 
rote Faden des Seminars war von Hentigs Leitbild „Die Menschen stärken“ 
bestimmt. 
Die Gender-Perspektive bedeutet nicht die Bevorzugung des einen zu La-
sten des anderen, sondern sie bedeutet, bezogen auf den Deutschunter-
richt, dass Geschlechterdifferenzen nicht ignoriert oder ihre Ausdrucksfor-
men abgelehnt werden, sondern dass versucht wird, diese Unterschiede 
wahrzunehmen, in ihrer Spezifik zu begreifen und sich bewusst mit ihnen 
auseinander zu setzen; zu begreifen, warum die einen atemlos bis ans Ende 
der Welt reiten oder sie in prinzessinnenhaften Glanz tauchen und warum 
die anderen auch den unberechenbarsten Aliens und den schrecklichsten 
Monstern entgegentreten, um ihre Freunde oder die ganze Welt zu retten.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars war es zunächst er-
forderlich, die eigene Rolle als Frau oder Mann und die Einstellung zum eige-
nen und zum anderen Geschlecht zu reflektieren. Daran anschließend folgte 
eine Auseinandersetzung mit den Konsequenzen, die ein überwiegend von 
Lehrerinnen geplanter und durchgeführter Unterricht insbesondere für die 
Jungen haben kann. Im Mittelpunkt stand dabei die Situation der Jungen 
im Deutschunterricht, in der Schule und in gesellschaftlichen Kontexten 
generell. Darauf aufbauend waren geschlechtsspezifische Zugänge zum 
Schreiben zu ergründen und Konsequenzen für die Unterrichtsplanung zu 
erarbeiten. Den Hintergrund für die Bearbeitung der Themen bildeten ak-
tuelle Daten aus der Entwicklungspsychologie, der Soziologie, den Fachdi-
daktiken, der Gender-Forschung und der Schulstatistik sowie kinder- und ju-
gendpsychiatrische Forschungsarbeiten. Inhaltlich ging es dabei insbeson-
dere um geschlechtsspezifische Unterschiede beim Schriftspracherwerb 
(Erstlesen/Erstschreiben) und bei der Entwicklung von Rechtschreib- und 
Textproduktionskompetenzen. Eine besondere Berücksichtigung fand das 
eigenständige Verfassen von Texten mit weitgehend kreativen Schreibauf-
gaben.  
Geschlechtsspezifische Merkmale bei Textproduktionen
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In unserem Seminar stand der Umgang mit Schülertexten als Ergebnis krea-
tiver Schreibprozesse im Mittelpunkt des Interesses. Sämtliche Schüler-
texte, die von den Studierenden bearbeitet wurden, stammten aus Klas-
sen, in denen Studierende ihr Deutschpraktikum absolvierten. Da wir zu 
jeder Zeit Kontakt zur Klasse aufnehmen konnten und die von den Schülern 
überarbeiteten Texte aufs Neue analysieren konnten, wurde ein authenti-
scher Umgang mit der Thematik ermöglicht. Wir entschieden uns bewusst 
für kreative Schreibprodukte, da sich mit der Einbeziehung des freien oder 
auch kreativen Schreibens nach Ansicht vieler Lehrerinnen und Lehrer ein 
geschlechtsspezifisches Problem entwickelt hat, das zunächst weniger die 
Schreibenden als vielmehr die Lesenden – in der Regel die Lehrpersonen 
– betrifft: Die Darstellung von Gewaltszenen im Text (Sjölin 1990). 

Spitta (1996) untersuchte gewaltbezogene Jungentexte aus vier Projekt-
klassen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass den Jungentexten eine typische 
Struktur zugrunde lag:
1. Zunächst stand die Bedrohung von Außen im Vordergrund (beispielswei-
se  Dinosaurier, Außerirdische, mächtige Feinde, etc.).
2. In einem zweiten Schritt folgte dann die Auftragserteilung zur Rettung 
(es  liegt an ihnen, die Welt zu retten, im Sinne einer Verteidigung des 
Guten).
3. Dann folgte im dritten Schritt die eigentliche Kampfhandlung zur Rettung  
 (die eigenen moralischen Werte werden verteidigt).
4. Am Ende kam der Rückzug nach erfolgter erfolgreicher Mission (Kämp-
fer  ziehen sich zurück, bis sie erneut gebraucht werden).

Tatsächlich wiesen auch viele der im Seminar analysierten Jungentexte Ge-
waltszenen auf oder beinhalteten sogar obszöne Sequenzen. In Jungentex-
ten drückt sich tendenziell die Suche nach Identität durch das Nachahmen 
von Handlungen erwachsener Helden in ihren Textproduktionen aus. Das be-
deutet die Suche der Jungen nach eindrucksvollen männlichen Vorbildern, 
wie oben bereits beschrieben. Ein im Alltag immer schwieriger werdendes 
Unterfangen, wie Matussek (1998) feststellt, da immer mehr Jungen ohne 
Väter aufwachsen und damit das natürlichste der Welt verlorengegangen 
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ist: ein erwachsenes männliches Mitglied in der Familie zu haben, das als 
Identifikationsmuster dienen kann.
Und was geschieht nun in der Schule, wenn solche Texte in die Hände von 
Lehrerinnen gelangen oder aber, wie Spitta (1996, 23) vorschlägt, in Schreib-
konferenzen und Veröffentlichungsstunden gemeinsam bearbeitet werden 
sollen, damit auch „gewisse Einseitigkeiten der Textproduktion von den Kin-
dern selbst thematisiert werden” können? 
Erfahrungsgemäß werden gewaltbesetzte Texte in Schreibkonferenzen oder 
anderen Diskussionsforen gerade von den Mädchen lautstark und unreflek-
tiert abgewertet. Ein unreflektiertes Zurückweisen solcher Schülerarbeiten, 
egal ob verbal oder nonverbal, erzeugt jedoch auf der Seite der Jungen 
Scham, setzt sie unter großen Rechtfertigungsdruck und erzeugt Aggressi-
on. Kritik in dieser öffentlichen Form wertet nicht nur ihre Leistung ab, sie ist 
gleichbedeutend mit der Abwertung ihrer Person. 
Es erscheint daher zwingend, dass sich die Lehrerin selbst mit den möglichen 
Motiven des Zustandekommens gewaltbesetzter Texte eingehend auseinan-
dersetzt. Dazu gehört, dass sie die Problematik wahrnimmt, für sich selbst 
klärt und auf einer sachlichen Ebene mit diesen Texten umgehen kann. 
Aufgrund der Bedeutsamkeit des Bewertens für den Schulalltag nahm 
auch in unserem Seminar dieser Bereich breiten Raum ein. Hier ging es 
vor allem darum, Strategien zu entwickeln, die den angehenden LehrerIn-
nen die Möglichkeit geben können, Unterschiede und Abweichungen in den 
Schüler-Kommunikationsmustern zu ihren eigenen Sprachverhaltensmu-
stern wahrzunehmen, damit Unterschiede nicht zwangsläufig als defizitäre 
Minderleistungen der Schüler interpretiert werden müssen und in Form von 
schlechten Zensuren in die individuelle „Schulgeschichte“ der Betroffenen 
eingehen. Unabhängig von den Inhalten der Schülertexte kann – selbst bei 
von Lehrerinnen und Lehrern als zu gewalttätig abgelehnten Texten – über 
Textstruktur, Grammatik oder Kohäsionsmittel gesprochen, kann geübt und 
Textkompetenz entwickelt werden.

Verlauf und Seminarmethodik
Am Seminar nahmen 45 Frauen und 5 Männer teil. Das Konzept der Ver-
anstaltung erforderte eine kontinuierliche Bearbeitung der Inhalte sowie 
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intensive Arbeit in Kleingruppen – auch außerhalb des Seminars. Deswegen 
wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darum gebeten, sich bewusst 
für die Mitarbeit im Seminar zu entscheiden und sich verbindlich dafür an-
zumelden. 
Bedingungen für die Teilnahme, strukturierter Ablauf und Zeitplan sowie eine 
Übersicht über die zu bearbeitende Literatur erhielten die Teilnehmenden in 
einer vorbereitenden Sitzung schriftlich. 
Gearbeitet wurde nach dem „Sandwich-Prinzip“, bei dem ausgehend von 
der Dozentin mit kurzen, vorlesungsähnlichen Beiträgen ein strukturierter 
Überblick über ein Thema gegeben wird, an das sich eine Diskussion oder ei-
ne thesen- oder textgestützte Einzel- oder Kleingruppenarbeit anschließt. Es 
hat sich nicht als notwendig erwiesen, die Ergebnisse der Gruppenarbeiten 
immer im Plenum zu sammeln oder zu diskutieren. Als sehr viel angenehmer 
und effizienter zum Austausch der Ergebnisse wurde von den Studierenden 
eine kurzfristige Veränderung der Zusammensetzung der Kleingruppen be-
wertet. 

Fazit
Es ist deutlich geworden, dass die Situation der Jungen in der Schule – und 
speziell im Deutschunterricht – von den TeilnehmerInnen des Seminars bis 
dato nicht wahrgenommen und reflektiert wurde. Deutlich geworden ist 
auch, und dies entsprach den Erfahrungen der Studierenden, dass es der 
Schule offensichtlich bislang nicht in ausreichendem Maße gelungen ist, 
den Jungen Lernangebote anzubieten, die es ihnen ermöglichen, Rückstän-
de und Verzögerungen beim Erwerb von Schreibkompetenzen aufzuholen. 
Dass all das etwas mit der Omnipräsenz der Frau in Institutionen, die sich 
mit der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen befassen, zu tun haben 
könnte, erwies sich als wichtiger Impuls für die Studierenden.
Wenn wir uns der Aufgabe stellen, Mädchen und Jungen optimal zu för-
dern, gemeinsam mit ihnen ihre Stärken herauszuarbeiten, sie zum Lernen 
herauszufordern und sie unermüdlich auf den holprigen Wegen ihrer indivi-
duellen Lernsozialisation zu begleiten, dann hat das viel mit unserer eigenen 
Selbstreflexion zu tun. Dies mag uns dann besonders gut gelingen, wenn wir 
unser eigenes Selbstverständnis in Bezug auf unser Geschlecht reflektieren, 
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unsere Rolle als Frau und Lehrerin für uns selbst klären und uns immer wie-
der vergegenwärtigen, dass wir sehr viel mehr in den Unterricht einbringen 
als wir gemeinhin annehmen; dass wir den Unterricht durch unsere eigene 
Sozialisation, unsere Interessen und Prioritäten, unser Gesprächsverhalten, 
unsere Einstellungen, Werthaltungen und Kommunikationsmuster sowie vor 
allem durch unsere Einstellung zum „männlichen“ und „weiblichen“ Ge-
schlecht in hohem Maße prägen.
Die permanente Evaluation der Veranstaltung hat gezeigt, dass das Interesse 
der Studierenden an Veranstaltungen, die Aufmerksamkeit auf geschlechts-
spezifische Zugänge zum Lernen lenken, breit und sehr ernsthaft vorhan-
den ist. Zahlreiche Gespräche im Zusammenhang mit den zu verfassenden 
schriftlichen Seminararbeiten vermittelten den Eindruck, dass das Interesse 
an geschlechterbezogenen Fragestellungen als essentiell erachtet wird und 
das Engagement und die Motivation, sich damit in selbstständiger Weiter-
arbeit und Reflexion zu befassen, weit über die Grenzen der Seminarveran-
staltung hinausgeht.

Anmerkung
1) Zahlen von Studienanfängern und -anfängerinnen an den Pädagogischen Hochschulen, wie 
sie sich beispielsweise im Sommersemester 2000 in Freiburg ergeben haben, signalisieren das 
in aller Deutlichkeit: Die Gesamtzahl der Studierenden belief sich auf 3191 Studierende. Davon 
lag der Anteil der Frauen bei 73,42%, der der Männer bei 26,57%. Veränderungen in der Vertei-
lung der Geschlechter im LehrerInnenberuf sind vorläufig nicht in Sicht.
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Angelika Schneider 

2.2 Von Marlitt bis Hera Lind:  
Populäre Literatur von und für Frauen 

Unterhaltungsliteratur von und für Frauen ist immer noch ein weites Feld, das 
lediglich für den Buchmarkt ergiebig zu sein scheint – wer als seriös gelten 
will, hält kritische Distanz, selbst wenn er oder wohl eher sie sich gelegent-
lich lustvoll darin verliert. Bei wohl keiner anderen Sparte der Literatur dürfte 
die Kluft zwischen dem Lesepublikum und den institutionalisierten Formen 
literarischer Diskussion wie Literaturkritik, - wissenschaft und -unterricht 
so groß sein: Was die einen oft und gerne lesen, wird von den anderen 
weitgehend ignoriert, mitunter in Feuilletons bespöttelt oder bestenfalls zum 
Gegenstand von Erkenntnisinteressen gemacht (Trivialliteratur! Kulturindu-
strie! Ideologiekritik!), die mit den Leseerfahrungen kaum etwas zu tun ha-
ben dürften. In dieser Kluft verschwindet das durch Verständigung erzielte 
Wissen über Texte. Zwar werden sog. Frauenromane oder Liebesromane 
(die Begriffe sind bezeichnenderweise vage) heute nicht mehr als Hausfrau-
enhirne verwirrende Schundliteratur bekämpft. Dafür hat deren Lektüre den 
Status eines bloßen Privatvergnügens, das öffentlich nicht kommunizierbar 
ist. Was ja für Krimis, Popmusik, Fußball etc. nicht gilt. 
Mit dem Seminar wollte ich also Gelegenheit geben, sich über das eigene 
Lesevergnügen auszutauschen. Ziel war, die für die Rezeption von Unter-
haltungsliteratur charakteristische extensive Lektüre durch intensive Tex-
tinterpretation zu ergänzen – nicht, um die ästhetische Minderwertigkeit 
und ideologische Fragwürdigkeit von sog. Trivialliteratur aufzuzeigen, son-
dern womöglich den Genuss durch Reflexion zu erhöhen.1 Zugleich sollten 
prominente Unterhaltungsschriftstellerinnen vorgestellt und mit Eugenie 
Marlitt, Hedwig Courths-Mahler, Vicki Baum, Utta Danella und Hera Lind 
eine Traditionslinie eröffnet werden, um Entwicklungen innerhalb eines 
bestimmten Genres zu verdeutlichen.2 Daneben sollten die Biografien die-
ser Autorinnen systematisch berücksichtigt und auf den Werdegang einer 
Erfolgsautorin im Hinblick auf die persönliche Schreibmotivation, das lite-
rarische Selbstverständnis sowie die Position im Literaturbetrieb und die 
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Selbstinszenierung in der Öffentlichkeit befragt werden. Auch einige der 
wenigen feministischen Forschungsarbeiten zum Thema sollten bekannt 
gemacht werden.  
In der ersten Sitzung erging die Aufforderung, sich gruppenweise einen ty-
pischen Liebesroman auszudenken. Heldin und Held sollten charakterisiert 
und die Handlung skizziert werden. Die Gruppen hatten keinerlei Probleme, 
ein Schema zu erstellen bzw. zu reproduzieren: Es zeigte sich eine große 
Vertrautheit mit dem Genre wie auch der Spaß an der spielerischen Varia-
tion abrufbarer Muster und Klischees (es gab viel Gelächter beim Vorlesen 
der Entwürfe). Auffallend häufig wurde als Heldin der Typ Karrierefrau (in 
den Modeberufen Werbeagentur, Brokerin), aber privat unglücklich gewählt. 
Der männliche Held blieb (genre-typisch) eher unspezifisch – einfach nur 
gut aussehend ohne nähere Beschreibung. Die Heldin dagegen hatte meist 
„ungezähmte Haare” als Signal für Eigenwilligkeit und Leidenschaft und 
wurde bei der ersten Begegnung vom Helden aus irgendeiner misslichen 
Lage gerettet. Zwei Gruppen folgten jeweils einem davon abweichenden 
Schema (eine „verbotene Liebe” mit tragischem Ausgang bzw. als einziges 
historisches setting eine verheiratete Adlige, die sich in einen Künstler ver-
liebt und diesem schließlich entsagt 3) – ein Hinweis auf die Differenziertheit 
des Genres.
Neben der Untersuchung der jeweiligen Frauenbilder folgte die Diskussion 
der von mir vorgeschlagenen Texte ausgehend von der Leitfrage: Was macht 
diese Sparte der Unterhaltungsliteratur so beliebt, warum wird sie gerade 
von Frauen gerne gelesen? Damit wurde eine Frage ins Zentrum gestellt, 
die von der germanistischen Trivialliteraturforschung bislang unbeantwortet 
geblieben ist und auch von der Frauenforschung bzw. den Gender Studies 
zumindest hierzulande nicht aufgegriffen wurde. Beide Richtungen haben 
zum Thema populäre Literatur für Frauen erstaunlich wenig zu sagen, die 
Forschungsdefizite sind enorm.4 Im Seminar wurde die Vermutung disku-
tiert, dass das behandelte Genre deshalb so erfolgreich sein könnte, weil 
hier im wahrsten Sinne des Wortes Heldinnen, d.h. starke Frauen, in Szene 
gesetzt und weibliche Größenfantasien angesprochen werden, es also im 
Grunde ähnlich funktioniert wie populäre Männerliteratur, z.B. Abenteu-
erromane. Diese These widerspricht der von der ideologischen Bestärkung 
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geschlechtsspezifischer Verhaltensnormen wie Aktivität/Passivität, Han-
deln/Dulden, Selbstverwirklichung und Selbstaufgabe durch Trivialliteratur 

5 bzw. nimmt mehrere, potentiell einander widersprechende Ebenen auch bei 
sog. trivialen, scheinbar eindimensionalen Texten an. Kurz und flapsig: Statt 
der mitunter diffamierenden Einschätzung der Leserinnen-Gemeinde6 sollte 
gezeigt werden, warum frau weder schwachsinnig noch masochistisch zu 
sein braucht, um Marlitt oder Courths-Mahler zu mögen. 
An den folgenden Texten wurde gemeinsam untersucht, inwiefern sie weibli-
che Schwäche und Passivität feiern oder ein selbstständiges Frauenbild ent-
werfen und die Erfüllung von der Rollenerwartung abweichender Wünsche 
schildern. Die jeweiligen Lesarten sollen hier zumindest grob umrissen wer-
den. Eine der Erkenntnisse, die sich aus der chronologischen Reihung ergab, 
war die von einer Teilnehmerin geäußerte, dass die populären Frauenbilder 
entgegen der anfänglichen Erwartung keine lineare Emanzipationsgeschichte 
spiegeln. 

Eugenie Marlitt: Goldelse. Erzählung 1866. Die Heldin wurde als erstaunlich 
selbstbewusst empfunden, wie auch insgesamt der Roman als spannend 
und gut lesbar. Für manche wurde Marlitt zu einer Entdeckung. Der Ro-
man schildert das vertraute Muster der ,romance’, das eine eigenständige 
Heldin im Konflikt von Liebessehnsucht und der Angst zeigt, zum Opfer des 
begehrten, überlegenen, abweisenden Mannes zu werden. Kommt hier eine 
masochistische Begehrensstruktur zum Tragen oder formuliert das Happy 
End die Utopie vom herrschaftsfreien Umgang der Geschlechter?7 In Neben-
handlungen werden durchweg unglückliche Liebesgeschichten erzählt, bei 
denen die Frauen an ihren Männern zugrunde gehen. Dagegen gesteht sich 
der Held seine Gefühle ein und wird sanftmütig – erst dann gibt die Heldin 
ihre Freiheit auf.

Hedwig Courths-Mahler: Die Bettelprinzeß. Roman 1914. Der Text stieß 
zunächst bei vielen mit seiner ostentativ sanftmütigen, unterwürfigen, 
duldsamen Heldin auf Ablehnung. Der pädagogisch-moralischen Prä-
sentation weiblicher Tugenden (der Roman wurde ursprünglich für eine 
Mädchenzeitschrift verfasst) steht jedoch auf der Ebene der Handlung 
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eine das Aschenputtel-Märchen variierende Größenfantasie gegenüber: 
Mit Hilfe einer mächtigen Mutter-Figur gelingt es der Heldin zuletzt, der 
Abhängigkeit von ihren Wohltätern nicht nur zu entkommen, sondern 
diese ihrerseits zu beschenken und zu beschämen. Zugleich rettet sie 
den geliebten, sozial überlegenen aber charakterlich schwachen Mann 
vor Schande und Untergang: Nicht sie verdankt ihm ihr Glück, sondern 
umgekehrt. 

Vicki Baum: Stud.chem. Helene Willfüer. Roman 1925. Baum modernisiert 
das Genre im Stil der Neuen Sachlichkeit, indem sie reportageartige Passa-
gen zu aktuellen und brisanten Themen wie die Lebensumstände von Studen-
tinnen und den § 218 einbaut. Auch das Frauenbild wird der Zeit angepasst 
und eine Studentin und allein erziehende Mutter zur Heldin gemacht. Dabei 
entwirft Baum mit ihrer emanzipierten, willensstarken, durchsetzungsfähi-
gen und zugleich betont mütterlichen, fürsorglichen Heldin ein veritables 
„Superweib”, in dem konservative und progressive Weiblichkeitsauffassun-
gen ihrer Zeit, die „Mutter” und die „Neue Frau”, sich zu einem für die breite 
Masse akzeptablen Ideal verbinden. Jetzt folgt die märchenhafte Belohnung 
nicht auf Dulden, sondern auf harte Arbeit, eiserne Disziplin und Leistungs-
bereitschaft, und zwar in Form einer traumhaften Karriere, wobei die Heirat 
das Sahnehäubchen aufs Happy End ist. Wie bei Marlitt ist hier der Traum-
mann eine überlegene Vaterfigur und büßt erheblich an Macht ein, bevor 
geheiratet wird.

Utta Danella: Regina auf den Stufen. Roman 1963. Auch dieser Roman kam 
bei den Seminarteilnehmerinnen durchweg gut an. Hier wird die Entwicklung  
einer Frau hin zur Weiblichkeit mit dem Zeitgeschehen verknüpft: Die Hel-
din ist durch eine Vergewaltigung während des Krieges traumatisiert und 
muss erst Heilung finden, bis sie als Ehefrau glücklich werden und sich 
sozial integrieren kann. Dem korrespondiert die Geschichte eines verstörten 
Kriegsheimkehrers, der schließlich wieder in seinen alten Beruf zurückfin-
det, seine Männlichkeit stabilisiert und so auch psychisch in der Gegenwart 
des Wirtschaftswunders ankommt. Ideologiekritische Einwände gegen den 
Roman liegen auf der Hand: Versöhnung, Vergessen und Anpassung wer-
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den als Garanten individuellen Glücks dargestellt. Neben der zeitweiligen 
Berufstätigkeit der Heldin fällt jedoch auf, wie stark der Roman Vergnügen 
und Genuss als Mittel der Heilung legitimiert und so auch der Frau ähnlich 
wie dem Mann den Umweg ins bürgerliche Glück über eine sexuelle Affäre 
zugesteht. Erotik wird hier positiv gewertet, die bürgerliche Doppelmoral ist 
nicht länger der Maßstab für das Verhalten der Heldin.

Hera Lind: Das Superweib. Roman 1994. Hera Lind und andere Autorinnen 
der neuen, „spaßigen“ Frauenliteratur der 90er Jahre haben sich in bewus-
ster Absetzung von der angeblich zu tristen feministischen Frauenliteratur 
der 70er Jahre auf dem Markt etabliert, werden üblicherweise auch in 
diesem Zusammenhang diskutiert und konsequent als „Feminismus light“ 
(Selbstaussage Lind) gewogen und zu leicht befunden. Eine gängige Kritik 
ist die, es gehe den Heldinnen ja immerzu nur um Männer ...8 In der Tradi-
tionslinie von Marlitt über Courths-Mahler usw. erscheint die Begrenzt-
heit des Emanzipationsentwurfs jedoch durch das Genre vorgegeben wie 
auch das Thema von vornherein als Suche nach Liebesglück definiert. 
Bei Lind findet eine Modernisierung insofern statt, als nun eine Mutter 
in die Rolle der Heldin eines Liebesromans schlüpft. Das für das Genre 
herkömmliche Monogamiegebot ist damit endgültig durchbrochen, Glück 
nicht mehr durch Ehe und Mutterschaft garantiert, die Suche nach dem 
„Richtigen“ hält aber an. Dabei fällt ein gewisser resignativer Unterton 
auf, denn anders als in den früher besprochenen Romanen bleibt bei Lind 
der Traummann für die Heldin unerreichbar. So fällt auch das Happy End 
vergleichsweise mäßig aus. Anstatt ihre Heldin zum völligen Triumph zu 
führen, ironisiert Lind das eher ungeschickte und unsichere „Superweib”. 
Weibliche Stärke wird hier nicht mehr primär durch eine ideale Heldin 
und eine auf Wunscherfüllung abzielende Handlungsführung hergestellt, 
sondern durch die ironisch-humorvolle Erzählhaltung der Ich-Erzählerin, 
die so ihr entgegen dem perfekten Anschein letztlich unbefriedigendes 
Leben und ihr Gefühl des Versagens kompensieren kann.  

Einerseits äußerten die Teilnehmerinnen wiederholt eine positive, entspann-
te Einstellung zu Unterhaltungsliteratur, die auf Rechtfertigungen verzichten 

43

Literaturwissenschaft



kann (lediglich eine meinte, sie lese leichte Literatur meistens auf Englisch, 
dann sei es keine reine Zeitverschwendung). Andererseits verwickelte sich 
der Versuch, sich damit auseinander zu setzen, allzu leicht in abwerten-
de oder apologetische Argumentationsmuster. Die Kluft zwischen wissen-
schaftlicher Reflexion und Leseerfahrung ließ sich im Seminar letztlich nicht 
zufriedenstellend überwinden.
Ansätze dazu konnten immerhin vorgestellt werden. Mit einer auf quali-
tativen Befragungen basierenden psychologischen Studie zu Tagträumen 
von Frauen9 wurde die These referiert, dass die Neigung zu Tagträumen 
keine neurotische Flucht vor der Wirklichkeit sei. Das Tagträumen diene 
der psychischen Stabilisierung, dem Abbau von Stress und Frustrationen. In 
narzisstischen oder in Allmachtsfantasien – beide Formen ließen sich in den 
Tagträumen von Frauen finden – könne sich das Ich imaginär als stark erfah-
ren. Der Unterschied zwischen Traum und Realität bleibe den Träumerinnen 
durchaus bewusst. Die Lektüre von Unterhaltungsliteratur wird häufig in 
Analogie zum Tagträumen gesehen, jedoch ohne nähere Untersuchung und 
mit negativer Wertung. Hier bot sich eine andere Deutung. 
Es ist bezeichnend, dass feministische Untersuchungen zum Thema nur auf 
Englisch vorliegen10 – ein großes Problem für ein Seminar, das sich über-
wiegend an Studierende im Grundstudium richtet. Überdies behandeln sie 
ein amerikanisches Textkorpus, können also lediglich Anregungen bieten. Die 
aber sind lohnend. Daher war es günstig, dass sich eine Teilnehmerin fand, 
die die wichtige Studie von Janice Radway12 vorstellte. Radway legt ihrer 
den cultural studies verpflichteten Untersuchung eingehende Interviews mit 
Leserinnen sowie eine ungewöhnlich umfangreiche Textkenntnis zugrunde. 
Leserinnen und Texte werden ernst genommen. Die Strukturanalyse der Ge-
schichten und deren psychologische Deutung, die sich an den Lebensumstän-
den der Rezipientinnen und ihrer spezifischen alltagspraktischen Nutzung von 
Liebesromanen orientiert, stieß im Seminar auf großes Interesse. Hier wäre 
es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, die anschließende Sitzung zur Verstän-
digung über den eigenen alltagskulturellen Umgang mit Unterhaltungslitera-
tur/Liebesfilmen etc. zu nutzen. 
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Anmerkungen
1) Außerdem wurden noch zwei Filme gezeigt: Koplin, Raimund: Die Marlitt – Star der „Garten-
laube“. Filmporträt Deutschland, BR, 1999; Bruno Voges: Die Bettelprinzeß (Romanverfilmung 
nach Hedwig Courths-Mahler). ARD/SDR, 1974.  
2) Es ließen sich unschwer ähnlich strukturierte, gut miteinander vergleichbare Geschichten 
finden, die sich allerdings bei näherem Hinsehen nur teilweise dem Schema des Liebesromans 
fügen, der ja gemeinhin als Inbegriff weiblicher Unterhaltungsliteratur gilt. Die Höhen und 
Tiefen der love-story zwischen Heldin und Held waren oft nur ein Teilaspekt der Handlung und 
lagen mitunter ganz im Hintergrund, was den Erwartungen vieler Seminarteilnehmerinnen an 
die Texte widersprach. Vielmehr gab die Darstellung der Geschichte und dem Charakter der 
Heldin breiten Raum, tendierte also zum Entwicklungsroman, der allerdings regelmäßig mit 
der Eheschließung ein Happy End fand. Diese für die deutschsprachige Unterhaltungslite-
ratur möglicherweise charakteristische, auffällige Nähe zu Erzählmustern der bürgerlichen 
“Hochliteratur” bzw. dem literarisch anspruchsvollen Frauenroman (im anglo-amerikanischen 
Sprachraum scheint dagegen das Genre der “romance” bedeutender) wurde im Seminar nicht 
weiter verfolgt. Eine Genre-Debatte fand nicht statt.
3) Dieses Schema wurde von zwei ungarischen Studentinnen vorgetragen, die es als typisch 
für ungarische Unterhaltungsromane bezeichneten. Die moderne in der Gegenwart spielende 
Variante des Liebesromans war ihnen nach eigener Aussage unbekannt und neu. 
4) Zu einzelnen historischen Autorinnen wie Marlitt, Courths-Mahler und Vicki Baum gibt es 
inzwischen einige interessante Veröffentlichungen. Zur Frauenliteratur der 90er Jahre kommen 
jetzt die ersten Doktorarbeiten heraus (Düringer, Katarina: Beim nächsten Buch wird alles an-
ders. Frankfurt a.M. 2001 und Oelinger, Wiltrud: Emanzipationsziele in Unterhaltungsliteratur? 
Bestsellerromane von Frauen für Frauen. Eine exemplarische Diskurs- und Schemaanalyse. 
Münster/Hamburg 2000.). Das weite Feld der deutschsprachigen populären Frauenliteratur 
ist jedoch noch nicht einmal in groben Umrissen erfasst, weder synchron noch diachron, und 
erscheint daher immer noch uferlos und vage. Das war auch ein Problem für die Seminarkon-
zeption - wo anfangen, wie strukturieren, worum geht’s überhaupt?
5) So schreibt etwa Nusser, Peter: Trivialliteratur (Stuttgart 1991) im Kapitel „Theorie der Trivial-
literatur“ folgendes, das wegen der Repräsentativität dieser Position ausführlich zitiert werden 
soll: „In den um Rührung bemühten Texten wird die Aktivität der Hauptfigur durch eine weit-
gehende Passivität ersetzt. Frauenromane etwa zeigen, wie Unglück ertragen wird. Damit die 
Verzichthaltung des Identifikationsobjekts, das Warten etwa, vom Leser angemessen gewürdigt 
werden kann, trägt es „normale” Charakterzüge. Die Heldinnen der trivialen Frauenromane sind 
immer besonders „natürliche”, emotional bestimmte Menschen. Die Tugenden ihres Verzichts 
korrespondieren mit der Selbstbestrafung eigener Wünsche und Triebe. (...) Das „Schicksal“, 
das in der Spannungsliteratur all die Leistungen unterstützt, die der Held im Kampf gegen Bedro-
hungen von außen erbringt, gewährt in der um Rührung bemühten Trivialliteratur das jähe Glück 
dem, der gegen sein Unglück und damit gegen sich selbst angekommen ist. Auch hier fällt damit 
auf einen dem gültigen Normensystem angepaßten geschlechtsspezifischen Tugendkatalog ein 
besonderer Glanz.” (S.123)  
6) Vgl. die scharfe Kritik an der älteren Trivialliteraturforschung in Liebs, Elke: Diktierte 
Träume. Mütter und Töchter in populären Lesestoffen. Eugenie Marlitt, Reichsgräfin Gise-
la. Hedwig Courths-Mahler, Die Bettelprinzeß, Die Adoptivtochter. In: Kraft, Helga/Liebs, 
Elke (Hg.): Mütter-Töchter-Frauen. Weiblichkeitsbilder in der Literatur. Weimar/Stuttgart 
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1993. S. 149-172.
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7) Hierzu gibt es eine kleine Forschungsdebatte, dargestellt in Kontje, Todd: Women, the Novel, 
and the German Nation. 1771-1871. Domestic Fiction in the Fatherland. Cambridge 1998. (Kap. 6: 
Eugenie Marlitt: the art of liberal compromise. S. 183-201.)
8) So z.B. Düringer, s.o.; Meise, Helga: Geschlecht als Werbestrategie. Verleger, Autor, Frauen 
auf dem literarischen Markt. In: Caemmerer, Christiane et. al. (Hg.): Autorinnen in der Literatur-
geschichte. Osnabrück 1999. S. 45-62.  
9) Christiane Gohl: Liebe, Lust und Abenteuer. Tagträume von Frauen und Mädchen. Pfaffen-
weiler 1991.
10) Z.B. Modleski, Tania: Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women. 1982. 
New York 1990. Meines Wissens ist lediglich dieser Aufsatz übersetzt: Snitow, Ann Barr: Der 
Liebesroman aus der Retorte: Pornographie für Frauen ist anders. In: Snitow, Ann/ Stansell, 
Christine (Hg): Die Politik des Begehrens. Sexualität, Pornographie und neuer Puritanismus in 
den USA. Berlin 1985 (orig. 1979). 
11) Radway, Janice: Reading the Romance: „Women, Patriarchy and Popular Literature. Chapel 
Hill 1984.
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Herwig Wulf

2.3 Women Characters In English Fiction

Ziele 
Ziele in der englischen Fachdidaktik sind gewöhnlich vielfältig, insbesondere 
im Bereich der Literaturwissenschaft. Mag man bezweifeln, ob Romane aus 
vergangenen Jahrhunderten dem angehenden Lehrer/der angehenden Leh-
rerin für sein/ihr Unterrichtsenglisch hilfreich sind, so kommt dieser Bereich 
doch zum Zuge, indem die gelesenen Texte im heutigen Englisch diskutiert 
werden. Ein weiteres Ziel war, durch die Attraktivität der ausgewählten Texte 
die Lust am Lesen zu verstärken oder erst zu wecken. Wer viel liest, verbes-
sert seine Sprachkenntnisse unmerklich, aber dennoch ganz beträchtlich. 
Selbstverständlich kann und will man die sprachliche Seite nicht von der 
inhaltlichen trennen. Außerdem sollte dieses Seminar durch seine Konzen-
tration auf Literatur, in der die Frau im Mittelpunkt steht, einmal die Stellung 
der Frau durch die Jahrhunderte (über einen Zeitraum von 265 Jahren!) 
beleuchten, zum anderen für aktuelle Fragestellungen Anlass geben. Trotz 
dieser Konzentration sollte aber auch ein Querschnitt durch die englische 
Literaturgeschichte gezeichnet werden, zumal die ausgewählten Autoren 
nicht ausschließlich Frauen waren. 
Überdies sind zwei Texte und dazu ein Teil eines dritten Beispiele englisch-
sprachige Literatur aus Afrika. Diese sollten einen Einblick darin gewähren, 
dass wichtige englischsprachige Literaturen nicht nur in England und Ame-
rika geschaffen werden. 

Texte 
Die ausgewählten Texte sollen kurz charakterisiert werden: 
Daniel Defoes Moll Flanders (1722) ist eine schillernde Persönlichkeit. Aus 
extrem armen Verhältnissen, aus denen sie sich durch Handarbeit nicht 
befreien kann, rettet sie sich vorübergehend durch Heirat. Durch Tod und 
Betrug gerät sie wieder in Armut, hat aber zusätzlich ihre Kinder zu ver-
sorgen. Solange sie jung und schön ist, kann sie sich durch Affären mit 
verschiedenen Männern über Wasser halten. Sie entwickelt sich aber dann 
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zu einer erfahrenen Diebin, die es sogar zu einem kleinen Vermögen bringt. 
Schließlich erreicht sie der Arm des Gesetzes doch, und sie wird nach Ame-
rika verbannt, zufällig zusammen mit einem ihrer Ehemänner, der urplötzlich 
wieder aufgetaucht ist. Sie gründen eine Farm, die auch floriert. Nicht erst 
an ihrem Lebensabend bereut Moll ihre Sünden, aber sie kann Versuchungen 
selten widerstehen. Am Ende hofft sie, durch ein gottgefälliges Leben Gnade 
zu finden. 
 
Jane Austens Emma (1816) ist eine junge, finanziell unabhängige Dame, der 
es an nichts fehlt, außer an Selbstkritik. Sie versucht mehrfach, das Leben 
anderer zu gestalten und muss dabei erfahren, dass sie immer wieder von 
falschen Voraussetzungen ausgeht und böse Enttäuschungen verursacht. 
Zum Glück wendet sich dann doch alles zum Guten, zumal mit Hilfe ihres fast 
väterlichen Freundes Knightley, den sie schließlich auch heiratet. 

David Copperfield (1850) von Charles Dickens schildert den Lebensweg eines 
männlichen Helden, bringt aber eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Frauen-
gestalten ins Spiel: auf der einen Seite nicht nur seine naive Mutter und seine 
kindliche Frau Dora, sondern auch seine exzentrische Tante, die arbeitsame 
und treu ergebene Hausgehilfin Pegotty; die überaus tüchtige und hinge-
bungsvolle Agnes, die jahrelang Davids Freundin ist und erst am Ende seine 
Frau wird; auf der anderen Seite die strenge und freudlose Miss Murdstone; 
die verbitterte Verlobte seines Freundes Steerforth, Miss Dartle; Anna, die 
junge Frau des alten Dr. Strong; die gutherzige, aber wegen Prostitution 
ostrakisierte Martha und Emily, Davids erste Freundin, die von Steerforth 
verführt und im Stich gelassen wird. Zwischen all diesen Personen – seine 
Freunde Tommy Traddles und Micawber nicht zu vergessen – ist Davids 
Lebensweg eine einzige Irrfahrt. Nur sein eiserner Wille im Verfolgen seines 
Berufsziels und schließlich Agnes führen ihn zu Erfolg und Glück. 

Elizabeth Gaskells Ruth (1853), Thomas Hardys Tess of the d'Urbervilles 
(1891) und George Moores Esther Waters (1894) sind alle drei Romane über 
„gefallene“ Frauen. Alle drei werden als starke und positive Charaktere 
gezeichnet. Ruths einmaliger, aus mangelnder Aufklärung und Vertrauens-
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seligkeit begangener Fehltritt wird durch Jahre demütigen Dienens mehr als 
aufgewogen. Hardy legt den Schwerpunkt auf die Schicksalhaftigkeit von 
Tess' Leben. Moore lässt nach naturalistischer Manier Esthers Umwelt in 
allen Details verantwortlich für ihr Schicksal sein. Ruth und Esther beweisen 
ihre Kraft in ihrer selbstaufopfernden Fürsorge für ihre Söhne, Tess in ihrer 
Ausdauer und entsagungsreichen Liebe zu einem (letztendlich ihrer nicht 
würdigen) Mann.

In Olive Schreiners From Man to Man (1926) werden zwei Schwestern von 
ihren Verehrern betrogen. Die eine verschwindet bald aus dem Gesichtskreis 
und erscheint erst gegen Ende als Prostituierte. Die andere schafft es, trotz 
der fortgesetzten Untreue ihres Mannes, ohne sich scheiden zu lassen, ein 
unabhängiges, erfülltes Leben zu führen. 

Die herausragenden Frauengestalten in D.H. Lawrences The Rainbow (1915) 
und Women in Love (1926) sind zuerst Lydia, ihre Tochter Anna und ab der 
zweiten Hälfte des ersten Romans Ursula Brangwen. Die Frauen haben von 
Anfang an einen weiteren Horizont als ihre Männer. Lydia und mehr noch 
Anna dominieren so stark, dass ihren Männern nur noch eine kleine Ni-
sche für ihr Eigenleben bleibt. Anton Skrebensky, zu dem Ursula eine lei-
denschaftliche Beziehung eingeht, genügt ihr bald nicht mehr, und sie geht 
ihren eigenen Weg. In Women in Love tritt ihre Schwester Gudrun aus dem 
Hintergrund, und der ganze Roman schildert das wechselvolle Spiel zwi-
schen den Personen Ursula und Rupert Birkin und Gudrun und Gerald Crich. 
Während Ursula und Birkin Erfüllung und ein Gleichgewicht der Kräfte finden, 
reizt Gud- run ihrer intellektuelle Überlegenheit hemmungslos aus und treibt 
Gerald in den Selbstmord. 

John Fowles stellt in The French Lieutenant’s Woman (1969) eine Frau mit 
den Vorstellungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts in die Welt des viktoria-
nischen England. Sie entscheidet über ihr Leben vollkommen selbstständig 
und ohne ihren Geliebten zu fragen. Fowles lässt den Roman mit zwei Alter-
nativen enden: Sarah kehrt schließlich zu Charles zurück bzw. Sarah gibt ihm 
zu verstehen, dass sie ihn zwar liebt, aber selbstständig leben und ohne ihn 
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ihr gemeinsames Kind aufziehen will. 
Doris Lessings The Golden Notebook (1962) hatte eine Zeit lang unter den 
Feministinnen Kultstatus erreicht, obwohl ihre Hauptfigur, Anna Wulf, und 
ihre Freundin zwar „freie Frauen“ sind, aber Schwierigkeiten haben, mit den 
Realitäten des Lebens fertig zu werden. Annas vier Notizbücher sind ver-
schiedenen Sphären und Stadien ihres Lebens gewidmet und zeigen dabei 
in facettenreichen Episoden, Notizen und Entwürfen zunehmend ihre innere 
Zerrissenheit, bis sie sich ganz am Ende nach vielen Fehlschlägen mit Hilfe 
eines Mannes, der gleichfalls psychisch gestört ist, im Golden Notebook 
wieder fängt. 

Doris Lessings Kurzgeschichte "The Old Chief Mshlanga" (1951) ist im Ge-
gensatz zum Golden Notebook eine schlichte und geradlinige Erzählung, bei 
der gleichwohl die persönliche Entwicklung eines jungen Mädchens und 
politisches Geschehen parallel laufen und miteinander verzahnt sind. Wäh-
rend sich die Heldin von der Welt der Erwachsenen emanzipiert, entdeckt 
sie gleichzeitig das Menschentum der Schwarzen und erkennt Apartheid 
als Irrweg, muss aber dennoch hilflos zusehen, wie die schwarzen Einwoh-
ner eines letzten, dem Kolonialismus entgangenen Dorfes, enteignet und 
vertrieben werden. 

Hillela in Nadine Gordimers A Sport of Nature (1987) ist bereits als Mädchen 
überaus eigenständig, wenn nicht eigenwillig. Sie ist von der Natur nicht 
nur mit Schönheit und Charme ausgestattet. Sie hat die Gabe, sich in jeder 
Situation ohne inneren Zweifel für das zu entscheiden, was sie weiterbringt. 
Ohne formale Bildung und zeitweilig ohne Mittel, ohne Freunde und ohne 
Behausung findet sie instinktiv den Weg nach oben und wächst überdies in 
die Rolle einer aktiven Kämpferin für die afrikanische Sache, die schließlich 
als Gattin eines afrikanischen Präsidenten bei Schwarz und Weiß Anerken-
nung findet. Dieser Roman verbindet das Bild einer bezaubernden Frau mit 
fortschrittlichen politischen Ideen. 

Methode 
Diesem Seminar standen zur Durchführung nicht weniger als 16 Doppelstun-
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den zur Verfügung. Trotzdem ließ die Vielzahl der Langtexte von vornherein 
nicht zu, dass alle Seminarteilnehmerinnen – es waren ausschließlich Frau-
en –  jeden Text kannten. Dies wäre nur möglich gewesen, wenn alle schon 
am Ende des vorherigen Semesters mit der Lektüre begonnen hätten. Daher 
wurden die Texte in obligatorische (drei Romane – Tess, Esther Waters und 
The French Lieutenant's Woman und eine Kurzgeschichte – „The Old Chief 
Mshlanga“) und Wahltexte unterteilt. Die Wahltexte brauchten nur von Ein-
zelnen gelesen zu werden, die dann in einem Referat den Übrigen den jewei-
ligen Roman vorstellten und kommentierten. 
Die Referate sollten nicht länger als eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, 
damit noch genügend Zeit blieb, um die Informationen zu ergänzen, das Gan-
ze zu kommentieren und die angeschnittenen Probleme zu diskutieren. Nur 
wenige der Studentinnen hatten die Absicht, einen Schein zu erwerben. Da-
durch war für die meisten die Teilnahme recht unverbindlich, und regelmäßi-
ges Erscheinen war nur durch eine verstärkte Motivation zu erreichen.

Medien 
Als Medien dienten fast ausschließlich die Lesetexte. In den Fällen, wo 
der Text nicht bei allen Teilnehmerinnen als bekannt vorausgesetzt wer-
den konnte, wurden ausgewählte Exzerpte ausgehändigt oder als Folie auf 
dem Arbeitsprojektor vorgelegt. Verschiedene Titel sind verfilmt worden und 
können in der Sprachdidaktischen Mediothek (SDM) auf Video angeschaut 
werden (Emma, Jane Eyre und The French Lieutenant's Woman). Einigen 
Teilnehmerinnen war Emma als Film bekannt.

Verlauf
Als Einstieg diente ein Essay von D.H. Lawrence, von dem jede Teilnehmerin 
einen Ausdruck in Händen hatte. "Give Her a Pattern" stellt die Frauen als 
billige Spielbälle der Männer dar, die sich jeder Marotte der Männer anpas-
sten, ob sie nun als würdige Matronen, als keusche Beatricen, als gelehrte 
Renaissance-Damen, als childwife oder als brave Mutter dem Ideal der 
Männer entsprechen sollten. Mit dieser These wollte ich die Studentinnen 
etwas provozieren und aus der anfänglichen Reserve locken. Außerdem 
spielt der Essay bereits auf einige der in den zu besprechenden Romanen 
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vertretenen Frauentypen an. Anstelle der erwarteten Proteste konnten ei-
nige Teilnehmerinnen Lawrences These nur bestätigen, indem sie weitere 
Beispiele aus der modernen Welt hinzufügten, etwa die Blumenfrauen oder 
die Skinheads. Andere hielten Lawrences Behauptungen für übertrieben, 
denn sicherlich sei zu keiner Zeit der entsprechende Frauentyp ausnahmslos 
vertreten gewesen.

Bei Moll Flanders hing die Beurteilung durch die Studentinnen einfach davon 
ab, wie ihnen der Roman vorgestellt wurde. Als repräsentatives Beispiel 
hatte ich ihnen eine Szene vorgelegt, in der Moll ein Kind seiner wertvol-
len Halskette beraubt. Dies hätte als schlichtes Abenteuer gelesen werden 
können, wies aber im Kleinen die Problematik von Molls Verhältnis zu ihren 
Verbrechen auf. Die Beteuerung ihrer Gewissensbisse verfingen auch bei 
den Teilnehmerinnen nicht, angesichts der Befriedigung, die Moll offenbar 
dabei empfand, dass sie die Kette stahl, ohne dass das Kind es bemerkte und 
ohne dass sie von jemandem beobachtet und verfolgt wurde.

Mit Emma befinden wir uns nicht nur in einer späteren Zeit, sondern auch in 
einer kleineren Welt, die sich auf eine schmale Schicht des unteren Land-
adels beschränkt. Für mich war interessant herauszufinden, warum ein Ro-
man vor diesem Hintergrund moderne junge Menschen ansprechen konnte, 
denn nicht nur sind Jane Austens Romane gerade in den letzten Jahren 
mehrfach verfilmt worden, auch die Teilnehmerinnen schienen sich stark 
für Emma zu interessieren. Austens brillante Art zu schreiben, die lebhaf-
ten Schilderungen, von Dialogen durchsetzt, konnten es nicht sein, denn 
das kann eine Filmversion nicht bringen. Zum Teil muss es die Thematik als 
solche sein, die Beziehungen zwischen Frauen und Männern gerade in jun-
gen Jahren. Zum anderen – und das bestätigte sich in der Diskussion – ist 
es Jane Austens Gabe, scheinbar unbedeutende Vorgänge und beiläufige 
Bemerkungen mitunter als für das menschliche Miteinander entscheidend 
darzustellen, verbunden mit einer bemerkenswerten Nüchternheit. Hier gibt 
es keine romantische Gefühlsduselei, sondern bei aller Verliebtheit auch 
eine kluge Einschätzung der äußeren Bedingungen. 
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Der Aspekt der gothic novel – nennen wir ihn einmal Horror-Romantik 
– schien die Leserinnen nicht zu stören. Anerkennung fanden die Dialoge 
zwischen Jane Eyre und Rochester, in denen sie trotz ihrer untergeordneten 
Stellung deutlich ihre geistige Gleichrangigkeit zu verstehen gibt. Dass Char-
lotte Brontë an anderer Stelle die Rechte der Frauen gegenüber den Männern 
ganz offen und ohne Rücksicht auf Stimmigkeit in Bezug auf den gewählten 
point of view  begründet und einfordert, war den meisten jedoch entgangen. 

Die Darstellung von Janes Kindheit, voller Demütigungen, wird durch die 
von David Copperfield, gleichfalls voller Enttäuschungen, nicht übertroffen. 
Beide stehen einer Erwachsenenwelt gegenüber, die für sie nicht das ge-
ringste Verständnis aufbringt. Ein näherer Blick auf David Copperfield ließ 
deutlich werden, dass Charles Dickens den Typ des childwife ganz und 
gar nicht propagierte, indem beide Vertreterinnen sich als lebensuntüchtig 
erweisen. Unter den übrigen Frauengestalten sind diejenigen, die unter der 
von Männern gestalteten Welt zu leiden haben, die überwiegende Mehrheit. 
Sie alle nehmen ihr Los als unveränderbar an; allenfalls suchen sie sich zu 
verbergen (Martha, Emily). Nur bei einer ist passiver Widerstand zu spüren: 
Rosa Dartle wagt es, in Gegenwart Steerforths und seiner ihn vergötternden 
Mutter, dessen Behauptungen in Zweifel zu ziehen, indem sie als arglos 
getarnte kritische Fragen stellt. 

Ruth war für die Teilnehmerinnen nur noch von historischem Interesse. Die 
Voraussetzungen für das Drama der „gefallenen Frau“ sind heute zum Glück 
nicht mehr gegeben. 

Zu Hardys Tess hielt eine Teilnehmerin aus dem Seniorenstudium eine aus-
führliche Einführung, die dem Gesamtverständnis sehr förderlich war. Auch 
Tess wäre wie Ruth nur historisch interessant, hätte Hardy ihren Charakter 
nicht so stark und so überzeugend lebensnah gezeichnet, dass am Ende die 
Frage aufkam, wie denn eine so gute, strebsame und liebende Frau eines 
Mordes fähig gewesen sein sollte. Hardys Schlusssatz: "Justice was done", 
wurde allgemein als Ironie empfunden. 
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Über Esther Waters wurde ein Referat gehalten. In der gemeinsamen Diskus-
sion konnte herausgearbeitet werden, dass Moore es fertiggebracht hatte, 
trotz seiner Anlehnung an französische Vorbilder die packende Geschichte 
eines einfachen Mädchens zu schildern, das sich mit Zähigkeit durch das 
Leben kämpft. 

Der Roman From Man to Man ist in den Bibliotheken von Freiburg und Umge-
bung nicht vorhanden. So konnte der Inhalt nur kurz zusammengefasst wer-
den. Das war bedauerlich, weil Olive Schreiner sich gerade als Kämpferin 
für die Rechte der Frauen hervorgetan hatte und ihr posthum veröffentlichter 
Roman erst heute recht gewürdigt wird. 

Die beiden Romane von D.H. Lawrence wurden nach Art einer Vorlesungen 
behandelt. Als in gewisser Weise repräsentativ wurde die Szene heraus-
gestellt, in der Anna ihrem Mann Tom dessen ekstatische Verehrung der 
Kathedrale von Lincoln austreibt. 

Die Sichtweise einer modernen Frau und Fowles‘ moderne Erzählweise 
sprachen eine Studentin so stark an, dass sie ein Referat über The French 
Lieutenant's Woman hielt. Das in ausgezeichnetem Englisch gehaltene Refe-
rat ließ die übrigen Teilnehmerinnen die Handlungsweise der Heldin besser 
verstehen: Sie gibt (fälschlicherweise) vor, die Geliebte eines französischen 
Leutnants gewesen zu sein, und sie verlässt ihren wirklichen Geliebten,  
ohne dass er ihr dazu Anlass gegeben hätte. Das Plenum diskutierte in der 
Hauptsache die beiden Schlüsse, die Fowles anbietet, einen „romantischen“, 
nach dem Sarah und Charles wieder zusammenfinden und einen „moder-
nen“, der Mutter und Tochter verbunden, Mutter und Vater jedoch getrennt 
sein lässt. Eine von allen getragene Entscheidung gab es nicht. 

Bei Doris Lessings „The Old Chief Mshlanga“ interessierten sich die meisten für 
die persönliche Entwicklung der Heldin und erkannten die einzelnen Stufen mit 
großer Treffsicherheit, die die sprachlichen Feinheiten mit einbezog. Für die Ana-
lyse der historisch-politische Seite fehlten anscheinend die Voraussetzungen.
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Zu Doris Lessings The Golden Notebook gab eine Teilnehmerin eine ausführ-
liche Einführung. Ein Kultbuch des Feminismus, zu dem der Roman anfänglich 
erhoben worden war, konnten die Teilnehmerinnen darin nicht sehen, ange-
sichts der Tatsache, dass Anna Wulf über weite Strecken orientierungslos 
und psychisch krank erscheint.

Das Referat über Nadine Gordimers A Sport of Nature war sehr einfühlsam 
und verlegte sich nicht zu Unrecht auf den scheinbaren Widerspruch zwi-
schen dem Titel und dem von Gordimer präsentierten Idealbild einer Frau. 
Ähnlich wie bei "The Old Chief Mshlanga" konnte die politische Seite des 
Romans nicht so sehr gewürdigt werden. Die Referentin lieferte nach Se-
mesterschluss eine hervorragende schriftliche Hausarbeit zum Thema ab: 
eine überzeugende Interpretation, die verschiedenen Aspekten des Romans 
gerecht wird.

Ergebnisse
Im Endergebnis war das Seminar allem Anschein nach für zwei oder drei 
Teilnehmerinnen ein großer Erfolg. Die Teilnehmerinnen aus dem Senioren-
studium waren sichtlich zufrieden, während man bei denen, die nach Beginn 
wieder absprangen, annehmen darf, dass sie unzufrieden waren, teilweise 
auf Grund unzureichender Vorbereitung, teilweise vielleicht auch wegen der 
Art der Durchführung des Seminars.

Sekundärliteratur
Das Seminar legte das Schwergewicht auf die Primärliteratur, die umfangreich genug war. 
Da traditionsgemäß die Teilnehmenden mit der Lektüre nur in Ausnahmefällen schon in den 
Semesterferien beginnen, wurde Sekundärliteratur nur von denen herangezogen, die ein Re-
ferat ausarbeiteten. Selbstverständlich gibt es zu jedem der Titel umfangreiche Literatur, ins-
besondere zu den Klassikern. Selbst für die neueren Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind 
Kritiken nicht schwer zu finden. Aus diesen Gründen wurde den Teilnehmerinnen nur der Essay 
von D.H. Lawrence “Give Her a Pattern.” Selected Essays. Harmonsworth. Penguin 1950, 19-23, 
angegeben, der ja auch behandelt wurde. Zur allgemeinen Orientierung wurde genannt: Allen, 
Walter. The English Novel. Harmondsworth. Penguin 1958.
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Marie-Laure Wieacker-Wolff

2.4 Frauen und Kultur –  
die Tradition des französischen Salons

In der Tradition des französischen Salons offenbart sich am deutlichsten, wie 
Frauen geistiges Leben empfunden haben – und wahrscheinlich immer noch 
empfinden, wie sehr geistiges Leben für sie Kreativität bedeutet, wie sehr sie 
sich den Raum dazu zu verschaffen verstehen. Das Echo auf das Seminar, die 
intensive Mitarbeit und die daraus resultierenden Projekte (z.B. Gründung 
eines literarischen Salons an der Pädagogischen Hochschule) illustrieren 
am besten das Interesse am Thema „Frauen und Kultur“.

Nach einem  intensiven historischen Streifzug durch das Leben der Salons 
in Frankreich, wurden einige Grundzüge dieser Art von geistigem Erleben 
herauskristallisiert. Dabei wurde deutlich, dass dieses Leben der Salons 
zwei Grundzüge zeigt:
- ein Verständnis von Weiblichkeit, das besonders durch Offenheit und To-
le- ranz gekennzeichnet ist (Anwesenheit der Männer in den Salons 
war je-  derzeit erwünscht und willkommen);
- eine Form von geistiger Aktivität, die an Tradition anknüpft – Kontinuität 
als  eine weibliche Lebensform.
Schließlich ist der Salon ein Bereich, in dem sich Orient und Okzident berüh-
ren.
Sehr schnell wurden den Teilnehmerinnen, denn leider waren nur Frauen 
anwesend, all diese Züge bewusst. Hier wäre die Meinung von Männern eine 
gute Ergänzung gewesen. 

Eine kleine Geschichte des französischen Salons
Hier war es notwendig, zurückzugehen in eine Zeit, in der die „Salons“ an sich 
noch nicht existierten, in der aber die Bedingungen dazu geboren wurden.
Faszinierend ist es zu entdecken, dass der Salon seinen Ursprung im Mittel-
alter hat: in den „Cours d'amour“ (den Liebeshöfen),  eine weibliche Erfin-
dung, die wir zunächst am Hof von Aliénor d'Aquitaine, im 12. Jahrhundert, 
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finden. Doch diese große Herrin und Mäzenin konnte sich auf eine noch 
ältere Tradition berufen: auf die des Orients und seine „Cours d'amour“, die 
noch bis vor kurzem in der Welt der Tuareg in der Sahara lebendig war. An 
diesem Hof Aliénor d'Aquitaines gab es die Gelegenheit für junge Talente, 
sich zu üben und zu profilieren – nicht in einer trockenen akademischen Welt, 
sondern in der warmen Umgebung einer Frau, die es verstand, anzuregen, 
zu fördern und zu loben.
Wenn Aliénor d'Aquitaine selber nicht gedichtet hat, so lebte doch an ihrem 
Hof die erste Dichterin Frankreichs: Marie de France, die mit ihren „Lais“ 
den Beginn einer feinen und subtilen Kunst darstellt, die ihre Weiterführung 
bei Madame de La Fayette findet, mit ihrem psychologischen Roman „La 
Princesse de Clèves“, im großen französischen klassischen Jahrhundert. 
Dort lässt sie die weibliche Seele sich in ihrer Kompliziertheit und ihren 
Verwirrungen entfalten. Auch die Princesse de Clèves wählt den kleinen 
eingegrenzten Ort (den „Salon“), um ihrem Mann ihre Seele zu eröffnen (ein 
geschützter Raum im Garten).
In eine ausgesprochen männliche Welt des 17. Jahrhunderts, deren Bru-
talität und Grobheit – sowohl des Verhaltens wie auch der Sprache – die 
auf Frauen schockierend wirkt und bald sogar unerträglich (es ist die Zeit 
der Fronde, des Duells), in diese ihr fremde Welt zieht sich die Frau zurück; 
davon handelt der Roman „La Princesse de Clèves“. Dieser Rückzug findet 
eine positive, konstruktive Form in einem Phänomen, das allein in Frankreich 
anzutreffen ist: die „Préciosité“ (wortwörtlich: das Feine, das Wertvolle) und 
ihrer in allen Details strukturierten Welt.
Es war für die Teilnehmerinnen die Begegnung mit einer ganz neuen Mög-
lichkeit des weiblichen Gestaltens. Entsetzt von der Grobheit der Sitten und 
der Sprache dieser männlichen Welt, entschieden sich die Frauen – der hö-
heren Schichten selbstverständlich – eine neue Welt zu errichten, die in den 
„salons précieux“ ihren Ausdruck fand. Einige Namen sind mit dieser Bewe-
gung verbunden: z.B. Mademoiselle de Scudéry. Die „Preziösen“ nahmen 
sich vor, die französische Sprache von aller Grobheit zu reinigen. Und wie 
alle extremen Bewegungen führten diese natürlich auch zu Absurditäten: 
Bestimmte als besonders „grob“ geachtete Laute, wie z.B. alle r,  wurden aus 
der Sprache verbannt. Sodass in diesen „Salons“ schließlich eine Sprache 
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gesprochen wurde, die dann für alle unverständlich wurde. In diesen „salons 
précieux“ wurden die Verhaltensregeln von Frauen aufgestellt und mussten 
von allen respektiert werden – auch von den Männern, die dort willkommen 
waren, vorausgesetzt sie respektierten diese Regeln – die Männer fügten 
sich gerne; eine Ausnahme bildete Cyrano de Bergerac. In Deutschland ist 
diese Welt durch ein Ereignis bekannt geworden: durch die Verfilmung von 
Rostands Theaterstück „Cyrano de Bergerac“. Cyranos Geliebte, Roxane, ist 
eine solche Précieuse und frequentierte ihren „preziösen“ Salon, das „Hotel 
de Bourgogne“. Neben dieser weibliche Erscheinung der „Préciosité“ kün-
digten sich schon im 17. Jahrhundert die „philosophischen Cafés“ an, denn 
es ist die Zeit, da René Descartes aus seinen „Méditations philosohpiques“ 
in einer „Taverne“ in Paris vorliest. Unter seinen Zuhörern sind viele Frauen 
und später, im 18. Jahrhundert, finden wir wieder Frauen, die eine bestimmte 
Art von Salons leiten: Salons, in denen naturwissenschaftliche Themen be-
sprochen werden, in denen sogar Experimente durchgeführt werden. Hier 
also auch, im naturwissenschaftlichen Bereich, sind es wieder Frauen, die 
eine führende – fördernde Rolle – übernehmen.
Im 19. Jahrhundert versammelt George Sand berühmte Männer um sich, zu 
denen sie nicht nur eine liebende Beziehung entwickelt, sondern die auch 
ein intensives geistiges Leben um sie herum entstehen lassen.
  
Frauen und Kultur – Das Erleben von Kultur
Nach diesem kurzen geschichtlichen Überblick wurde deutlich, dass be-
stimmte Begriffe in diesem Kontext neu erarbeitet werden mussten. Und 
als allererstes der Begriff der Kultur, der hier als Gesamtbegriff nicht nur 
für die Inhalte der Kultur, sondern, wesentlich mit ihnen verbunden, für die 
Vermittlung dieser Kultur und die Formen der Vermittlung gelten sollte. Den 
Frauen war es immer ein Bedürfnis, Kultur zu vermitteln, „auszustrahlen“, 
und dies soweit wie möglich aus dem Alltag heraus. Kultur wurde „gefeiert“ 
– wie Frauen ohnehin vieles „feiern“ und dazu wurden einige Bedingungen 
sorgfältig ausgesucht:
Der Ort: Es war immer ein privater, nicht-öffentlicher Raum. Es konnte der 
Salon sein oder der „Garten“, im Verständnis des Mittelalters ein „locus 
amoenus“ oder später das „Café“. Auf jeden Fall wurde Kultur immer gelebt 
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an einem Ort der Intimität, des Raffinements, darin ist der Raum ein Spiegel 
der „Seele der Dame“, ihrer äußeren Erscheinung, der Offenheit, des Spiri-
tuellen, des Geistreichen, des Geistvollen.
Die Zeit: Sie war ritualisiert; man sprach im 18. Jahrhundert von den „mercre-
dis académiques“ (ein Mittwoch des akademischen Treffens).
Die Sprache: Als eine Äußerung des Körpers, die auch die „Körper“ anspre-
chen sollte und respektvoll zu sein hatte. Dieser Charakter einer „körperli-
chen“ Sprache erklärt den Anspruch an die Sprache. Es wurde großer Wert 
auf die Konversation gelegt, die Kunst des Miteinandersprechens.
Das Porträt der Mademoiselle de Scudéry fasst all diese Züge zusammen, 
wenn von „der Zartheit ihres Teints“ die Rede ist, von „der Würde ihrer gan-
zen Person“ und „vom Glanz ihrer Augen“.

So entwickelte sich ein Bild der Frau in Verbindung mit Kultur. Die Frau ist 
da meistens eine „Mondäne“, im Sinne von „femme du monde“ (Weltdame), 
d.h. eine Frau, die die Welt kennt und in die Welt einführt, eine gepflegte 
Erziehung und Bildung genießt und klug damit umgeht. Kurz: Es hat nichts mit 
Oberflächlichkeit und Angeberei zu tun. Natürlich kreisen die Gespräche dort 
um Liebe – vor allem bei den „Précieuses“.

Sicher, wir sind im Jahr 2002 sehr weit von einem Bild der „Précieuse“ ent-
fernt. Dennoch: Haben Frauen nicht eine ganz eigene Art, Kultur zu erleben? 
Ist nicht Kultur für sie immer noch ein ganzheitlicher Prozess, der die Liebe 
zum Detail und zum Kleinen mit einschließt? Und wenn es oft nicht mehr so 
ist, ist es nicht eine Chance, sich daran erinnern zu können und eine positive 
Möglichkeit in diesem Erinnern zu sehen?
 

61

Literaturwissenschaft



Rudolf Denk

2.5 Kriemhilds Traum, Brünhilds Stärke  
und Kriemhilds Rache

Vorbemerkung
Die Beschäftigung mit mittelhochdeutscher Sprache und Literatur an den 
Hochschulen gehört auch heute noch zum Kanon der Germanistik. Die 
Gewichtung zwischen den Studienanteilen des Faches hat sich jedoch in 
den letzten Jahren deutlich verschoben: Die Übermacht der so genannten 
„neueren“ Literatur und die Unverzichtbarkeit der linguistischen Arbeitsfel-
der haben die Anteile der Mediävistik deutlich zurückgedrängt. 

Der hohe Anteil von studierenden Frauen in unseren Studiengängen erfordert 
auch in diesem Arbeitsfeld von vornherein eine Auseinandersetzung mit ge-
schlechterspezifischen Fragestellungen: Dies betrifft nicht nur die bekann-
ten Bedeutungsverschiebungen zwischen den Hochwert-Bezeichnungen 
Herrin-Frau-Weib-Dirne bis hin zu den Abwertungen im Neuhochdeutschen; 
Studierende thematisieren vielmehr von vornherein Fragen, die mit der Rolle 
der Frau in mittelalterlichen Texten zusammenhängen.
Ich will hier jedoch im Folgenden nicht über Seminare berichten, in denen 
von Anfang an durch das Thema „Frauenlieder und Minnesang“ diese Ziel-
richtung angegeben war. Die Studierenden wollten auch andere Bereiche 
des Mittelhochdeutschen mit geschlechterspezifischen Fragestellungen 
intensiv thematisieren. Diese selbst gefundene Motivation ist für Lehren-
de und Studierende wesentlich ergiebiger und attraktiver. So scheint es 
nicht selbstverständlich zu sein, in deutschsprachigen Heldenliedern nach 
Geschlechterdifferenzen zu suchen – verweist doch bereits der Terminus 
Heldenlied eher auf männliche Verhaltensweisen besonderer Macho-Art. 
Die Studierenden entdecken im Verlauf ihrer Arbeit an den Texten, dass 
gerade das scheinbar so ferne und fremde Mittelalter eine große Chance 
bietet, sich völlig frei und unbelastet mit geschlechterspezifischen Konstella-
tionen auseinander zu setzen. So fehlt den mittelalterlichen Texten natürlich 
jede Art von Psychologie moderner Prägung. Doch dies macht die Texte als 
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Experimentierfeld für heutige Lösungsversuche, die auf einem geschlechter-
spezifischen Diskurs beruhen, umso attraktiver.
Ich berichte im Folgenden über einige wichtige Erfahrungen im Verlauf von zwei 
Semestern, die sich schwerpunktmäßig auf das „Nibelungenlied“ konzentrie-
ren.

Zielsetzung der Studierenden
Die Studierenden entdeckten zunächst, wie sehr wir alle mit der Rezeptions-
geschichte des Stoffes „Nibelungenlied“ verbunden sind. Schulische und 
außerschulische Leseerfahrungen („Nibelungensage“), Filme, Comics und 
Internetversionen samt Computerspielen zeigen die Aktualität der Mittelal-
ter- und Nibelungenmode.
Doch welche Spannungsmomente in der Präsentation der weiblichen und 
männlichen Protagonisten des Textes liegen, konnte erst die intensive Aus-
einandersetzung mit ausgewählten Textstellen zeigen. Dabei wurde das 
Prinzip der szenischen Darstellung und des szenischen Erzählens in den 
Mittelpunkt gestellt. 

Arbeit an Einzelszenen: Figurenkonstellationen und Gerüstdramaturgie
Höfische Szenen und tragische Konstellationen: Die schöne Kriemhild und 
ihr Falkentraum.
Siegfried dient um Kriemhilds Hand durch seinen Einsatz im Dänen- und 
Sachsenkrieg und durch die Werbungshilfe für Gunther. Es liegt also wie im 
höfischen Minnesang eine lange Zeit des Wartens vor dem Lohn der ersten 
Begegnung und dem ersten Kuss. Die höfischen Rituale erfolgen im öffentli-
chen Rahmen, spielen aber zugleich auch im privaten Bereich. Die heutigen 
Rezipienten und Rezipientinnen erkennen dieses Spiel zwischen Entsagung 
und Belohnung, zwischen Öffentlichkeit und privater Sphäre, zwischen alter 
Lehensbeziehung und moderner individueller Zuneigung sehr wohl. Bei allen 
Unterschieden zu unseren heutigen Erfahrungen im Bereich der Annäherung 
zwischen den Geschlechtern gibt es eine „Schicht“ des Nibelungenliedes, 
die hinter diesen Minnethemen die tragische Situation aufblitzen lässt. Nicht 
umsonst wird von Anfang an – am deutlichsten im vorausdeutenden Falken
traum – die Todesthematik und der Verlust des Geliebten vorweggenommen. 

63

Literaturwissenschaft



Damit ist von vornherein der zweite, tragische Teil des Nibelungenliedes in 
der höfischen Spielebene bereits angedeutet; eigene Feststellungen zeigen 
den Studierenden von Anfang an diese Richtungsänderung des höfischen 
Teils im Nibelungenlied und belegen die Doppelbödigkeit der Bezüge. Die 
Höfisierung bietet also die Möglichkeit, zum Beispiel in der zweiten aventiu
re, heutigen Studierenden die Erziehung und Jugend Siegfrieds als Muster 
höfischer Lebensform nahe zu bringen. An dieser Stelle bietet es sich an, 
die Verbindung zur Geschichte zu ziehen und heutigen Rezipienten/innen 
Einblick in das höfische Leben des Mittelalters zu geben. Die verschiedenen 
Blickwinkel in der Erziehung der Männer und der Frauen vermitteln zudem 
die Möglichkeit, die Unterschiede der höfischen Erziehung bei beiden Ge-
schlechtern deutlich herauszuarbeiten.

Die Amazonenkönigin aus dem Norden: 
Brünhilds weibliche Stärke – Geschlechter- und Machtkonstellationen
Im Gegensatz zum höfischen Paar Siegfried - Kriemhild erscheint als Kontrast-
bild Brünhild. Hier tauchen im Kontext des Seminars archaische Schichten der 
Geschlechterbeziehung im Text auf, die in ihrer Unmittelbarkeit und Körper-
haftigkeit heutige Studierende faszinieren: Eine Urschicht des Matriarchats 
tritt mit der Figur der starken, männerbesiegenden Brünhild in Erscheinung. 
Ebenbürtig ist ihr bei der Brautwerbung Gunthers nur der starke Siegfried, der 
an dieser Stelle alle seine höfischen Merkmale aus der Kriemhildgeschichte 
abstreift und den archaischen „Superhelden“ herauskehrt, der er in den Ge-
schichten des Drachenkampfes und Hortbesitzes auch war.  
In der 6. Aventiure des Nibelungenliedes, die im Zentrum eines der Seminare 
stand, konnten die Studierenden folgende Ergebnisse herausarbeiten:
Gunthers Werbungsfahrt zur isländischen Königin Brünhilde ist nichts an-
deres als eine raffinierte ästhetische Beschreibung mittelalterlicher Ge-
schlechterbeziehungen. Der Zusammenhang zwischen Geschlechtsidentität 
(gender) und Macht ist im erzählten Geschehen von zentraler Bedeutung. 
Brünhilde repräsentiert weibliche Herrschaft (Strophe 326). Es sind körper-
liche Zuschreibungen, die diese außergewöhnliche Herrscherin charakte-
risieren. Sie ist unermesslich schön, ihre außerordentlichen Körperkräfte 
werden genau beschrieben und umreißen das auch für heutige Rezipien-
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ten hinreißende Bild einer Amazonenkönigin aus dem hohen Norden. Ihre 
physische Stärke sichert Brünhild die Alleinherrschaft; sie lehrt potentiellen 
Bewerbern um ihre Hand und ihr Inselreich das Fürchten. In den Kämpfen, im 
Stein-Speerwerfen und im Weitsprung ist sie zunächst allen Männern weit 
überlegen. 
Was die Studierenden mit ihrer dezidierten Gender-Analyse herausfanden, 
überrascht auf den ersten Blick und stellt die traditionellen Deutungen der 
Szene in Frage:
Eine weibliche Szenenregie herrscht vor. Wäre Brünhild nicht die autonome 
Herrscherin aus der archaischen Welt, müssten die „schwachen“ Männer 
nicht ihre Täuschungsmanöver beginnen. 
Da jedoch Brünhilde diese absoluten Eigenschaften der Herrscherin besitzt, 
kann ihre Stärke nur durch Täuschung überwunden werden. So muss Sieg-
fried, dem als archaischen Helden Brünhild allein zustünde, den Diener und 
Vasall Gunthers mimen. Diese vorgetäuschte Hierarchie zwischen Gunther 
und Siegfried wird visuell und für alle sichtbar inszeniert. Brünhild erzwingt 
sozusagen solche Inszenierungen des leeren männlichen Scheins: Sieg-
fried führt – so fanden die Studierenden heraus – z. B. beim Anlegen der 
Schiffe Gunthers Pferd von Bord und hält dem burgundischen Herrscher die 
Steigbügel. Gunther und Hagen sind dabei weiß gekleidet. Diese berühmte 
„Stegreifszene“ zeigt die ganze Misere der männlichen List, während Brün-
hild ihren eigenen Körper bei Ankunft der „Helden“ effektvoll in Szene setzt. 
Da sie selbst zuerst Siegfried, den Ebenbürtigen, begrüßt, muss die fingierte 
Rangordnung zwischen Gunther und Siegfried erst wortreich und verlogen 
erklärt werden, bevor die Werbung Gunthers um Brünhild erfolgen kann.

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Seminarteilnehmenden die in der 
Forschung tradierte Auffassung der nur „weiblichen“ Existenz Brünhilds um 
eine entscheidende Dimension erweitern: Brünhild erscheint als eine von 
ihr selbst inszenierte politische Macht, die als Herrscherin gleichwertige 
Verhandlungspartnerin der beiden Männer ist. Körperlich ist Brünhild in den 
Wettkämpfen ohnehin den Männern überlegen, die wiederum nur durch eine 
List Brünhild besiegen können: Es ist der durch die magische Tarnkappe un-
sichtbar erscheinende Körper des Mannes Siegfried, der die Spiele für sich 
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entscheidet. Die Zuschauer (und die verwirrte Königin Brünhild) hingegen 
meinen, Gunther sei erfolgreich.
Diese knapp wiedergegebene Analyse der Studierenden zeigt:
Das mittelalterliche „Heldenepos“ betont die Bedeutung körperlich ausge-
spielter Haltungen und Gesten für politische Zielsetzungen der gemeinten 
oder inszenierten höfischen Idealgesellschaft. Die falsche, aber für Brün-
hild reale Unterwerfung Siegfrieds dem Gefolgsmanns Gunthers wird zum 
„Motor“ der weiteren Handlung. Brünhild hält die Unterwerfung seit der 
Steigbügelszene für eine politische Realität; sie kann die Standeslüge nicht 
erkennen und schlittert unwissend in das nächste Abenteuer, den Braut-
nachtbetrug. Gleichzeitig muss Brünhild ohnmächtig mit ansehen, wie die 
einzige Frau (frouwe = Herrin) von Rang am Burgunderhof, die Schwester ih-
res Mannes, mit jemandem verheiratet wird, der nur Vasall ihres königlichen 
Mannes ist. Dies muss zum Konflikt und zur öffentlichen Auseinandersetzung 
zwischen den Frauen, den beiden Königinnen, mit allen Zeichen inszenierter 
Körperlichkeit führen.

Eskalation: Der Streit der Königinnen
Als weiteren Höhepunkt erarbeiten die Studierenden die berühmte Ausein-
andersetzung zwischen beiden weiblichen Hauptfiguren vor dem Wormser 
Dom. Nach zehn Jahren werden Kriemhild und Siegfried von Brünhild als 
Gäste des Burgunderkönigs eingeladen. Ein Ritterspiel auf dem Turnierhof 
vor dem Palast der Burgunder bietet den höfischen Rahmen für ein erstes 
Gespräch und eine erste Auseinandersetzung in Dialogform zwischen den 
Königinnen. Brünhild will klarstellen, dass Gunther der König sei und Sieg-
fried dessen Vasall. Darum gebe es keinen Zweifel, dass Siegfried Gunther 
untertan sein müsse. In drei Abschnitten wird die Auseinandersetzung der 
beiden Frauen bis hin zum Höhepunkt des Streits auf der Inhalts- und Bezie-
hungsebene vorgeführt. 

Die szenisch raffiniert aufgebaute und mit einer unsichtbaren Regieanwei-
sungen versehene Auseinandersetzung bietet in einem Gender-Seminar 
Anlass genug, sich produktiv mit dieser Szene auseinander zu setzen. Nach 
der ersten eher privaten Auseinandersetzung unter vier Augen beim Turnier, 
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wird im zweiten Teil des dreigeteilten „Dramas“ das Rededuell in aller Öf-
fentlichkeit – in Anwesenheit der jeweiligen Gefolgschaft – vorgeführt. Im 
dritten Teil geht es um eine echte Eskalation des Streits mit dem Höhepunkt 
der Beleidigung und dem scheinbaren Sieg von Kriemhild. Dieser Sieg, mit 
dem Erfolg einer tiefen, unüberbrückbaren Feindschaft zwischen den beiden 
Frauen, wird sich später als Pyrrhussieg erweisen. Siegfried als unfreier  
„eigenman“, als zum Dienst gegenüber dem Herrscher Gunther Verpflich-
teter, muss sich in den Worten der Studierenden „zwar in den Wormser Hof 
einfügen“, er dürfe „sich dabei jedoch nie erniedrigen“. Die Verwendung 
des Schimpfwortes „kebse“ (839,4) durch Kriemhild mit Blick auf Brünhild, 
und der sich daran anschließende „Sieg“ Kriemhilds mit den Beweisstücken 
Ring und Gürtel, ist ein Paradestück eines Dialogtriumphes mit der „Ver-
nichtung“ der Gegnerin auf der Beziehungsebene. Die Konfrontation von 
Brünhild und Kriemhild ist als Figurenkonstellation einer dialogischen Kraft-
probe zwischen den Frauen Voraussetzung zu tödlicher Feindschaft. Für das 
Bewusstsein der Figuren werden die Zusammenhänge nicht aufgedeckt, für 
die innere Haltung der Seminarteilnehmenden sind sie sehr wohl erkennbar 
und deutlich. Kriemhild erfährt nicht, was auf Isenstein vorgegangen ist und 
wie Siegfried zu Brünhilds Gürtel und Ring gelangt ist; auch Brünhild vermag 
den Betrug nicht zu durchschauen.

Sowohl die Ausstattung mit den Dienern in prächtigen Gewändern als visuel-
les Zeichen der Macht als auch die „Zurschaustellung“ von Ring und Gürtel 
zeigen das Motiv der Macht und des Ehebruchs, die auf der Standeslüge und 
dem Brautnachtbetrug beruhen. Die Studierenden erkennen an dieser Stelle 
gleichzeitig die Brüche in der Figur Siegfrieds: Die Standeslüge gegenüber 
Gunther, sein offensichtliches Fehlverhalten (übermuot), weil er es „nicht 
schafft“, Brünhilds Gürtel „liegen zu lassen“ – wie eine Seminarteilneh-
merin formulierte – und den Gürtel „auch noch ohne Erklärung Kriemhild 
aushändigt“ (680, 2). Aus den szenischen Schreibversuchen im Seminar 
geht hervor, wie ein heutiges Bewusstsein mit den alten Stoffen und Ge-
schlechter-Konstellationen umgehen kann, wie neue Wege zu diesem alten 
Text durch Nachgestalten der Frauen- und Männerkonstellationen gefunden 
werden können.
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Geschlechterkonstellationen als Machtkonstellationen: Kriemhilds Rache
Im zweiten Teil des Nibelungenliedes rückt eine Frau in den Vordergrund, die 
nur ein Gefühl beherrscht: das der Rache. So konsequent die Täuschungen 
der einst mächtigen Brünhild zu Siegfrieds Tod führen, genauso bedingt 
der Mord an Siegfried Kriemhilds unermessliche Rachsucht. Eine Frau und 
ein Mann rücken konfrontativ in den Mittelpunkt: Hagen und Kriemhild, der 
Mörder und die rächende Frau.

Der groze mort (994, 2) kann beginnen und soll von den Studierenden zu-
mindest von den Begründungen und von den Geschehnisfolgen her in einen 
inneren Zusammenhang gebracht werden, bevor zeitlich-historische oder 
räumlich-konkrete Vorstellungserweiterungen im fächerübergreifenden Un-
terricht den „mythischen“ Untergrund ergänzen und „realistisch“ erweitern. 
Nach der Weissagung vom Untergang der Burgunder (1535,2-4) will Kriem-
hild ohne Gruß von Hagen wissen, ob er ihr den Nibelungenhort mitgebracht 
habe. Hagens Antwort ist klar: Der Schatz ist im Rhein versenkt und wird dort 
bleiben bis zum Jüngsten Tag. Kriemhilds Forderung an Hagen, die Waffen 
abzugeben, wird abgelehnt. Wenig später folgt die Szene, die die Rezipien-
ten und Rezipientinnen als Steigerung der Auseinandersetzung betrachten: 
Als Hagen und Volker, der Spielmann, auf der Bank vor der Etzelburg sitzen, 
erscheint Kriemhild mit der Krone auf dem Haupt an der Spitze ihrer Gefolgs-
leute. Doch Hagen und Volker bleiben sitzen; Hagen legt, um diese Provokati-
on noch zu steigern, das blitzende Schwert Siegfrieds auf seine Knie.
Auch an dieser Stelle treten Körperlichkeit und Macht in ein Spannungsver-
hältnis: Wie könnte Kriemhild auf diese Provokation reagieren? Wie kann sie 
die ihr treu ergebenen Hunnen zum Kampf gegen die Burgunder aufhetzen? 
Hagens offenes Bekenntnis zur Mordtat (1832), weitere Provokationen durch 
Hagen und Kriemhild, führen über die Einzelheiten der Kampfszenen hinweg 
zur Vollendung der Rache. Im Schlussteil des Seminars konzentriert sich 
alles auf die finale Auseinandersetzung zwischen Kriemhild und Hagen: die 
Tötung des Mörders und – als besondere Steigerung – der Tod der Rächerin: 
Die unmenschlich-übermenschlich-mythischen Folgen der Rache treffen die 
Rächerin selbst.
Die erschlossene Handlungsdramaturgie kann die besondere Rolle des Diet-
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rich von Bern nur indirekt erschließen: Einer muss ja – quasi als Außenste-
hender – die Zusammenhänge durchschauen, die ihn zum Eingreifen in das 
mörderische Geschehen zwingen. Weder Kriemhild noch Etzel können über 
Dietrich verfügen. Als einziger kämpft und siegt dieser Überheld. Er zwingt 
erst Gunther und dann Hagen nieder und übergibt beide gefesselt Kriemhild 
– mit der Aufforderung, die beiden als Geiseln zu betrachten.
Kriemhild bringt alles an ein Ende („Ich bringe ez an ein ende“). Sie verachtet 
das letzte Versöhnungsangebot, das Dietrich von Bern anbietet, und über-
schreitet eine weitere Grenze zur absoluten Grausamkeit hin. Gunther lässt 
sie töten, Hagen jedoch tötet sie selbst in Gestalt einer mythisch überhöhten 
antiken Rachegöttin.

Resümee
Mittelalterliche Texte bieten in ihrer Fremdheit besonders anschauliche 
Beispiele für differenzierte Gender-Konstruktionen. Zwischen Frauen und 
Männern bestehen keine Schwarz-Weiß-Zeichnungen, wie zum Beispiel die 
„starken, bösen Männer“ gegenüber den „schwachen, aber guten Frauen“. 
Vielmehr treten vielfache Brechungen und Wandlungen von Figurenkon-
zepten auf. Statt einheitlich psychologisch-motivierter Figurenentwicklung, 
wie im Roman seit dem 18. Jahrhundert, stehen mehrere Figurenkonzepte 
unvermittelt nebeneinander: So wird Kriemhild, die höfisch erzogene Für-
stentochter, zur antiken Furie, die dem eigenen Bruder den Kopf abschlägt; 
so wird die unbesiegbare Amazonenkönigin zur betrogenen leidenden Frau, 
die ein Mordkomplott der Männerwelt anzettelt; so wird der undurchsichti-
ge Berater der Könige zum machtbewussten, unheimlichen Gegenspieler 
einer brutalen Rächerin. Auch König Gunthers Bild schwankt zwischen der 
jämmerlichen Figur, die von Brünhild in der Hochzeitsnacht an den Nagel 
gehängt wird, und der Würde eines verlorenen Königs, der den Untergang 
nicht aufhalten kann. Damit werden die Brüche in der Geschichte des Tex-
tes von den Diskontinuitäten der Figurenzeichnung überlagert. Archaisch-
Germanisches steht im Gegensatz zum Höfisch-Modernen; die politischen 
Kämpfe erscheinen als Auseinandersetzungen zwischen Matriarchat und 
Patriarchat; der Kampf der Geschlechter bleibt unentschieden. Die Frauenfi-
guren haben – das überrascht im Seminar – prinzipiell denselben politischen 
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Handlungsspielraum wie die Männer. Doch die Männer umgehen die direkte 
Auseinandersetzung mit den Frauen, indem sie Intrigen in Gang setzen. Die 
taktischen Teilerfolge der Männer können jedoch nicht von der archaischen 
Urmacht der Frauenfiguren ablenken. Insgesamt – so das Fazit des Gender-
Blickes auf einen berühmten mittelalterlichen Text – gibt es keine konstante 
Konstruktion von Geschlechterkonstellationen, sondern eine Vielfalt von Fi-
gurenvarianten der Machtpolitik zwischen Frauen und Männern.
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Joachim Pfeiffer

2.6 Grenzüberschreitungen: Frauen und Männer  
in Filmen und Fernsehserien der Gegenwart

Die Literaturwissenschaft hat sich von Anfang an mit dramatischen Genres 
beschäftigt und sich dabei nicht nur für den Dramentext, sondern auch für 
die Aufführungspraxis interessiert. Dagegen fand der Film, der im Bewusst-
sein der Bevölkerung dem Theater längst den Rang abgelaufen hat, bisher 
zu wenig Aufmerksamkeit in der Literaturwissenschaft, obwohl er doch in 
mancher Hinsicht dem Theater verwandt ist.
Für die Gender Studies sind Filme von besonderem Interesse, weil sie reichli-
ches und ergiebiges Analysematerial für die Geschlechterforschung liefern. 
Kaum ein Medium hat die Wahrnehmung und die Veränderung von Geschlech-
terrollen so sehr beeinflusst wie das Kino. Das hängt einmal damit zusammen, 
dass der Film fast gleichzeitig mit der modernen Psychologie entstanden ist 
und an der Entwicklung eines „fließenden“ Subjektbegriffs beteiligt war (bis 
heute ist eines der zentralen Themen der Filmtheorie die Frage nach der 
Subjektkonstitution); zum anderen war die Multimedialität des Films, also die 
Verbindung von Text, Musik und Bild, besonders dazu angetan, die kulturelle 
Kodierung der Geschlechter zu beeinflussen. Die Fähigkeit der „bewegten 
Bilder“, in den vorsprachlichen Bereich des Imaginären („imaginär“ ist von 
Bild abgeleitet) hinabzutauchen, erlaubte es den Zuschauern, sich im Kino 
von sprachlich-begrifflichen Fixierungen zu lösen. Dazu kam, dass sich der 
Film immer mehr zum Massenmedium entwickelte, also einen weitgestreuten 
Einfluss auf die Wahrnehmung der Menschen ausübte.
Aus diesem Grund schien es mir wichtig, ein Seminar zum Thema „Frau-
en und Männer in Filmen und Fernsehserien der Gegenwart“ anzubieten. 
Die Eingrenzung auf den Gegenwartsfilm erfolgte einmal aus Gründen der 
Stoffbeschränkung, aber auch aus dem Gefühl heraus, dass der Gegen-
wartsfilm besonders vielfältige Geschlechterkonstruktionen zu bieten hat. 
In dem Seminar sollte vor allem der Frage nachgegangen werden, ob und 
in welcher Weise der Gegenwartsfilm und Fernsehserien die herkömmliche 
Festschreibung der Geschlechterrollen in Frage stellen.
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Da weder mit Grundkenntnissen der Filmanalyse noch mit solchen der Ge-
schlechterforschung zu rechnen war, wurde ein Reader verteilt, der Grund-
begriffe der Film- und Fernsehanalyse (Einstellungsgrößen, Kamerabewe-
gung, Montage, Erzählverfahren) lieferte und theoretische Überlegungen 
zur Geschlechterkonzeption enthielt. Es ging um Themen wie Geschlecht als 
soziale Konstruktion, Geschlechtertheorien, Geschlechterstereotype, doing 
gender (Inszenierung der Geschlechter).
In einem zweiten Teil des Seminars wurden Gegenwartsfilme und Fernseh-
serien analysiert, wobei auf eine breite Streuung der Genres geachtet wur-
de. Für das Seminar wurden folgende Filme ausgewählt:
In & Out (Filmkomödie) – Thelma & Louise (Road-Movie) – Oi! Warning (Punk-
Skin-Tragödie) – Boys don't cry (Dokumentar-Tragödie) – Blue Steel (psy-
chologischer Thriller) – Gattaca (Science Fiction) – Akte X (amerikanische 
Wochen-Serie) – Verbotene Liebe (deutsche Tages-Serie)

Für das Seminar wurde eine Newsgroup eingerichtet, in die nach jeder 
Filmsichtung die Teilnehmer/innen ihre Beiträge stellten. Dabei sollten sie 
vor allem die Frage beantworten, wie in dem Film die Geschlechterrollen 
gestaltet sind. Als Beispiel der Beitrag einer Studentin zum Film Thelma & 
Louise:
„Die beiden Frauentypen, die im Film dargestellt sind, bilden zwei Extrem-
pole: Thelma, die bis dahin brave Hausfrau, unreif und unselbstständig, 
und im Gegensatz dazu Louise, die arbeitet, weiß, was sie will und die ihr 
eigenes Leben lebt. Um eine klischeehafte Bezeichnung zu verwenden, 
würde man Louise wahrscheinlich als ,Mannweib’ titulieren, während 
Thelma eher das ,Hausmütterchen’ verkörpert. Durch die Ereignisse ver-
ändern sich aber die beiden Frauen. Auffällig finde ich dabei, wie durch die 
Kleidung und die Haare der Frauen diese unterschiedlichen Typen noch 
unterstrichen werden.”
In die Newsgroup wurden Fragen gestellt, die in der darauffolgenden Se-
minarsitzung diskutiert werden sollten. Auf diese Weise war ein gewisses 
Vorbereitungslevel garantiert – was bei Filmseminaren oft ein Problem ist, 
da es für neuere Filme wenig Vorbereitungsmaterial gibt. Eine Liste mit Fra-
gestellungen wurde zu Beginn des Seminars ausgeteilt; sie sollte zusätzlich 
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3. Gender-Perspektiven in der Kunstgeschichte:  
Die Korrektur des herrschenden Blicks

Kathrin Braun schreibt in ihren Studien zur Geschlechterforschung: „Der 
Widerspruch zwischen vorherrschender Repräsentation der Frau im Bild 
und ihrer Ausgrenzung, sei es als Künstlerin in der Geschichte oder als Kol-
legin im Berufsalltag, fordert die wissenschaftliche Arbeit heraus, die nicht 
bei einer Rekonstruktion des Frauenanteils in der [Kunst-]Geschichte stehen 
bleibt“. (1995, 10)
In dieser Aussage zeigt sich der Weg, den die geschlechtsspezifischen Fra-
gestellungen in der Kunstgeschichte genommen haben. In den 70er Jahren, 
auch hier mit Beginn der neuen Frauenbewegung, zentrierte sich die Ausein-
andersetzung um die Geschlechterverhältnisse auf die erschwerten sozialen, 
politischen und kulturellen Bedingungen, unter denen die meisten Künstle-
rinnen ihren Beruf ausübten (oder auch heute noch ausüben müssen). Dass 
einzelne Frauen immer wieder als bedeutende Persönlichkeiten die jeweils 
aktuelle Kunst mitbestimmt hatten und auch in die Kunstgeschichte einge-
gangen sind, soll hierbei nicht unterschlagen werden. Aber ebenso wenig, 
dass viele Künstlerinnen nicht in sie eingegangen sind. Die Perspektive in-
nerhalb der feministischen Forschung in der Kunstgeschichte war zum einen 
auf Probleme gerichtet, die sich durch bestimmte (herrschende) Strukturen 
ergaben. Der Blick lag dabei auf den Formen und Funktionsweisen einer 
geschlechterspezifischen Hierarchisierung. Zum anderen konzentrierte sich 
das Augenmerk auf die Subjekte – auf die Frauen selbst – und das Programm 
hieß, „Frauen sichtbar zu machen“. (Braun 1995)
Ganz im Zeichen der Auseinandersetzungen mit der männlich dominierten 
Kunstgeschichte stand die „Korrektur des herrschen Blicks“. Vor allem 
Kunsthistorikerinnen ging es um die Verortung ihrer eigenen psychischen 
Realität, um eine „Neue Subjektivität“, um die ganz anderen Fragen an die 
Kunstgeschichte. Das bisher Verschwiegene und Verdrängte sollte offen-
gelegt werden, stereotype Frauenbilder und ihre pauschale Verurteilung 
oder Verklärung sollten aufgezeigt und die künstlerische Tätigkeit der vielen 
vergessenen Frauen erforscht werden. 
Im Rahmen der „Institution Kunstgeschichte“ bewegte sich die feministische 
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Forschung bis Ende der 80er Jahre fast ausschließlich außerhalb der Institu-
tion oder an ihren Rändern. Eine Vielzahl der dabei entstandenen Veröffentli-
chungen widmete sich der Dokumentation einer Künstlerinnen-Geschichte, 
ihrer Marginalisierung in der Kunst, den institutionellen Ausschlussmecha-
nismen sowie den gesellschaftlichen Barrieren, die den Künstlerinnen im 
Wege standen. In diesen Ansätzen zu einer feministischen Kunstgeschichte 
lassen sich all die Themen finden, die die Frauenforschung dieser Jahre im 
Allgemeinen kennzeichneten. Die Entdeckung der verschütteten Geschichte 
von Frauen, die Überwindung der Sprachlosigkeit in Bezug auf die Ausgren-
zung und Abwertung und die Schaffung von Vorbildern und Legitimationen 
für zeitgenössische Künstlerinnen bildeten einen unverzichtbaren Beitrag 
zur Selbstkonstruktion der Frauen als Subjekt. Mit der Frage „Warum hat es 
so wenige große Künstlerinnen gegeben?“ war Vorsicht verbunden. Femini-
stische Kunstgeschichte wollte keine um weibliche Künstlerinnen ergänzte 
feministische Kulturgeschichte sein. Auf das Wie kam es an: auf den „korri-
gierten Blick“, der Ausschlussmechanismen in Strukturen von Institutionen 
oder im Erziehungssystem („Mythos vom Künstler als Genie“) aufdeckt. For-
schungsgegenstände waren und sind die institutionellen Gegebenheiten, 
Ausbildung und gesellschaftliche Stellung von Künstlern, Auftraggebern, 
Mäzenen und Publikum. Denn oft lässt sich der Mangel an namentlich be-
kannten Malerinnen und Bildhauerinnen als ein Ausschlussmechanismus 
der Kunstgeschichte erklären. Beispielsweise durch eine Hierarchisierung 
der Kunstgattungen, die eine Zuordnung nach männlichen und weiblichen 
Künsten einschloss, fielen die kreativen Bereiche, die traditionell zu den 
weiblichen Künsten zählen (z.B. die Textilkünste), dem Verdikt der Nicht-
Kunst anheim und blieben von daher anonym.
Zu hinterfragen sind Kategorien, Kriterien und Werte, welche der Kunstge-
schichtsschreibung, als einem Werte und Normen vermittelnden Diskurs, 
zugrunde liegen.
Ab Mitte der 80er Jahre definierte sich die kunsthistorische Frauenforschung 
über die „Einbeziehung und kritische Reflexion des Begriffs „Geschlecht“ als 
historisch-soziale Kategorie“. (Barta u.a.1987, 8)
Wichtig wurde das relationale Moment, das den Diskurs der Geschlechter 
bestimmt, der die ganze Bandbreite traditioneller kunsthistorischer Set-
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zungen deutlich werden lässt. Männlichkeit als Konstruktion konnte damit 
ebenso zum Gegenstand werden wie die Konstruktionen des Weiblichen. 
Das Thema des Mythos bzw. die Offenlegung der Mythisierungen, die die 
Bilder des Weiblichen und Männlichen durchziehen, lenkt den Blick auf 
den Problemhorizont der Konstruiertheit von Bildern. Das Seminar von Prof. 
Eberhard Brügel „Werkanalyse: Das Bild der Frau in der Kunst – Kunst von 
Frauen“ greift all diese Thematiken auf und verbindet Form- und Bedeu-
tungsanalyse. An ausgewählten Kunstwerken von Künstlern und Künstlerin-
nen werden gesellschaftliche und Geschlechterverhältnisse analysiert.
Das Verhältnis von repräsentierter weiblicher Gestalt und betrachtendem 
männlichen oder weiblichen Blick, aber auch die eigene Konstruiertheit 
der Wahrnehmung des Blickes, sind wichtige Diskussionsthemen  in der 
feministischen Kunstgeschichte, ebenso wie die Figur des Künstlers, als 
Konstruktion unhinterfragter Annahmen über Kunst und Männlichkeit, und 
sein Produkt, das Kunstwerk. 
Die Diskussion um die Kategorie „Geschlecht“, wie sie in den letzten 15 Jah-
ren in den Gender Studies geführt wurde, hat vor allem den konstruktivisti-
schen Charakter dieser Kategorie deutlich gemacht. Judith Butlers „Gender 
Trouble“ (1990) ist die wohl radikalste Infragestellung einer substantiellen 
Identität von „Geschlecht“. Sie stellt sogar die Gegenüberstellung von bio-
logischem Geschlecht (sex) und sozialem Geschlecht bzw. Geschlechts-
identität (gender) in Frage, weil in dieser Gegenüberstellung an einer dicho-
tomischen Ordnung festgehalten wird, in der das biologische Geschlecht der 
Natur und das soziale Geschlecht der Kultur zugeordnet wird. Butler geht es 
um eine Ent-Naturalisierung der Geschlechtsidentität. Es geht um eine „Ver-
flüssigung der Kategorie Geschlecht“ (Braun 1995, 112), die das System der 
Zweigeschlechtlichkeit grundsätzlich in Frage stellt. Auf kunsthistorischer 
Ebene haben die Arbeiten zu den Mythen der Zweigeschlechtlichkeit und 
deren visueller Produktion erst begonnen (Schade/Wenk, in: Bußmann/Hof 
1995) und sind gerade deshalb sehr spannend. 
In der jüngsten kunsthistorischen Frauenforschung ist die Reflexion dieser 
Veränderungen in Theorie und Begriff der Kategorie „Geschlecht“ in die 
Erweiterung der Themenstellungen und in die Radikalisierung der theoreti-
schen Reflexion eingegangen. Kathrin Braun schreibt dazu: „Die Kategorie 
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„Frau“ wird theoretisch eingebunden in die Relation der Geschlechter, in Fra-
ge gestellt und verflüssigt durch die Problematisierung der Zweigeschlecht-
lichkeit und schließlich relativiert, indem die soziale Kategorie Geschlecht 
als eine in einem Geflecht von mehreren begriffen wird.“ (Braun 1995, 114)
Durch diese Reflexion haben sich neue theoretische Felder der Kunstge-
schichte ergeben, z.B. die Befragung der Wirkungsmechanismen des My-
thischen, der Funktion des Autors oder der Überschneidung von Rassismen 
und Sexismen in bildnerischen Darstellungen. Durch die von der kunsthi-
storischen Geschlechterforschung thematisierten „Ideologien“ der Kunst-
geschichtsschreibung und die dadurch angeregten theoretischen und me-
thodischen Debatten, kommt es zu einem etwas veränderten Blick auf den 
Gegenstandsbereich der Kunstgeschichte, die Museen, die Institutionen 
von Kunstkritik und -pädagogik und nicht zuletzt auf die „neueren“ visuellen 
Medien. Das aufmerksame Registrieren der Geschlechterordnung als ein 
System von Differenzen und Differenzierungen kann als Erfolg gewertet wer-
den. Nichtsdestotrotz ist eine breite Debatte von Nöten und die feministische 
Geschlechterforschung hat immer wieder gezeigt, dass ihre Fragestellungen 
und Ergebnisse das Fach Kunstgeschichte im Kern treffen.
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Eberhard Brügel

3.1 Werkanalyse:  
Das Bild der Frau in der Kunst – Kunst von Frauen 

Der Mensch war zu allen Zeiten und in allen Ländern, sieht man von der 
islamischen Kultur ab, das häufigste Motiv in der Bildenden Kunst. Das im-
pliziert die Darstellung der Frau. Das Hauptseminar zur Werkanalyse "Das 
Bild der Frau" ermöglicht die Übung der Analyse und Interpretation in den 
unterschiedlichen Kunstgattungen Grafik, Malerei, Plastik, Fotografie.

Ziele der Werkanalyse und Interpretation
Interpretationen allein aus dem formalen Bestand und den Gestaltungs-
prinzipien eines Bildes oder einer Plastik herzuleiten, stellt eine der am 
wenigsten ausgebildeten Fähigkeiten in unserem Kulturbereich dar. Diese 
Feststellung gilt auch für die Studierenden des Faches Kunst. In der Regel 
suchen diese zuerst einmal in der Literatur nach Informationen, die jedoch 
einen unmittelbaren Zugang zum betreffenden Kunstwerk eher verstellen 
als eröffnen. Es ist immer wieder verblüffend zu erleben, wie schwer sich 
anfangs Studierende tun, die einzelnen Figuren und Gegenstände auf 
einem Bild zu sehen und sprachlich zu fassen. Dies ist vor allem auch 
auf das Phänomen einer ganzheitlichen Wahrnehmung zurückzuführen, 
welche die Details zugunsten der Rezeption des Gesamtbildes vernach-
lässigt. Das weitere Vorgehen einer Formanalyse ist durch formalistische, 
d.h. langweilige Beispiele in Verruf geraten. Wenn man sie jedoch als ein 
Feld von Entdeckungen versteht, kann eine geradezu detektivische Lust 
geweckt werden.
Den idealen Verlauf einer Werkanalyse hat der Kunstdidaktiker Reinhard 
Pfennig definiert als den allmählichen Wandel der Formanalyse in die Bedeu-
tungsanalyse. Das bedeutet: Die Interpretation leitet sich aus der Feststel-
lung von formalen Beziehungen her. Beispiel: Durch eine extreme Untersicht, 
die anhand der Raumkonzeption eines Bildes herausgefunden werden kann, 
wird eine Figur überhöht. Überhöhung einer Figur kann Idealisierung oder 
Verehrung bedeuten, aber genauso Machtanspruch der oder des Darge-
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stellten. Die Analyse der Haltung, der Gestaltung von Licht und Schatten, der 
Farbe kann u.a. die künstlerische Aussage präzisieren helfen.
Sind alle Bestandteile eines Bildes in ihrer wechselseitigen Beeinflussung 
erfasst, ergibt sich daraus eine schlüssige werkimmanente Bildinterpre-
tation. Erst jetzt ist es sinnvoll, biografische Daten der Künstlerin bzw. des 
Künstlers, geschichtliche und kunstgeschichtliche, falls notwendig, auch 
literarische Quellen zu Rate zu ziehen, um das Kunstwerk in seinen kom-
plexen inhaltlichen Bezügen zu erfassen. Da Kunstwerke selbst bei einem 
sorgfältigen wissenschaftlichen Vorgehen nie voll erfasst werden können, 
bleibt für die individuelle subjektive Interpretation noch genügend Raum. 
Dass die Fähigkeit zur Analyse und Interpretation eine wesentliche Voraus-
setzung für die kunstpädagogische Praxis bildet, erscheint selbstverständ-
lich. Für das Studium erweist sich diese Fähigkeit u.a. als die unverzichtbare 
Grundlage für die kritische Distanz gegenüber der Fachliteratur, die nicht 
immer den Ansprüchen wissenschaftlicher Seriosität genügt. 
Dass auch bei frauenspezifischen Themen die Methoden der Formanalyse 
und werkimmanenten Interpretation nicht vernachlässigt werden dürfen, 
war und ist Konsens unter den Lehrenden des Faches Kunst.

Ziele der themengebundenen Werkanalyse  
Das Bild der Frau in der Kunst – Kunst von Frauen
Einige Semester zuvor hatte ich die Werkanalyse einmal unter dem Titel „Das 
Bild der Frau in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts“, ein anderes Mal 
unter dem Titel "Kunst von Frauen" angeboten. Jetzt fasste ich beide Themen 
in einem Titel zusammen, da sich in den vorangegangenen Veranstaltungen 
die beiden Themen ohnehin ständig überlagerten. Im inhaltlichen Bereich 
sollte die Auseinandersetzung mit dem Frauenbild bzw. mit der Rolle der Frau 
im Mittelpunkt stehen, die in dem jeweils betreffenden Kunstwerk zur Gel-
tung kam. Dazu sollte die Fähigkeit erworben werden, nach biografischen, 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Bezüge zu forschen und auf das Er-
gebnis der Formanalyse und werkimmanenten Interpretation zu beziehen.
Bei der zeitgenössischen Kunst, die aktuelle Probleme oder Zukunftsentwür-
fe thematisiert, sollten die Studierenden eigene Position beziehen, andere 
Meinungen anhören, in Frage stellen, aber auch tolerieren. 
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Methodisches Vorgehen
Da in der Werkanalyse die Übung die geeignetste Lernform darstellt, las-
se ich gewöhnlich in Veranstaltungen zur Werkanalyse nur selten Refera-
te halten. Bei den Werkanalysen mit frauenspezifischen Themen wich ich 
von diesem Prinzip unter dem Gesichtspunkt ab, dass die Studentinnen, die 
an der Pädagogischen Hochschule und vor allem im Fach Kunst die über-
wiegende Mehrzahl der Studierenden ausmachen, direkt von dem Thema 
betroffen sind und sich hier intensiver als sonst mit der Analyse und der 
Interpretation befassen sollten. In den ersten drei Wochen des Seminars 
demonstrierte ich an dem Bild „Judith enthauptet Holofernes“, das die ita-
lienische Malerin Artemisia Genteleschi 1612/13 gemalt hatte, die Methoden 
der Analyse und Interpretation. Im Stil der sog. Caravaggisten ist das Bild in 
einem extremen Illusionismus und mit einer dramatischen Inszenierung von 
Licht und Schatten gemalt. Nach der werkimmanenten Analyse informierte 
ich über das Leben der Künstlerin, die 1612 von dem Maler Agostino Tassi 
vergewaltigt und in dem von ihr angestrengten Prozess noch zusätzlich ge-
demütigt wurde. Im Vergleich mit Gemälden anderer Künstler zu demselben 
Thema konnte veranschaulicht werden, dass Artemisia Genteleschi mit ihrer 
Malerei quasi in einer symbolischer Handlung ihre seelische Verletzung zu 
überwinden suchte.
Die von mir festgesetzte Bedingung für die nun folgenden Referate war, dass 
diese in der Form von Lehrproben konzipiert und durchgeführt werden mus-
sten. Das heißt: Überlegungen zu einem geeigneten Einstieg, Wechsel von 
Vermittlungsformen, Planung einer aktiven Beteiligung der Studierenden, zum 
Beispiel durch Arbeitsblätter, Diskussionen, gegebenenfalls noch während 
des Referats, Bereitstellung von schriftlichem Material, zum Beispiel die Auf-
listung von biografischen Daten und der während des Referats verwendeten 
Zitate. 

Erfahrungen
Vor der Demonstration meiner Werkanalyse teilte ich den Studierenden eine 
Auflistung von insgesamt 47 Künstlerinnen und Künstlern aus und zeigte da-
zu in einer Diaprojektion jene Kunstwerke, die als Referatsthemen gewählt 
werden konnten. Die von den Studierenden getroffene Auswahl bestätig-
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te meine früheren Erfahrungen. Die überwiegende Zahl entschied sich für 
Beispiele der klassischen Moderne wie Gauguin, Giacometti, de Lempicka, 
Matisse, Maillol, Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter, Klimt usw. Nur 
drei zeitgenössische Künstlerinnen – Elvira Bach, Rebecca Horn und Lili Fi-
scher – wurden gewählt, ebenso wie zwei Themen, die sich auf eine Gruppe 
von Künstlern bezogen: das Frauenbild der Pop-Art und das Bild der Frau in 
der Kunst des Nationalsozialismus. In den letzten beiden Themen kam ein 
kritischer Aspekt zur Geltung: Die Frau als stereotyper Blickfang in der von 
der Werbung hergeleiteten Pop-Art und die ideologisch festgelegte Rolle der 
Frau im Dritten Reich. Andere künstlerische Positionen von sozialkritischer 
Stellungnahme wurden selbst auf mein Zureden hin nicht angenommen. 
Dieses auf den ersten Blick eher konservative Bild im Wahlverhalten der 
Studierenden entsprach im großen Ganzen auch der Bildauswahl für die 
schriftlichen Arbeiten jener Teilnehmerinnen und wenigen männlichen Teil-
nehmern, die aus Zeitgründen kein Referat halten konnten.
Bezeichnend dafür ist beispielsweise, dass das von mir für ein Referat vorge-
stellte sozialkritische Bild der Büglerinnen von Degas nicht gewählt wurde, 
in einer Hausarbeit jedoch von Degas das Bild einer Badenden behandelt 
wurde. Welche Gründe ausschlaggebend für die Entscheidung waren, Bei-
spiele für ein positives Bild von der Frau in der Rolle als Mutter, als schöne 
Erscheinung oder als gesellschaftlich anerkannte Persönlichkeit zu wäh-
len, geben Anlass zu vielen Spekulationen. Dahinter nur eine konservative 
Haltung zu vermuten, halte ich für ein vorschnelles Urteil. Auch wenn sich 
die Studentinnengeneration unserer Tage nicht in frauenemanzipatorischer 
Rhetorik äußert, kann die individuelle Hinwendung zu einem vermeintlich 
konservativen fraulichen Rollenverständnis durchaus politische Brisanz 
enthalten. Die Botschaft könnte als Forderung nach einer grundsätzlichen 
Umwandlung gesellschaftlicher Strukturen verstanden werden. Als künstle-
rische Avantgardistin muss hierbei Paula Modersohn-Becker genannt wer-
den, die sich zur Jahrhundertwende als schwangere Frau in einem Gemälde 
nackt dargestellt hat, zu einer Zeit, als ein Selbstporträt als Akt ein Affront 
gegenüber allen gesellschaftlichen Normen bedeutete. Dass Paula Moder-
sohn-Becker in der Entstehungszeit des Gemäldes gar nicht schwanger 
war, kann durchaus als Kritik an der geringen Achtung der Frau gesehen 
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werden, bzw. als Forderung, der Frau eine gesellschaftliche Achtung zuzu-
erkennen, die berufliches Engagement und privates Leben nicht länger als 
unvereinbaren Widerspruch auffasst. Die formal-künstlerische Leistung von 
Paula Modersohn-Becker, die für die deutsche Malerei jener Zeit geradezu 
eine Revolution bedeutete, ist heute allgemein kaum noch in vollem Umfang 
nachvollziehbar. Angesichts der Einsicht in die politische Leistung dieser 
Frau mag dies im Rahmen des hier beschriebenen Hauptseminars jedoch 
eine untergeordnete Rolle spielen. Jedenfalls hat das Werk von Paula Mo-
dersohn-Becker die Studierenden sichtlich beeindruckt.
Eine andere Erfahrung bewerte ich nachträglich als ausgesprochen positiv. 
Dass Giacometti gegenüber anderen Künstlern vorgezogen wurde, war an-
gesichts der Faszination, die dieser Künstler heute allgemein ausübt, nicht 
verwunderlich. Über die Gründe, warum das pessimistische Werk dieses 
vom Existentialismus beeinflussten Künstlers auch bei der jüngeren Gene-
ration Anklang findet, lässt sich trefflich streiten. Jedenfalls bereitete es den 
Teilnehmerinnen eine Enttäuschung, als sie erfuhren, welch konservative 
Rolle Giacometti den Frauen zugewiesen hatte: der Mann, schreitend und 
aktiv, die Frau, stehend und passiv. Geradezu als einen Schock kann man die 
Wirkung bezeichnen, welche die Information auslöste, dass Giacometti bei 
der Darstellung stehender, passiv ausgelieferter Frauen von seinen regel-
mäßigen Bordellbesuchen angeregt wurde. Positiv werte ich dieses Beispiel 
deshalb, weil anhand einer exakten Analyse und zusätzlicher Information 
ein Bild zurechtgerückt werden konnte, das aufgrund eines allgemeinen 
Rezeptionsverhaltens dem eigentlichen Inhalt des Werks von Giacometti 
einfach nicht entspricht.
Als eine weitere positive Erfahrung werte ich das Interesse einzelner Stu-
dentinnen, die vorbildhaft ihren Kommilitoninnen Engagement demonstrier-
ten. Zwei Beispiele nenne ich:
Das Referat über das Bild der Frau im Dritten Reich wurde von einer Stu-
dentin gehalten, die aufgrund eines ausgesprochen geschichtlichen und 
politischen Bewusstseins darzulegen verstand, wie autoritäre Institutionen, 
in diesem Fall ein politisches Regime, Millionen von Frauen anhand von sug-
gestiven Bildern die Annahme von ideologisch verbrämten Rollen attraktiv 
zu machen verstehen. 
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Das zweite Beispiel handelt von einem ungewöhnlichen persönlichen Ein-
satz. Die Studentin, die sich mit dem Werk von Lili Fischer befasste, nahm 
nach einem intensiven Literaturstudium persönlichen Kontakt mit der Künst-
lerin auf.

Ausblick
War ich bei der Ankündigung meiner ersten frauenspezifischen Veranstal-
tung noch ausgesprochen indifferent, halte ich inzwischen solche Angebote 
für unverzichtbar. Gerade die erwähnten Beispiele von Paula Modersohn-
Becker und Giacometti haben mir gezeigt, dass eine intensivere Auseinan-
dersetzung mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern, deren Rezeption 
verfälschende oder zumindest verharmlosende Deutungen nahe legen, von 
eminent pädagogischer und damit politischer Relevanz sind.
Eine weitere Konsequenz ist die Entscheidung, künftig die Künstlerinnen-/ 
Künstler-Auswahl weitgehend festzulegen. Ich begründe diese Entschei-
dung mit der künftig angestrebten Intention, im Verlauf eines Hauptseminars 
mit frauenspezifischem Thema die unterschiedlichen gesellschaftlichen Rol-
len und Schicksale von Frauen in einer möglichst großen Bandbreite zur 
Geltung bringen zu können. Wie deutlich geworden sein dürfte, suchen sich 
die Studierenden Kunstwerke aus, die ihnen persönlich gefallen, bzw. in de-
nen sie sich mit der Rolle der dargestellten Person am ehesten identifizieren 
können. Die von mir vorgeschlagenen Skizzen von Toulouse de Lautrec, die 
Prostituierte mit hochgeschürzten Unterröcken bei der Untersuchung durch 
den Amtsarzt zeigen, hatten so keine Chance gewählt zu werden. In der Ana-
lyse/Interpretation hätte man aber erkennen können, dass der kleine missge-
bildete Künstler, der sich für mehrere Wochen in einem Bordell einquartiert 
hatte, mit seinen auch heute noch provozierenden Pastellzeichnungen ehrli-
cher und einfühlsamer als der zur Zeit favorisierte Künstler Giacometti war.
Ebenso werde ich darauf bestehen, dass man sich mit dem Werk von Ed-
ward Kienholz befasst, das diesmal von den Studierenden weder für ein 
Referat noch für eine schriftliche Hausarbeit ausgewählt worden war. Der 
amerikanische Künstler, der sich ausschließlich in Assemblagen und Envi-
ronments mit gesellschaftspolitischen Problemen auseinandersetzt, nimmt 
sich in besonderer Weise den unterschiedlichen Schicksalen von Frauen 
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an, wie beispielsweise der Einsamkeit in einer Arbeit mit dem Titel „War-
ten“, die eine alte Frau allein zwischen ihren Erinnerungsstücken zeigt, oder 
der Darstellung einer gebärenden Frau, die den „schönsten Augenblick im 
Leben einer Frau“ in verzweifelter Einsamkeit erlebt. Selbst vor dem Thema 
der Abtreibung schreckt Kienholz mit dem Werk „Der illegale Eingriff“ nicht 
zurück.
Abschließend soll erwähnt werden, dass die Diskussion über frauenspe-
zifische Themen im Veranstaltungsangebot des Faches Kunst angesichts 
der Tatsache, dass wir heute endlich auch hauptamtliche Kolleginnen im 
Fach haben, und aufgrund der bisherigen Erfahrungen eigentlich erst richtig 
begonnen hat.
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4. Gender-Perspektiven in der Musikwissenschaft:  
Positionen und Positionierungen 

Der Gegenstand Musik wurde lange Zeit auf eine spezifische Art und Weise 
definiert, für die geschlechtsspezifische Aspekte offenbar irrelevant waren. 
Ein stark formalisiertes Selbstverständnis der Disziplin hat geschlechtsrele-
vante Untersuchungen und Fragestellungen erst spät einbezogen. (Fauser/
Plebuch 1998) Das Interesse von Musikwissenschaftlern und Musikwissen-
schaftlerinnen war stärker auf die Beschaffenheit von Musik als so genannte 
Tonkunst und die Individualität ihrer „Schöpfer“ gerichtet, als auf die Bedin-
gungen ihrer Produktion, Verbreitung und Aneignung etc. 
Aber: Musik ist kulturelle Praxis – nicht geschlechtsneutral, absolut oder 
autonom – und kann somit nicht ohne den mentalitäts- und sozialgeschicht-
lichen Hintergrund betrachtet werden.
Einige Zweige der Musikwissenschaft (Historische-, Systematische-, Ver-
gleichende Musikwissenschaft oder Musikethnologie) beschäftigen sich 
mit ästhetischen, sozialen, psychologischen Dimensionen (Bruhn/Rösing 
1998). Im enzyklopädischen Standardwerk MGG (Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart) haben Aspekte der Frauen- und Geschlechterforschung 
mittlerweile ihren Platz gefunden. Der Einfluss der cultural studies innerhalb 
der Musikwissenschaft leistete dazu einen großen Beitrag (Loesch 1997).
Mit dem erweiterten Blick auf politische, gesellschaftliche und psycho-
soziale Phänomene in der Musikgeschichte wurde auch die Frauen- und 
Geschlechtergeschichte als „Facette“ der Musikgeschichte aufgenommen. 
Geschlechtsrelevante Studien konzentrierten sich überwiegend auf Musike-
rinnen, vor allem auf Komponistinnen und ihre Werke, aber auch auf Interpre-
tinnen und Musik-Pädagoginnen. Es ging darum, die Existenz musikalischer 
Aktivitäten und Leistungen von Frauen überhaupt bekannt und bewusst zu 
machen, ein Wissensdefizit aufzuarbeiten. Mitte der 70er Jahre erschienen 
diverse Lexika, Bibliographien, Werksammlungen, die die androzentrische 
Musikgeschichtsschreibung mit vergessenen oder verschwiegenen Fakten 
konfrontierten. „Entdecken und aufdecken“ war das methodische Credo 
solch expliziter Frauenforschung. Ab Mitte der 80er Jahre erweiterte sich 
die musikalische Frauenforschung um Fragen nach den historisch und kul-
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turell spezifischen Bedingungen, durch die Frauen aus diesem Kunst- und 
Lebensbereich weitestgehend ausgeschlossen wurden oder aber in beson-
derer Weise involviert waren. Das Spannungsfeld zwischen Unsichtbarkeit, 
Abwesenheit und typischer Präsenz von Frauen in der Musikkultur wurde 
im Zusammenhang mit patriarchalen Sozialstrukturen und ideologischen 
Postulaten untersucht. So stand z.B. Frauen im 19. Jahrhundert nur der 
Bereich der Salon- und Hausmusik zu. Obwohl viele das Können von kon-
zertreifen Virtuosinnen besaßen, blieb ihnen im Allgemeinen der Auftritt im 
Konzertsaal verwehrt, da dies ein unerwünschter Schritt in die Öffentlichkeit 
gewesen wäre. Die Geschlechterdichotomie Mann/öffentlich und Frau/pri
vat bestimmte die Lebensrealität. Daher spezialisierten sich komponierende 
Frauen in dieser Zeit auf bestimmte Formen der Komposition: musikalische 
Kleinformen, Lieder und instrumentale Kammermusik, die dem privaten, 
häuslichen Bereich zugewiesen waren. Dies wurde fälschlicherweise als 
Unvermögen gedeutet, größere Werke zu schaffen, was wiederum auf einen 
spezifisch weiblichen Mangel an musikalischer Kreativität und Originalität 
zurückgeführt wurde – ein Vorurteil, das bis ins 20. Jahrhundert wirkte. Die-
ses Vorurteil erschwerte es Frauen – unter anderem –, eine professionelle 
musikalische Bildung zu erhalten oder auszuüben, ein Weg, der ihnen erst 
im Laufe des letzten Jahrhunderts offen stand. Als Berufsmusikerinnen wa-
ren Frauen eher auf Interpretationen, musikalische Reproduktion oder auf 
bestimmte Instrumente beschränkt. Die „große Bühne“ blieb den Frauen 
zumindest in der E-Musik versagt. Darauf geht auch Professorin Dr. Mechtild 
Fuchs mit ihrem Seminar „Die Klaviermusik von Robert Schumann und Clara 
Wieck/Schumann“ ein. Clara Wieck/Schumann blieb immer „hinter“ ihrem 
Ehemann; im Seminar wird das Warum beleuchtet, aber auch, in welchen 
Bereichen dieses Bild in mancherlei Hinsicht die Wirklichkeit verzerrt. 

Geschlechtertypische Zuordnungen in der Musik
Im Laufe der musikalischen Frauenforschung entwickelte sich immer wieder 
eine heftig und kontrovers geführte Debatte über „weibliche Ästhetik“. Die 
Frage, die hinter der Debatte stand, „[...] ist die nach der Verifizierbarkeit von 
Geschlechtsidentität in Musik als klanglichem Ergebnis, in der kompositori-
schen Struktur wie der interpretatorischen Realisierung.“ (Bloß, in: Braun/ 
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Stephan 2000, 317) Gibt es aus der Geschlechtszugehörigkeit ableitbare Be-
sonderheiten musikalischer Produktion, respektive Kreativität? Die Tatsache, 
dass nur wenige Werke von Komponistinnen dokumentarisch und analytisch 
erschlossen sind, erschwert die Beantwortung dieser Fragen. (Rieger 1995) 
Ebenso die Tatsache, dass noch immer der männliche Komponist  dominiert. 
„[...] es wäre eine ganz eigene, interessante Fragestellung, warum sich hier 
wesentlich weniger Frauen als in der Literatur und Kunst finden, warum also 
die Akzeptanz von Komponistinnen innerhalb dieses Segments geringer ist 
als anderswo bzw. warum sie sich einfach nicht als Kanon haben durchset-
zen können [...]“ (Büsser u.a. 2000, 10)
Eva Rieger benannte  wesentliche Aspekte für diesen „Ausschluss“ von 
Frauen: Die „patriarchale Grundstruktur“ in der Musikwissenschaft, mit ihrer 
statischen Sicht auf Musik, die „Ideologie vom Meisterwerk“ und der „Ge-
niekult“ zählen ebenso dazu, wie die „Negierung historisch-ökonomischer 
Bedingtheit“ von Musik und die „Vernachlässigung der Rezipientenseite“. 
Weiterhin ist festzustellen, dass die musikwissenschaftliche Forschung 
vornehmlich auf schriftlichen, von Männern niedergeschriebenen, Quellen 
basiert; wodurch gerade der Teil der Musikkulturen ausgeklammert blieb, 
in denen Frauen aktiv waren. Dieser fixierte Teil wurde zum Kanon erho-
ben, der andere nicht. Von dieser Form der Kanonkritik geht allerdings nicht 
der Impuls aus, der Musikgeschichte Aktivitäten und Werke von Frauen 
„hinzuzufügen“, sondern sie bildet die Ausgangslage für eine Analyse der 
Geschlechterbedingungen in musikalischen Repertoires und institutionellen 
Praktiken. Es geht darum, das Spannungsfeld der Disziplin auszuloten, die 
Bewegungen zwischen Anpassung und Überschreitung nachzuvollziehen. 
Grenzen überschreitet die Forschung, indem sie historisch konkrete und 
variable „[...] Konstruktionen von Geschlecht und Sexualität, in denen es 
um klanglich-symbolische und narrative Codes von Weiblichkeit und Männ-
lichkeit sowie um geschlechtsspezifische Rollenmodelle in diversen musi-
kalischen Formen geht, [aufzeigt, H.E.].“ (Bloß, in: Braun/Stephan 2000, 319) 
Grenzen überschreitet die Forschung auch, indem sie den Sprachgebrauch 
in der traditionellen Formenlehre und Musiktheorie untersucht, der reich 
an wertenden Bezügen ist, die aus der Geschlechtermetaphorik abgeleitet 
sind: Musik als geschlechtsspezifischer Diskurs, dem auch die Angst vor der 
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Frau und das Verschweigen der Körperlichkeit inhärent ist. Die körperlich-
sinnliche Seite von Musik wurde in den musikwissenschaftlichen Debatten 
lange Zeit vernachlässigt. Eine stärkere Berücksichtigung der körperlichen 
Dimension von Musik wird auch aus der Sicht der Gender Studies gefordert 
(McClary 1991). Ein weiteres Untersuchungsfeld von gender-orientierter Mu-
sikwissenschaft ist das Verhältnis von Sprache und Musik, z.B. in der Pop-
musik. „Eine der jüngsten musikkulturellen Praktiken von Mädchen, die Riot-
Grrrls-Bewegung, vereint in sich explizite sprachliche, aber auch klangliche 
und kulturelle Dekonstruktion von konventionellen Weiblichkeitsinhalten, 
verbindet somit ästhetische und diskursive Dimensionen der Bedeutungs-
konstruktionen um Geschlecht [...]“ (Bloß, in: Braun/Stephan 2000, 322)
Anfang der 90er Jahre wurden auch innermusikalische Diskurskonzepte 
entwickelt (Nieberle 1998). Im Kontext der Geschlechterforschung sind z.B. 
pädagogisch-theoretische Bestimmungen und Bezeichnungen von musika-
lischen Elementen (Melodie, Rhythmik, Form) oder einzelnen Genres inter-
essant. Es gilt, die im Laufe der Musikgeschichte von Geschlechtersymbolik 
durchdrungene Sprache aufzulösen. Die Zuordnung von Rhythmus/männlich, 
Melodie/weiblich oder Dur/männlich und Moll/weiblich sollte überwunden 
werden. Das Ziel solcher Analysen ist, die Strukturen der Musik zu dekodie-
ren, die die Geschlechterordnung der westlichen Gesellschaft reflektieren, 
aber auch neu konstruieren können. 
Ein großer Teil musikwissenschaftlicher Gender-Studien beschäftigt sich mit 
der Oper, z.B. mit männlichen und weiblichen Opern-Charakteren, misogynen 
Gestalten etc. Die Oper wird in musikwissenschaftlichen queer studies, der 
Sicht aus homosexueller Perspektive, mitunter zum subkulturellen Potenzial 
für den adäquaten spielerischen oder provozierenden Ausdruck von (homo-
sexueller) Geschlechtsidentität (Koestenbaum 1996). Ein enormes Potenzial 
für die geschlechterrelevante Forschung zu Opern liegt in der Bedeutung 
des Performativen für die Subjektkonstituierung, wodurch unter anderem 
das Autorschaftskonzept klassischer Kunstformen aufgebrochen wird. So 
schafft sich die weibliche Stimme auf der Bühne durch sich selbst Autorität 
und nicht als Autorenstimme des (männlichen) Komponisten. Die Diva ist in 
der Oper zwar visuell und narrativ vielfach ein Objekt, aural aber ist sie ein 
sehr starkes Subjekt und untergräbt die gängigen Zuordnungsmuster der 
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Geschlechter. Androgynie, Rollenspiele, technische Manipulation, z.B. be-
züglich der Nicht-Identität von „gesehenem Körper“ und „gehörter Stimme“ 
oder crossdressing, wirken auch in anderen musikalischen Zusammen-
hängen dekonstruierend. Hier bieten sich komplexe Phänomene für den be-

sonderen Beitrag, den auch 
musikwissenschaftliche 
Forschungen für das theore-
tische Verständnis von Ge-
schlechterkonstruktionen 
leisten können.
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Mechtild Fuchs

4.1 Die Klaviermusik von Robert Schumann  
und Clara Wieck/Schumann 

Robert Schumann und Clara Wieck/Schumann galten über mehr als ein Jahr-
hundert als das ideale Künstlerpaar: Beide spielten hervorragend Klavier 
und komponierten vorzugsweise für das Klavier; als Liebespaar, dem die 
ersehnte Eheschließung über Jahre verwehrt blieb, waren sie geradezu 
klassisch; und schließlich erschien ihr Eheleben durch die stattliche Zahl von 
acht Kindern glücklich und erfüllt. Dass im einschlägigen Schrifttum Robert 
Schumann als der schöpferische Komponist absolut im Vordergrund, Clara 
Wieck/Schumann als die nachschöpfende Pianistin und Mutter der gemein-
samen Kinder im Hintergrund verblieb, schien selbstverständlich.
Dieses Bild hält einer genaueren Prüfung in mancherlei Hinsicht nicht 
stand. In den vergangenen beiden Jahrzehnten förderte die Arbeit vor al-
lem feministischer Musikwissenschaftlerinnen neue Aspekte der Biografie 
Clara Wiecks, ihrer künstlerischen Entwicklung und ihres Werks zutage, 
die ein anderes Licht auf die Komponistin, aber auch auf das Verhältnis 
Roberts und Claras zueinander werfen. Eine Seminarveranstaltung über 
die Klaviermusik von Robert und Clara schien daher in mehrfacher Hinsicht 
reizvoll und lohnend.  
Es konnte allerdings nicht darum gehen, nunmehr die künstlerische Gleich-
rangigkeit von Clara Wieck/Schumanns Kompositionen mit denen Robert 
Schumanns zu beweisen. Denn auch unter heutigem Blickwinkel betrachtet 
erscheinen die Kompositionen von Robert Schumann origineller, selbststän-
diger und reizvoller als die meisten Kompositionen von Clara Wieck/Schu-
mann. Vielmehr zielte die Veranstaltung darauf ab, (1) Studierende nicht 
nur mit den bedeutenden Klavierkompositionen Robert Schumanns, son-
dern auch mit den bisher weitgehend unbekannten Kompositionen Clara 
Wieck/ Schumanns vertraut zu machen, (2) anhand der unterschiedlichen 
Biographien herauszufinden, welche Faktoren die künstlerische Entwicklung 
Claras und Roberts prägten, förderten, aber auch hemmten, (3) Studierenden 
bewusst zu machen, wie stark sich gesellschaftlich geprägte und individu-
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elle, vermittelte Rollenbilder auf die künstlerische Entwicklung von Clara 
und Robert auswirkten, (4) Sensibilität gegenüber einer bisher weitgehend 
vom männlichen Blickwinkel dominierten Musikgeschichtsschreibung zu 
entwickeln und Neugier auf weitere Kompositionen von Frauen zu wecken, 
(5) zu reflektieren, inwieweit auch heute noch die Kreativität von Jungen und 
Mädchen, Männern und Frauen durch gesellschaftlich vermittelte Rollenvor-
gaben gefördert bzw. gehemmt wird.
Im Seminar wurden die Biographien von Robert (1810-1856) und Clara (1819-
1896) zunächst auf die Fragen hin untersucht, welche Förderung beide durch 
ihre Elternhäuser und Bildungsinstitutionen erhielten, wie sie durch ihre 
Umgebung, etwa Freunde und Verwandte, in ihrer persönlichen und künst-
lerischen  Entwicklung gespiegelt und gestützt wurden. Die Unterschiede 
zwischen Roberts und Claras Entwicklungen waren beträchtlich: 
Robert stammte aus einer Buchhändlerfamilie. Er wurde von seiner Mutter 
zum Klavierspielen und von seinem Vater zum Lesen klassischer Literatur, 
zum Verfassen und Aufführen selbst geschriebener Theaterstücke angeregt. 
Er durchlief das Gymnasium und studierte einige Jahre Jura, bis er sich für 
eine Laufbahn als Pianist, später als Komponist, entschied. In seinem Freun-
deskreis hatte er Gelegenheit, seine musikpolitischen und künstlerischen 
Ideen darzustellen und zu diskutieren. Er orientierte sich nur an den ganz 
Großen, an Bach und Beethoven, denen er sich bald ebenbürtig fühlte.
Clara, deren Vater Klavierpädagoge war, wurde von ihrem fünften Lebens-
jahr an ausschließlich von ihrem Vater erzogen. Sie erhielt von ihm Klavier-, 
Theorie- und Kompositionsunterricht, reiste nur mit ihm und stand zu ihm in 
einem symbiotischen Abhängigkeitsverhältnis. Eine Schule besuchte sie nie, 
weshalb sie Zeit ihres Lebens in der Gegenwart gebildeter Leute unter gro-
ßer Unsicherheit litt. Auch Freunde und Freundinnen hatte sie nicht, denn ihr 
Tag war ausgefüllt mit Klavierüben und anderen musikalischen Tätigkeiten. 
Unter der Anleitung ihres Vaters entwickelte sie ihre künstlerische Identität 
vornehmlich anhand der Vorbilder zeitgenössischer Virtuosen. Erst in der 
Auseinandersetzung mit Robert erweiterte sie ihren Horizont und beschäf-
tigte sich auch mit großer Musik. Dass es außer ihr selbst noch weitere 
Komponistinnen gegeben hatte und gab, wusste sie lange nicht, und ihr 
Selbstbewusstsein als komponierende Frau war leicht zu erschüttern.
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Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt im Seminar war die künstlerische Be-
ziehung von Robert und Clara, die sich mit den Stichwörtern Symbiose 
und Konkurrenz kennzeichnen lässt. Kennzeichen der Symbiose zwischen 
Robert und Clara ist der häufige Austausch von musikalischen Themen, die 
wechselseitig bearbeitet wurden, gemeinsame Studien in Kontrapunkt und 
die Anfertigung von Fugen zu Übungszwecken. Auch stellten beide sich 
stets gegenseitig als Erste ihre Werke vor, was einerseits den künstleri-
schen Austausch untereinander, andererseits aber auch die Konkurrenz 
zwischen ihnen förderte. Als Clara zur k.u.k. Kammervirtuosin ernannt wur-
de, bekannte Robert, dass er darüber „keine rechte Freude“ empfinden 
könne, dass er im Gegenteil fürchtete, er werde zu sehr durch Clara „ver-
dunkelt“. Vor und nach der Eheschließung ließ er deutlich erkennen, dass 
ihm eine häuslich-mütterliche Clara lieber sei als eine künstlerisch aktive: 
„ich aber wähle mir an Dir die Herzlichkeit und Häuslichkeit zur Braut – Du 
mein liebes Hausweib Clara“. Und als beide endlich ihren gemeinsamen 
Hausstand gegründet hatten, durfte Clara nur dann Klavier spielen, wenn 
Robert nicht komponierte. So klagte Clara: „Nicht ein Stündchen vom gan-
zen Tag findet sich für mich! Wenn ich nur nicht gar so sehr zurückkomme!“ 
Tatsächlich fanden sich in den anderthalb Jahrzehnten ihres Zusammenle-
bens anlässlich ihrer zahlreichen Schwangerschaften und Geburten sowie 
ihrer ausgedehnten häuslichen Pflichten nicht viele Gelegenheiten für Cla-
ra, sowohl ihr Klavierspiel zu pflegen als auch Werke zu komponieren, die 
ihren eigenen Ansprüchen standhielten. So resignierte sie: „Komponieren 
aber kann ich nicht, es macht mich zuweilen ganz unglücklich, aber es geht 
wahrhaftig nicht, ich habe kein Talent dazu!“ Als sie ihr Klaviertrio g-moll 
komponiert hatte, war sie zunächst allerdings recht zufrieden damit: „Es 
sind einige hübsche Stellen in dem Trio, und wie ich glaube, ist es auch in 
der Form ziemlich gelungen.“ Als kurze Zeit später aber auch Robert sein 
erstes Klaviertrio in d-moll vorstellte, wurde ihr das eigene Werk verleidet: 
„Es klang gar weibisch sentimental“.

Auf diesem Hintergrund wurde im Seminar zunächst das Gesamtwerk von 
Robert und Clara vorgestellt. Bei Robert Schumann finden sich Kompositio-
nen zu nahezu allen Gattungen der Musik: neben zahlreichen Klavierkom-
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positionen sind dies Lieder und Liederzyklen, vier Sinfonien, ein Klavier- und 
ein Cellokonzert, kammermusikalische Werke, eine Oper und ein Oratorium. 
Von Clara Wieck/Schumann sind zahlreiche Klavierkompositionen und Lie-
der sowie ein Klaviertrio und ein Klavierkonzert überliefert. Abgesehen von 
diesem Konzert, das Clara als Dreizehnjährige komponierte, fehlen Komposi-
tionen für größere Ensembles. Diese Tatsache ist übrigens charakteristisch 
für viele Komponistinnen des 19. Jahrhunderts, wie etwa Fanny Hensel und 
Louise Adolpha LeBeau: diesen Frauen fehlte zum einen die künstlerische 
Freiheit für größere Werke, da sie an Haus und Familie gebunden waren, zum 
anderen  wichtige musikalischen Produktionsmittel. Komponierende Männer 
dagegen hatten in der Regel Zugang zu Orchestern und Opernhäusern, die 
ihre größeren Werke zur Aufführung brachten. 
Detaillierter wurden die wichtigsten Klavierwerke von Robert und Clara 
untersucht. Von Robert Schumann wurden die Klavierzyklen Papillons, 
Davidsbündlertänze, Carnaval, Kinderszenen und Kreisleriana sowie die 
Sonate fismoll, das Album für die Jugend und die Waldszenen angehört, 
analysiert und in aktuelle gesellschaftliche bzw. literarische Zusammen-
hänge gestellt. Denn wesentlich für das Verständnis von Schumanns 
Kunstauffassung ist die romantische Idee einer Poetischen Musik, die 
er in der Auseinandersetzung und Identifikation mit den Werken E.T.A. 
Hoffmannns und Jean Pauls entwickelt hatte. Auch die Entwicklung eines 
musikalischen Realismus in den späteren Werken Robert Schumanns, in 
der Auseinandersetzung mit den Forderungen der Revolution von 1848/49, 
wurde thematisiert.
Vergleichbare literarische und gesellschaftspolitische Einflüsse lassen sich 
im Werk Clara Schumanns nicht finden. Von ihren Kompositionen wurden 
untersucht: das Klavierkonzert, die Romance variée, die Romanzen op. 11, 
die Sonate gmoll, das Klaviertrio gmoll und die Variationen über ein Thema 
von Robert Schumann. In ihrem Werk lassen sich deutlich zwei Einflussbe-
reiche unterscheiden: derjenige ihres Vaters und der von ihm bevorzugten 
Komponisten, etwa Spohr, Hertz und Bellini, der Claras Werk von 1831 bis 
1840 prägte, zum anderen, etwa ab 1840, derjenige Roberts, durch den Clara 
mit Kompositionstechniken und Werken damals schon vergangener Musik 
bekannt wurde. 
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Ein erfreulicher Nebeneffekt der Seminarveranstaltung ist die Tatsache, 
dass nunmehr mit einer größeren Selbstverständlichkeit Werke von Kompo-
nistinnen Gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzung sowie Thema 
von Prüfungen und Examensarbeiten geworden sind. In der Revision des 
verbreiteten Vorurteils, Frauen seien nun einmal zum Komponieren nicht 
befähigt, ist dies möglicherweise ein kleiner Schritt vorwärts.
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5. Ist Gott männlich oder weiblich? 
Gender-Perspektiven in der Theologie

Christliche Vorstellungen wirken tief und nachhaltig – auch oder gerade bei 
der Analyse von Geschlechterverhältnissen. Die Auslegungen der Bibel ha-
ben sich im Laufe der Jahre verändert. Das „Buch der Bücher“ wird differen-
zierter betrachtet, methodische Unterscheidungen zwischen klassischen, 
heiligen, kanonischen Texten werden getroffen, aber nachhaltig wirkt auch 
heute noch, dass Menschen mit Männern gleichgesetzt bleiben. Obwohl die 
Texte selbst zeit- und situationsgebunden sind, wurde aus ihnen ein theolo-
gisches System von Lehrsätzen abgeleitet, das die Bedingungen von Raum 
und Zeit überwinden sollte. Einmal festgelegte Werte wurden konserviert 
und öffnen sich nur ganz langsam einem anderen Blick.
Es gibt eine große Zahl von biblischen Frauengestalten, namenlose Frauen 
der Bibel, die tausende Jahre vergessen waren und nach und nach wieder 
entdeckt wurden – sichtbar gemacht in den 70er und 80er Jahren durch die 
feministische Theologie. Doch die Vorstellung von der gottgegebenen Rolle 
der Frau als Objekt, als „Mutter und Magd“, symbolisiert in der Heiligen 
Jungfrau Maria, sitzt tief, trägt bis heute zur Legitimation hierarchischer 
Geschlechterverhältnisse bei und prägt nach wie vor die religiöse Sozia-
lisation. Viele Religionen – orthodoxe, römisch-katholische, evangelische 
oder freikirchliche – haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben eine Hierarchie 
ausgebildet, die meist ausschließlich Männer in Führungspositionen gelan-
gen lässt.  
In jüngster Zeit fließen Kritik und Neuentwürfe, die im Rahmen der Gen-
der-Forschung innerhalb der Theologie herausgearbeitet wurden, in die 
Auseinandersetzungen um hierarchische Geschlechterverhältnisse mit 
ein. Gabriele Schramm, Studienrätin a.e.H., die nachfolgend ihr Seminar 
„Frauengestalten in der Bibel“ beschreibt, formuliert dies folgendermaßen: 
„Frauen verstehen sich nicht mehr als Objekt, sondern als Subjekt der For-
schung: Theologie wird von Frauen (für Frauen) betrieben. Nun wurde die 
Bibel durchforstet und verschwiegene Frauentraditionen ans Licht geholt, 
die Fixierung auf einseitig männliche Gottesbilder aufgebrochen und die 
androzentrische Sprache der Bibel (Brüder, Söhne etc.) in Frage gestellt.“
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Die Institutionalisierung feministisch-theologischer Forschung steckt zwar 
noch in den Anfängen, und feministische Theologie ist nach wie vor umstrit-
ten, doch etabliert sie sich mehr und mehr als universitäre Fachdisziplin an 
den theologischen Fakultäten. Die Ansätze, die sich gegen das Postulat einer 
„objektiven“ Wissenschaft und gegen eine angeblich normative Textausle-
gung wenden, festigen sich. Feministische Theologie versteht sich nicht nur 
als Theologiekritik, sondern auch als Kultur- und Wissenschaftskritik. Femi-
nistische Theologinnen hinterfragen die in der Bibel und in der christlichen 
Tradition beschriebenen Geschlechterverhältnisse und benutzen die Katego-
rie „Geschlecht“ als Instrument einer patriarchatskritischen Analyse. Dabei 
ist es notwendig, die soziale Konstruktion von Geschlechterrollen sichtbar zu 
machen und somit den Blick auf die Geschlechterverhältnisse zu erweitern, 
Frauen und Männer in die Auseinandersetzung einzubeziehen und von der 
Frauen- zur Geschlechterforschung überzugehen. Die Unterscheidung von 
sex und gender ist dabei ein wichtiges Instrument. Einzelne biblische Aussa-
gen über Frauen sollen nicht mehr als unhinterfragbare Wesensaussage und 
göttlich legitimierte Bestimmung missverstanden werden können.
Als ein wichtiger Ausgangspunkt für die Untersuchung der Geschlechter-
verhältnisse in Kirche und Theologie der westlichen Tradition wird eine sehr 
einseitige Auslegung der Schöpfungserzählungen sowie neutestamentlicher 
Unterweisungen gesehen. Geschlecht wird als eine von Gott bestimmte, 
unveränderliche Größe betrachtet. In der Paradieserzählung wird die Nach- 
und Unterordnung der Frau festgeschrieben. Unter dem Einfluss der griechi-
schen Philosophie, die mit ihrer Unterscheidung von Leib und Seele zu einer 
Abwertung des Körpers führt (Schlüngel-Straumann 1997), entwickelt sich 
die für die Frauen verheerende Wirkungsgeschichte der Paradieserzählung. 
Die Dämonisierung von weiblichem Eros und Schönheit wird festgeschrie-
ben und macht die Frau zur ersten Sünderin, was ihre Unterordnung unter 
den Mann rechtfertigen soll. Die erste Gebotsübertretung im Paradies wird 
in der christlichen Auslegungsgeschichte zum Inbegriff der Sünde. Frau sein 
– Körper – Sünde: Diese Konnotationskette wird sich immer wieder als nega-
tiv für die Frauen erweisen. Noch im 20. Jahrhundert ist in katholischen und 
protestantischen Anthropologien die Vorstellung von der grundsätzlichen 
Verschiedenheit der Geschlechter leitend. Diese Verschiedenheit wird bio-
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logisch begründet und mit einer Hierarchisierung verbunden, was zu einer  
untergeordneten Abgrenzung der Frau vom Mann führt. (Günter 1996) Eine 
uneingeschränkte Verstärkung erfährt diese Ungleichheit durch ein männli-
ches Gottesbild. Die biblische Gottheit kennt zwar kein Geschlecht, dennoch 
repräsentieren die Texte nur ein Geschlecht, indem vom König, vom Vater 
die Rede ist.
Das Aufbrechen der Fixierung einseitiger männlicher Gottesbilder, die Kritik 
an der patriarchalischen Ideologie von Texten und ihrer Auslegung, bringt 
Kriterien und Prinzipien für die Erforschung weiblicher Erfahrung von Un-
terdrückung und Befreiung hervor und wendet sie auf biblische Texte und 
Traditionen an. Dieser Blickwechsel öffnet die biblische Geschichte aus der 
Perspektive von Frauen.

Wege der Forschung
Im Folgenden werden drei verschiedene hermeneutische Modelle bzw. 
Zugangsweisen dargestellt, die sich aufeinander folgend entwickelten, bis 
heute jedoch auch parallel nebeneinander praktiziert werden. 
Das revisionistische Modell der Bibelauslegung versteht sich als eine kor-
rigierende Interpretation der bisherigen Auslegungsgeschichte. Gängige 
Bibelübersetzungen werden biblischen Texten gegenübergestellt, die z.B. 
Körperlichkeit und Sexualität von Frauen und Männern positiv darstellen 
oder von der Gleichwertigkeit der Geschlechter ausgehen. Texte, die auch 
weibliche Metaphern für das Gottesbild verwenden (Schlüngel-Straumann 
1997), werden ausgegraben.
Das befreiungstheologischsozialgeschichtliche Modell der Bibelauslegung 
spürt der fast vergessenen Geschichte der Frauen im frühen Christentum 
nach und befasst sich mit Texten, die zeigen, dass die gesellschaftlichen und 
sozialen Gegensätze nach der Taufe aufgehoben sind (Galater 63, 26-28) und 
mit Texten, die einen Widerstand von Frauen gegen die im römischen Reich 
herrschende patriarchalische Ordnung zeigen (Lukas 15, 8-10, Lukas 18, 1-8, 
Lukas 6, 20). Dieses historisch orientierte Modell ist auch auf die Kirchen-
geschichtsforschung anwendbar, die Frauen als Subjekte und Objekte ihrer  
Forschung bis vor einigen Jahren faktisch ausgeschlossen hat (Siegele-
Wenschkewitz, in: Bußmann/Hof 1995). Der betont sozialgeschichtliche An-
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satz macht dabei Leben und Spiritualität von Frauen sichtbar, die bisher nicht 
als der Untersuchung wert erachtet wurden. Diesem Ansatz folgen auch die 
Seminarbeschreibungen von Dr. Josef Zöhrer, Oberstudienrat a.e.H., „Große 
Frauengestalten in der Theologie- und Kirchengeschichte“ und Prof. Dr. 
Bernhard Maurer „Mystik und Politik bei Dorothee Sölle“.  
Das dekonstruktivistische Modell der Bibelauslegung untersucht die in Tex-
ten dargestellten Geschlechterrollen auf ihren symbolischen Gehalt hin. Der 
Ansatz wendet sich gegen die traditionellen Dichotomien, wie männlich/
weiblich, Natur/Kultur. Dieses Modell sucht nicht nach einer Realität hinter 
den Texten, sondern „[...] der Leseprozess als solcher wird als Konstruktion 
des Textes begriffen, so daß sich eine Fülle von möglichen Interpretationen 
ergibt, deren Gültigkeit sich >nur< auf den jeweils aktuellen Lesekontext 
erstreckt.” (Maier, in: Braun/Stephan 2000, 256)
Durch den Fokus gender kommt eine frauenbefreiende Perspektive entwe-
der hinzu oder wird aufgelöst durch die Dekonstruktion binärer Geschlech-
terrollen, je nachdem, aus welcher Perspektive die Lesenden den Text wahr-
nehmen. Zur Dekonstruktion christlicher Traditionen des Geschlechterver-
hältnisses trägt auch die Neuformulierung eines biblischen Menschenbildes 
bei. Dabei wird die Symbolik des Körpers neu zur Geltung gebracht und die 
den Menschen wesentliche Beziehung zum Göttlichen ohne geschlechtliche 
Hierarchisierung beschrieben (Schroer/Staubli 1998).  Autonomie und Auto-
rität werden von feministischen Theologinnen neu definiert. Andrea Günter 
(1996) betont, dass weibliche Autorisierung durch andere Frauen in bibli-
schen Texten und göttliche Autorisierung durch den Glauben verknüpfbar 
seien und gerade die Bezugnahme auf Gott einer Frau Freiheit im Blick auf 
die weltliche Geschlechterordnung ermögliche. In der aktuellen Gotteslehre 
werden zunehmend Bilder verwendet, die inklusiv menschliche Gotteser-
fahrungen zum Ausdruck bringen und keinen patriarchalen und exklusiven 
Charakter haben (Jost/Valtink 1996). Auch Manuela Kalsky plädiert für eine 
interaktive Universalität: „Es ist der Versuch, mit den Augen der anderen zu 
sehen, die Rollen zu tauschen – ein Spiel mit unterschiedlichen Identitäten, 
das einen Perspektivenwechsel ermöglicht und dadurch den kontextuell 
begrenzten Blick erweitert.” (Jost/Valtink 1996, 143) 
So könnten die nachhaltigen und tief wirkenden christlichen Vorstellungen 
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langsam aufgebrochen werden, die schlussendlich nicht nur Frauen, son-
dern auch Männer in ihre jeweiligen Rollen zwängen. Die Vision feministi-
scher Bibelwissenschaftlerinnen für das 21. Jahrhundert ist ein nicht hierar-
chischer Diskurs über die Bibel, mittels unterschiedlicher Perspektiven und 
Zugänge, der alle menschlichen Erfahrungen einschließt. Ein schwieriges 
Projekt, denn noch sind viele Auseinandersetzungen mit dem Begriff gender 
sehr stark mit der traditionellen Vorstellung einer Geschlechterdichotomie 

verbunden. 
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Gabriele Schramm

5.1 Frauengestalten der Bibel 

Die Veranstaltung „Frauengestalten der Bibel“ wendet sich nicht in erster 
Linie an Studierende des Faches Theologie, sondern vor allem an Studen-
tInnen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, die im Rahmen ihres 
erziehungswissenschaftlichen Studiums auch eine Veranstaltung aus dem 
Bereich „Theologisch-pädagogische Grundfragen I“ besuchen müssen. Die 
Erfahrung zeigt, dass bei dieser Adressatengruppe nur in sehr geringem Ma-
ße von einer Vertrautheit mit der christlich-biblischen Tradition auszugehen 
ist. Was sonst wohl eher als Nachteil empfunden werden mag, kann im Blick 
auf dieses Seminar als Glücksfall gelten: Denn die TeilnehmerInnen nähern 
sich unbefangen der „weiblichen Seite“ der Bibel, ohne den patriarchalen 
Ballast, der leider oft immer noch mit einer religiösen Sozialisation verbun-
den ist. Denn leider hat sich das christliche Bild der Frau nur sehr begrenzt 
an der Vielfalt biblischer Frauengestalten orientiert. 
Ziel des Seminars war es, eine Begegnung mit der Vielfalt biblischer Mäd-
chen- und Frauengestalten zu ermöglichen und zwar so, dass jeweils ein 
bewusst eigener Standort aufgesucht wurde: Nicht in erster Linie die ex-
egetischen Erkenntnisse der Bibelwissenschaftler und gelehrten Theologen, 
sondern die subjektive Perspektive, der persönliche Blickwinkel der Teilneh-
merInnen sollte leitend sein, so dass Identifikationen ermöglicht, auch Inter-
esse, Neugierde und Nachfragen geweckt wurden. Diese Herangehenswei-
se schloss eine gewisse Parteilichkeit ein: Bewusst wurde die Perspektive 
von Frauen gesucht, in Geschichten, die von Männern geschrieben sind 
und deren Wirkungsgeschichte ebenfalls stark patriarchal geprägt ist. Auch 
das, was möglicherweise nur zwischen den Zeilen des gedruckten Textes 
zu lesen war, sollte in den Blick genommen werden, so wurden vergessene 
Lebensschicksale, weibliche Symbole und Gottesbilder (wieder)entdeckt. 
Dabei hat sich auch eine zunehmende Sensibilität für die vielfältigen Formen 
der Unterdrückung von Frauen entwickelt: So wurde z.B. entdeckt, dass viele 
der biblischen Mädchen und Frauen namenlos bleiben; sie gelten als Frau, 
Tochter, Mutter eines Mannes, bleiben damit Objekt, ohne dass ihnen eine 
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eigene Individualität und Persönlichkeit zugestanden wird. Bewusst ange-
strebt wurde eine Begegnung mit den rebellischen Frauen der Bibel, die es 
wagten, aus den von Männern festgelegten Konventionen auszubrechen, 
die ihnen vorenthaltene Freiheiten in Anspruch nahmen und Dinge taten, 
die üblicherweise nur Männern erlaubt waren, und so das Leben der frühen 
Kirchen mitgeprägt haben. Den Blick für die vielen tatkräftigen, mutigen 
und selbstbewussten Frauen der biblischen Tradition zu öffnen, war daher 
leitende Absicht der Veranstaltung. Einen wichtigen Zugang bildete dabei 
die Kunstgeschichte, denn während die Theologie viele Frauengestalten der 
Bibel jahrhundertelang schlichtweg übersehen hat, haben sie in der Kunst 
immer eine bevorzugte Rolle gespielt; neben den biblischen Texten war da-
her die Bilderwelt der christlichen Tradition wegweisendes Medium.
Als Beispiel für die methodische Gestaltung und Durchführung des Seminars 
soll im Folgenden die erste Seminarsitzung genauer dargestellt werden. 
Zunächst wurde in einer allgemeinen Hinführung zum Thema1 der Veranstal-
tung eine Konfrontation der SeminarteilnehmerInnen mit ihren eigenen Vor-
stellungen und Bildern angestrebt. Zu der zugegeben sehr plakativen Frage 
nach den „guten“ und „bösen“ Frauen und Männern der Bibel, die bei den 
SeminarteilnehmerInnen im Gedächtnis sind, wurde ein Fragebogen ver-
teilt. In einer „Erinnerungsreise“ galt es herauszufinden, welche Personen 
eher als Vorbilder in Erinnerung waren, als Beispiele für gottwohlgefälliges 
Verhalten, also zur Identifikation einladen sollten, und welche eher als ab-
schreckende Beispiele präsentiert wurden: So sollt ihr nicht sein! Zugleich 
sollte so den TeilnehmerInnen ermöglicht werden, sich persönlich auf das 
Thema einzulassen. 
Im anschließenden Gespräch lösten die Ergebnisse2 Erstaunen und Betrof-
fenheit aus: Gibt es so wenig nachahmenswerte Frauen und nur Eva als 
abschreckendes Beispiel? Und warum gerade Eva? Was hat sie getan? War 
das, was Adam tat, nicht „böse“? (Er wurde nicht genannt!) Das Gespräch 
über die Frage, mit welchen Gestalten der Bibel man sich als Kind – eine 
religiöse Sozialisation vorausgesetzt – identifiziert habe, zeigte, dass die 
Mehrheit der weiblichen Seminarteilnehmer gezwungen war, sich männli-
che Vorbilder zu suchen (v.a. Abraham, Mose, barmherziger Samariter), da 
keine überzeugenden weiblichen vorhanden waren3.  
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Die erste Frauengestalt, die in der Veranstaltung in den Blick genommen 
wurde – schon die Hinführung zum Thema hatte sich auf diese Figur konzen-
triert – war Eva, die Urmutter allen Lebens, vor allem aber die Verführerin 
des Mannes. Am Beginn jeder Einheit standen entweder Fragen als Impulse 
für ein Gespräch oder auch – wie in diesem Fall – der biblische Text bzw. 
seine Nacherzählung. Als Annäherung an diese erste Frauengestalt wur-
den die beiden biblischen Schöpfungsberichte (Gen 1-3) miteinander ver-
glichen: Der erste Schöpfungsbericht (Gen 1) spricht in betonter Weise von 
der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Frau und Mann: Frau und 
Mann werden gleichzeitig von Gott geschaffen; ausdrücklich werden beide 
dazu bestimmt, Gottes Ebenbild zu sein, d.h. von beiden wird eine große Nähe 
zu Gott ausgesagt; ebenso gilt auch beiden der Auftrag, über die geschaffene 
Erde zu herrschen. In der wohl älteren Geschichte, die uns in Gen 2 und 3 
überliefert ist, wird anders von Frau und Mann geredet: Die Frau erscheint 
hier nicht als selbstständiges Geschöpf, mit Gottebenbildlichkeit und Herr-
schaftsauftrag ausgestattet, vielmehr wird sie für den Mann geschaffen und 
ihm deutlich nach bzw. untergeordnet: Erst nach dem Mann und den Tieren, 
unter denen sich kein zum Menschen passendes findet, wird die Frau aus der 
Rippe des Mannes geschaffen. Wie die Tiere, so bekommt auch die Frau erst 
vom Mann ihren Namen, im Alten Orient ein deutlicher Herrschaftsgestus: 
„Adam spricht, die Frau schweigt und wird bejubelt. Ihre Identität gewinnt 
sie vom und durch den Mann, so wie Frauen in vielen Kulturen den Namen 
des Mannes annehmen müssen und selber keinen Namen haben.“4 Eva ist 
in dieser Geschichte nicht nur zweitrangig, sondern sie wird gegenüber dem 
Mann auch moralisch zweifelhafter präsentiert: sie ist es, die den Mann 
dazu verführt, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. An 
diesem Punkt der Geschichte ist Eva nicht mehr stummer Teil des Mannes, 
vielmehr geht alles Entscheidende von ihr aus: Sie ergreift die Initiative, wird 
aktiv, handelt und diskutiert mit der Schlange. 
Schon die Originalgeschichte (Gen 2 + 3 ) hat einen nicht gerade frauen-
freundlichen Beigeschmack5, der sich durch die patriarchale Gesellschaft, 
in der die Ursprünge dieser Geschichte zu suchen sind, erklären lässt. Al-
lerdings ist erst in der Auslegung dieses Textes im Laufe der Kirchenge-
schichte6 der Schwerpunkt ganz auf „Rippe“ und „Apfel“ (die Bibel spricht 
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von der „Frucht“) gelegt worden: Sie wurde dazu benutzt, die physische, 
intellektuelle und sittliche Minderwertigkeit der Frau zu begründen. Die-
se Ideologisierung der „Geschichte vom Sündenfall“ wurde anhand von 
Bildmaterial der christlichen Tradition in der Veranstaltung dargelegt; die 
Fragestellung richtete sich darauf, wie durch bildersprachliche Mittel eine 
bestimmte Sicht auf Eva suggeriert bzw. gängige Schuldzuweisungen unter-
stützt werden: Wie hat der Illustrator/Künstler dem Betrachter die größere 
Schuld Evas vermittelt?7

Im Mitteltalter war das dank der klaren Ikonographie – die „Leser“ der Bilder 
waren im Verstehen geschult – nicht schwierig: Eva musste einfach auf der 
linken Seite stehen (von Gott/Christus bzw. dem Baum der Erkenntnis aus 
gesehen), also auf der Seite der Verdammten. Leitend waren hier die vielen 
Darstellungen von Gott bzw. Christus als endzeitlichem Weltenrichter (vgl. 
Mt 25), den Menschen des Mittelalters vertraut von zahllosen Darstellungen 
über dem Hauptportal von Kirchen und Kathedralen.
Als Beispiel für dieses Links-rechts-Verhältnis der mittelalterlichen Sünden-
fall-Ikonographie soll eine erstmals 1479 veröffentliche Illustration dienen:

Auf der Seite der Verdammten – 
Gott zur Linken – steht Eva, auf 
der der Geretteten – der rech-
ten Seite von Gott aus gesehen 
– ist Adam zu finden; Gott schaut 
aus der linken oberen Ecke auf 
die Paradiesszene; seine Sicht 
entscheidet darüber, wie links 
und rechts zu verstehen ist. Für 

den mittelalterlichen Betrachter war damit der Sachverhalt deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Überdies befindet sich auch die Schlange auf der Seite 
der Verdammten, sogar mit einem weiblichen Gesicht ausgestattet,8 damit 
kein Zweifel daran aufkommen kann, welche Person die Schuldigere ist.
Dieses Links-rechts-Verhältnis war typisch für alle Darstellungen dieser Sze-
ne; erst mit der Erfindung der Druckerpresse traten Änderungen ein: Bilder 
wurden jetzt kopiert und dabei oft auch seitenverkehrt wiedergegeben. Man 
brauchte nun ein neues Zeichen, um die besondere Schuldigkeit Evas zum 
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Ausdruck zu bringen: Es wurde darin gefunden, nur ihr eine Frucht – in der 
europäischen Tradition ist es meist ein Apfel – in die Hand zu geben. In der 
„Kleinen Passion“ von Albrecht Dürer (1511) zeigt sich zum ersten Mal diese 
Änderung der ikonographischen Tradition: Bei Dürer stehen beide Figuren, 
Adam und Eva, auf derselben Seite des Baumes. Alle Elemente sind noch 
da: Baum, Schlange, Äpfel, Adam und Eva; die Äpfel aber sind nicht mehr 
gleichmäßig verteilt, sondern Eva nimmt die Frucht, sogar aus dem Maul der 
Schlange; möglicherweise ein Hinweis darauf, dass ihr die Sündhaftigkeit 
ihrer Tat bewusst ist. „Diese Änderung stellt keine bloße Freude an der Un-
terschiedlichkeit der Illustrationsmöglichkeiten dar; sie drückt vielmehr eine 
Weiterbildung einer Tradition aus, die besagt, dass Eva die Hauptschuld für 
den Sündenfall trägt“9.

In Martin Luthers „Passionsbüchlein“ 
(1538), einer Publikation, die als erste 
moderne volkssprachliche Kinderbi-
bel gilt, findet sich eine Weiterentwick-
lung der Dürer-Illustration von 1511: 
inhaltlich handelt es sich um dasselbe 
Bild, nur wurden die Seiten vertauscht; 
Adam und Eva stehen nun – anders als 
bei Dürer – gemeinsam auf der rechten 
Seite, der Seite der Geretteten. Mög-
licherweise ist darin ein Hinweis auf 
die neue Theologie Luthers zu sehen. 
Entscheidend für unseren Zusammen-
hang aber ist, dass sich die „Äpfel“ in 
Evas Hand befinden!

Diese einseitige Verteilung der Früchte wird nun – vom 16. Jahrhundert an 
– zur herrschenden Ikonographie der Neuzeit: Da Eva den Apfel als Symbol 
ihrer größeren Schuldigkeit in Händen hält, kann sich nun alles andere im 
Bild ändern. Das alte Links-rechts-Schema ist so bedeutungslos geworden, 
dass es sich sogar umkehren kann.
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Bei Matthäus Merian (1625) stehen bei-
de wieder links und rechts des Baumes; 
allerdings steht Adam nun auf Evas 
„mittelalterlicher“ Stelle, nur macht es 
nichts mehr aus, dass er da steht, weil 
sie nun den Apfel in der Hand hält, der 
ihre Schuld deutlich anzeigt.

Die Illustration in Johann Peter Millers „Erbaulichen Erzählun-
gen“ (1761) zeigt Adam, der zwar den Apfel mit seiner linken 
Hand von Eva annimmt, mit seiner rechten weist er aber gleich-
zeitig nach oben, um anzudeuten, dass er zumindest weiß, dass 
von dem Baum zu essen ihnen verboten ist.10

Auch Schnorr von Carolsfeld 
(1860), dessen Bibelillustra-
tionen eine ungeheure Ver-
breitung fanden – sie finden 
sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in 
zahlreichen Familienbibeln sowie prote-
stantischen und katholischen Schulbibeln 
– setzt die Tradition fort: Auch bei ihm ist 

Eva eindeutig die Aktivere; ihr Kopf ist nah bei dem der Schlange, ihre ganze 
Körperhaltung drückt Bewegung aus, während Adam passiv hingestreckt 
ist und die Frucht fast abwesend entgegennimmt, denn sein Blick ist ganz 
auf Eva konzentriert, deren verführerische Wirkung dadurch unterstrichen 
wird. Während Adam eher einen sanften, zarten Eindruck hinterlässt, zeigt 
sich in Evas Gesicht, vor allem in ihren Augen, etwas Dunkel-Dämonisches. 
Sie repräsentiert den Prototyp eines bestimmten Frauenbildes des 19. Jahr-
hunderts, wie es in vielen Gemälden und Romanen zum Ausdruck gebracht 
wurde: Einerseits jungfräulich-demütig, zugleich aber auch machtgierig-
teuflisch, kurz gesagt, die Verführung in Person. Dieses Bild von Eva hat das 
christliche Frauenbild bis weit in das 20. Jahrhundert hinein geprägt; immer 
noch wirkt die unselige Tradition der Schuldzuweisung, der Erotisierung 
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und Dämonisierung Evas fort. Auch wenn die Wirkung biblischer Motive 
angesichts der erdrückenden Bilderfülle, die durch die Medien heute täglich 
auf uns einprasselt, eher gering zu veranschlagen ist, so prägt doch die Bot-
schaft dieser Illustrationen und die Vorstellungen, die diese Bilder auslösen, 
das Selbstwertgefühl vieler Mädchen und Frauen bis in die Gegenwart hin-
ein. Ziel dieser ersten Seminarsitzung war es daher, diese alten Traditionen, 
die immer noch nachwirken, zu hinterfragen und sich den frauen- und letzt-
lich bibelfeindlichen Vorstellungen energisch entgegenzustellen.

Anmerkungen
1) Wichtige Impulse für Fragestellung und methodisches Vorgehen stammen aus dem Aufsatz 
von Annelie Baum-Resch: Männer und Frauen, die guten und die bösen. Welche Vorbilder finden 
Jungen und Mädchen in Kinderbibeln? In: Moral in Kinderbibeln, hg. v. Katechetischen Institut 
des Bistums Trier, 1998 , S. 39-62.
2) Ganz klar dominierten in den Köpfen beider Geschlechter die männlichen Figuren im „guten“ 
wie auch im „bösen“ Bereich; auffällig war allerdings, dass den männlichen Seminarteilneh-
mern mehr Männer, den weiblichen aber mehr Frauen eingefallen waren: Biblische Männer, so 
ergab das Gespräch, waren durchweg als aktiv handelnde Personen im Gedächtnis geblieben, 
als dominante Patriarchen und Führerpersönlichkeiten. „Gute“ Frauen waren dagegen fast 
immer gehorsam, fügsam und sanft; oder sich widersetzend, verführbar und verführerisch 
– und dann „böse“. Eine Seminarteilnehmerin fasste zusammen: „Männer handeln, Frauen 
sagen Ja“.
3) Maria wurde zwar als vorbildlich gepriesen, aber ihre hervorgehobenen Eigenschaften (De-
mut, Gehorsam, Dulden, Aufopfern) waren zum einen unerreichbar und auch so wenig verlock-
end, dass sie kaum zur Identifikation einlud.   
4) D. Sölle, in: Große Frauen der Bibel in Bild und Text, Freiburg 1997,  S. 14.
5) Dass man die Geschichte auch ganz anders, nämlich sehr frauenfreundlich interpretieren 
kann, zeigt die feministische Auslegung von H. Schüngel-Straumann: Die Frau am Anfang: Eva 
und die Folgen, Hamburg 1993. 
6) Viel deutlicher als in der jüdischen und erstaunlicherweise auch der islamischen Tradition 
wird im Christentum von frühester Zeit an deutlich gemacht, dass Eva die größere Schuld trifft, 
dass sie es ist, die Adam dazu verführt hat.
7) Die folgenden Ausführungen orientieren sich an dem Aufsatz von Ruth B. Bottigheimer: 
Biblische Thematik in Wort und Bild, in: Die Bibel als Kinderbuch, hg. R.Cordes, Kath. Akademie 
Schwerte 1991, S.111-138.
8) Die Darstellung der Schlange mit einem weiblichen Kopf hat Eingang in die Kunstgeschichte 
gefunden: Sie findet sich auch bei den großen Malern der Renaissance, z.B. in den Fresken 
Raphaels (Stanzen) und Michelangelos (Sixtinische Kapelle) im Vatikan.
9) Bottigheimer, a.a.O., S. 115.
10) „Mit der Zeit wurde es immer deutlicher, nicht nur, dass Eva das Böse eingeführt hat, sondern dass 
Adam schlicht und gut der Besserwisser war. Johann Peter Miller hatte viel gegen Eva und schrieb 
im Vorwort seiner Kinderbibel, dass sie eine so schlechte Frau war, dass sie nicht einmal in einer 
Kinderbibel erscheinen sollte. Doch wurde sie trotzdem abgebildet, zusammen mit der geilen Geiß, 
mit der verführenden Schlange und selbstverständlich mit dem Apfel.“ (Bottigheimer, a.a.O., S. 116).
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Josef Zöhrer

5.2 Große Frauengestalten in der Theologie- und Kirchen-
geschichte 

Zur Zielsetzung des Seminars
Die ehemalige russische Dissidentin Tatjana Goritschewa erzählt, wie sie 
nach ihrer Ausweisung aus der Sowjetunion im Jahr 1980 auf das Unver-
ständnis westlicher Feministinnen gestoßen war, als sie berichtete, dass sie 
ihre Bekehrung zum Christentum als Befreiung und als Entdeckung ihrer ei-
genen Würde als Frau erfahren habe, und dass gerade dieses Erlebnis für sie 
zum Impuls wurde, zusammen mit anderen Frauen die erste christliche Frau-
enbewegung in der Sowjetunion zu gründen. Im Christentum, so äußert sie 
sich, hätten ihre Mitstreiterinnen und sie ihre „Infantilität und Einseitigkeiten 
überwunden“ und seien „reife, vollwertige Menschen geworden“.1 Umge-
kehrt war sie verwundert, dass ihre westlichen Gesprächspartnerinnen das 
Christentum bloß als ein System überkommener moralischer Vorschriften 
und Verbote wahrnehmen konnten, von dem man sich gerade befreien  
müsse.

Die Vorstellung, dass unser abendländisches Christentum für Frauen vor al-
lem Unterdrückung  und Diskriminierung bedeutet hätte, scheint offenbar tief 
zu sitzen. Deshalb mag es für jemanden, der oder die sich mit Frauengestal-
ten aus der Kirchengeschichte auseinander zu setzen beginnt, nahe liegen, 
zunächst mit der Fragestellung zu beginnen: In welcher Weise konnten diese 
Frauen trotz christlich geprägter Umwelt und trotz ihrer eigenen christlich-
kirchlichen Prägung ihr Frausein leben? Aus welchen Quellen schöpften sie? 
Weiter mag die Frage interessieren, ob und inwieweit es in den vergangenen 
Jahrhunderten Frauen tatsächlich gelungen ist, die eingefahrenen, vielfach 
patriarchalischen Strukturen in Gesellschaft und Kirche zu durchbrechen 
bzw. zumindest in Frage zu stellen. Konkret könnte die Frage dann lauten: 
Gab es bei Frauen aus dem kirchlichen Milieu bereits Ansätze für Kämpfe 
um die Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere auch um den 
Zugang zu kirchlichen Ämtern?
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Befragt man die Christentumsgeschichte unter diesem Aspekt, kann man 
sicherlich an verschiedenen Stellen fündig werden. Es gab immer wieder 
Frauengestalten, die eine erstaunliche Unerschrockenheit an den Tag legten 
und sich nicht scheuten, vor Bischöfen und Päpsten ihren unzeitgemäßen 
Standpunkt zu vertreten (so etwa Caterina Benincasa von Siena), und sich 
auch vehement und mit Scharfsinn gegen die Auffassung von einer wie auch 
immer gearteten Unterlegenheit der Frau zur Wehr setzten (man denke nur 
an Frauen wie Hildegard von Bingen oder Mary Ward)2. Auf diese Weise 
könnte man solche Frauen durchaus als Vorkämpferinnen für eine Sache 
sehen, die dann im 20. Jahrhundert im Wesentlichen ihr Ziel erreicht hat. 
Natürlich war ich, als ich an die Planung des Seminars „Große Frauengestal-
ten in der Christentumsgeschichte“ ging, versucht, von einer gegenwärtigen 
„Perspektive“ aus die Geschichte christlicher Frauen zu betrachten, nachzu-
zeichnen und zu beurteilen. Nur hatte ich die Sorge, dass dabei – ähnlich wie 
Tatjana Goritschewa es am eigenen Leib erfahren hatte – entscheidende, 
zunächst dunkel und unverständlich erscheinende Züge dieser Persönlich-
keiten unter den Tisch fallen könnten. Ich habe mich deshalb entschlossen, 
nach Möglichkeit die betreffenden Frauen selbst zu Wort kommen zu lassen. 
Dabei war ich von der Erwartung und Neugier geleitet, dass diese Frauen 
möglicherweise aus Ursprüngen gelebt haben, die uns heute zum Teil fremd 
geworden oder gar abhanden gekommen sind und die für uns – Frauen wie 
Männer – trotzdem inspirierend sein könnten. Worum es sich dabei han-
deln könnte, fand ich im Vorwort des Buches der Freiburger Schriftstellerin 
Marianne Dirks „Sie prägten das Antlitz der Kirche“ angedeutet, wenn dort 
steht: „Aber wer sich mit den Biographien heiliger Frauen auseinandersetzt, 
wird erkennen, daß tiefe Zusammenhänge bestehen zwischen ihrem Weg zur 
Heiligkeit und dem Weg zu einer eigenständigen Frau.“3 Natürlich erweckt 
der Begriff „Heiligkeit“ heute eher Aversionen als Verständnis und Begeiste-
rung. Er weist aber in die Richtung, dass für das Gelingen des menschlichen 
Lebens die Beziehung auf Gott nicht bloß von beiläufiger Bedeutung ist. 
Noch einmal Marianne Dirks: „Den Frauen der patriarchalischen Jahrhun-
derte wurde die Emanzipation ihrer Person gleichsam ‚hinzugegeben‘ – sie 
wurde zu einem Wesensmerkmal ihrer Heiligkeit –, wenn sie zuerst das 
Reich Gottes suchten. Nach der Weisung des Herrn bleibt das auch für uns 
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heute das Erste.“4 Selbstbewusstsein und Engagement für Gerechtigkeit und 
Freiheit entsprangen bei diesen Frauen also einer theologischen Perspekti-
ve. „Sie übersprangen auf mannigfache Weise die Schranken und Konven-
tionen ihrer Zeit, indem sie Gott mehr gehorchten als den Menschen.“5 Es 
geht also um die Frage – und darauf richtete sich auch meine Neugier –, ob 
und in welcher Weise der christliche Glaube in seiner jeweiligen geschicht-
lichen Bedingtheit das Leben dieser Frauen geprägt und geformt hat und 
wie sie auf diese Weise selbst zu maßgebenden Gestalten dieses Glaubens 
geworden sind und durch ihre Geistigkeit die Welt neu interpretiert und 
geformt haben.
Auch wenn christliche Frauen gerade in und durch das von der Kirche reprä-
sentierte Christentum ihren genuinen Weg gefunden haben, so besteht kein 
Zweifel, dass viele von ihnen mit dem Unverständnis und der Starrheit von 
System und Amtsträgern zu kämpfen hatten, ja Zeit ihres Lebens Demütigun-
gen schwerster Art hinnehmen mussten. Dass sie sich in ihrer grundsätzli-
chen Solidarität mit der Kirche trotzdem nicht irre machen ließen, spricht für 
ihre Größe und weist vielleicht auch zugleich auf jene Kraftquelle hin, aus 
der sie lebten und der es nachzuspüren gilt. Zugleich ergibt sich daraus aber 
auch die Verpflichtung, sich mit den Umständen und Strukturen, die solche 
Diskriminierungen gefördert haben, kritisch auseinander zu setzen. Hier hat 
in den letzten Jahrzehnten die feministische Theologie viel Vorarbeit sowohl 
methodischer als auch inhaltlicher Art geleistet und so wesentlich zur allge-
meinen Bewusstseinsbildung beigetragen.
Natürlich war es bei einem so weiträumig abgesteckten Thema „Große Frau-
engestalten in der Christentumsgeschichte“ nicht möglich, sich angemessen 
mit jeder Einzelnen der so unterschiedlichen Persönlichkeiten auseinander 
zu setzen. Angestrebtes Ziel war es, die Erinnerung an diese Frauen, die 
mit ihren oft bescheidenen Möglichkeiten so nachhaltig das Christentum 
und die abendländische Gesellschaft geprägt hatten, aufrecht zu erhalten. 
Dafür war es zunächst notwendig, zumindest in groben Zügen das politische, 
gesellschaftliche und kirchliche Umfeld zur rekonstruieren, vor dessen Hin-
tergrund die jeweilige Biografie ihr spezifisches Profil gewinnen konnte. 
Nach Möglichkeit wurde dann versucht, anhand von Primärtexten einen 
Themenbereich, der für die betreffende Frau besonders signifikant war, zu 
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vertiefen und im Gespräch zu erörtern. Dabei zeigte sich, wie sehr manche 
dieser Gestalten Anlass zu sehr kontroversen Diskussionen gaben (so etwa 
Jeanne d’Arc, die von der katholischen Kirche heilig gesprochen wurde, 
obwohl sie kriegerische Mittel zur Erreichung ihrer Ziele befürwortet und 
eingesetzt hatte und zudem von einem kirchlichen Gericht als „rückfällige 
Ketzerin“ verurteilt worden war).

Seminarplan
1. Einführung in die Thematik des Seminars
2. Frauen in der frühen Kirche
 Maria aus Nazaret: Die Mutter Jesu
 Maria aus Magdala: Wer war sie wirklich?
 Vibia Perpetua: Frühchristliche Märtyrerin
3. Große Frauen des Mittelalters
 Jeanne d’Arc: Freiheitskämpferin: Ketzerin und Heilige
 Elisabeth von Thüringen: Landesfürstin und Dienerin der Armen
4. Mittelalterliche Frauenmystik
 Hildegard von Bingen (1098-1179): Ärztin, Äbtissin, Komponistin, Prophe-
tin
 Mechthild von Magdeburg (1210-1290): Mystikerin und Dichterin
 Brigitta von Schweden (1302-1373): Mystikerin und Ordensgründerin
 Caterina Benincasa von Siena (1347-1380): Mystikerin, Politikerin, 
 Kirchenlehrerin
5. Ordensgründerinnen zu Beginn der Neuzeit
 Teresa von Avila (1515-1582): Mystikerin und Ordensgründerin
 Mary Ward (1585-1645): „Eine Frau gibt nicht auf“
6. In der Herausforderung durch die Moderne
 Hedwig Dransfeld (1871-1925): Gründerin der deutschen katholischen   
 Frauenbewegung
7. Christ sein in der Verborgenheit
 Therese von Lissieux (1873-1879): Der „kleine Weg“
 Bernadette Soubirous (1844-1879): Die Frau, die Maria sah
8. Frauengestalten unseres Jahrhunderts
 Edith Stein (1891-1942): Frauenrechtlerin, Philosophin, Pädagogin, Ordens-
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frau
 lda Friederike Görres (1901-1971): Schriftstellerin
 Gertrud von Le Fort (1876-1971): Dichterin, Romanautorin
 Madeleine Debrél (1904-1964): Sozialarbeiterin im säkularen Milieu
 Mutter Teresa (1910-1997): Missionarin der Nächstenliebe
 Hildegard Goss-Mayr (geb. 1927): Kämpferin für Gewaltlosigkeit

Kurze Dokumentation der 3. Seminarsitzung über die Märtyrerin Vibia  
Perpetua
Der erste Teil der Seminarsitzung wurde im Wesentlichen von einer Studen-
tin bestritten, die in einem Referat den geschichtlichen Hintergrund sowie 
Details zur Person Perpetuas vortrug. Der zweite Teil war der Lektüre eines 
Textes von Perpetua sowie der Auswertung der Textarbeit gewidmet.
1. Zum geschichtlichen Hintergrund – die Zeit der Christenverfolgung
Als wichtigste Ursache für die Christenverfolgungen gilt der Vorwurf der 
mangelnden Loyalität der Christinnen und Christen dem Staat gegenüber. 
Diese Loyalität musste gemeinhin in der göttlichen Verehrung der politi-
schen Macht  (Kaiserkult) bezeugt werden. Ein Großteil der Christinnen und 
Christen waren wohl bereit, für den Kaiser zu beten, nicht aber vor seinem 
Standbild das geforderte Weihrauchopfer darzubringen, weil ihnen dies als 
Verletzung des ersten Gebotes des Dekalogs – keine anderen Götter anzu-
beten – erschienen wäre. Die Verweigerung des Kaiserkultes galt als Hoch-
verrat und wurde mit dem Tod (meist durch öffentliche Hinrichtung) bestraft. 
Manche Christen waren damals jedoch auch der Auffassung, man könne das 
Weihrauchopfer als rein äußerliche Handlung ausführen, ohne dadurch dem 
Glauben untreu zu werden.
2. Zur Person von Vibia Perpetua († 202 oder 203 in Karthago)
Perpetua, eine Frau aus vornehmem Haus, und ihre Sklavin Felicitas wurden 
verhaftet, weil sie sich als Katechumenen auf die Taufe vorbereiteten. Per-
petua ging der Überlieferung nach mit ihrem kleinen Sohn ins Gefängnis und 
empfing dort die Taufe. Ihr Vater versuchte sie zunächst mit Gewalt, dann 
mit Bitten vom Christentum abzubringen. Sie blieb aber standhaft und wurde 
mit ihrer Sklavin, die im Gefängnis eine Tochter zur Welt gebracht hatte, und 
weiteren Christinnen und Christen bei einer Vorführung, die Kaiser Septimus 
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Severus zum Geburtstag seines Sohnes Geta abhalten ließ, im Zirkus wilden 
Tieren vorgeworfen. Sie wurde dabei schwer verletzt und schließlich von 
einem Henker erdolcht. Aus der Zeit ihres Gefängnisaufenthaltes sind eigene 
Aufzeichnungen erhalten.6

Die Studierenden lasen den Text unter der Fragestellung: Was fasziniert an 
dem Text und was erscheint eher als befremdlich?
Einige der Studierenden waren vor allem beeindruckt, dass Perpetua im 
christlichen Glauben zu einer eigenständigen Identität und Würde gefunden 
hat („Christiana sum“ – ich bin Christin), von der sie sich durch nichts abbrin-
gen ließ. Dieselbe Haltung wurde von anderen gerade als selbstherrlicher 
Fanatismus („... aber ich wusste, dass der Sieg mir gewiss sei“) empfunden, 
dem Perpetua das eigene Leben, die sozialen Beziehungen und das Wohler-
gehen ihres Kindes zu opfern bereit war.
Aus dieser Kontroverse entspann sich eine Diskussion über die identitäts-
stiftende Funktion von Religion und Glaube: Kann ein Glaube, der von einer 
Person ohne ersichtliche Notwendigkeit das Martyrium abverlangt, als legi-
time Grundlage der eigenen Identität gelten, oder erweist er sich hierin nicht 
gerade als Symptom einer Fremdbestimmung? Diese Überlegungen führten 
notwendigerweise zur grundlegenden Frage nach dem Realitätsgehalt des 
christlichen Glaubens.

Weitere mögliche Aspekte der Auseinandersetzung mit der Gestalt Vibia 
Perpetuas
Da die Gestalt der Perpetua in der Frömmigkeitsgeschichte eine beachtliche 
Rolle spielte, könnte noch auf die Rezeption der Gestalt in der Kunst (Darstel-
lung des Martyriums) sowie als moralisches Vorbild (Beispiel für christliches 
Märtyerertum, Vorbild für Keuschheit) kritisch eingegangen werden.

Anmerkungen
1) Goritschewa, T.: Von Gott zu reden ist gefährlich. Meine Erfahrungen im Osten und im Westen. 
Freiburg 1984, S. 111 f.; ähnlich: Dies.: Hiobs Töchter. Freiburg 1988, S. 90-130.
2) Vgl. Gössmann, Elisabeth: Die streitbaren Schwestern. Freiburg 1981.
3) Marianne Dirks (Hg.): Sie prägten das Antlitz der Kirche. Heilige Frauen. Mainz 1982, S. 10 f.
4) Ebd. S. 19.
5) Ebd. S. 10.
6) Vgl. Sauser, E.: Art. Perpetua und Felicitas. In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. 
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Band VII. (1994) Spalten 205-209. Der Text, der sich der Übersetzung von Oda Hagemeyer (Ich bin 
Christ. Frühchristliche Märtyrerakten. Düsseldorf 1996) anlehnt, findet sich in dem Schulbuch von 
Hubertus Halbfas: Religionsbuch für das 5./6. Schuljahr. Düsseldorf 1989, S. 105-108.

Bernhard Maurer 

5.3 Mystik und Politik bei Dorothee Sölle 

Dorothee Sölle wurde 1929 in Köln geboren und hat Philosophie, Altphilologie, 
Germanistik und Theologie studiert. Von 1975 bis 1987 war sie Professorin am 
Union Theological Seminary in New York und ist jetzt Honorarprofessorin an 
der Universität Hamburg. Dorothee Sölle hat zahlreiche Veröffentlichungen 
vorgelegt und ist eine der führenden evangelischen Theologinnen der Ge-
genwart im deutschsprachigen Raum. 

Zu Leben und Werk Dorothee Sölles
Sölles Biografie spiegelt ein Stück bundesrepublikanischer Nachkriegsge-
schichte wider: Aus einem deutschen, protestantisch-liberalen Elternhaus 
stammend, sah sie sich vor die Frage gestellt, wie es in einem christlich 
sozialisierten Land zu Auschwitz kommen konnte. Was war falsch an einer 
Theologie, die die Menschen kaum zur Erkenntnis der Lage und so wenig zum 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus befähigt hat? Seit den 60er Jah-
ren engagierte sie sich als Lehrerin an einem Gymnasium leidenschaftlich in 
den politischen Auseinandersetzungen. Sie kämpfte für ein praktisch tätiges 
Christentum und für eine Theologie „nach dem Tode Gottes”, die Konsequen-
zen im politischen und sozialen Handeln haben sollte. Bekannt geworden 
ist sie durch das in konservativen Kreisen Ärgernis erregende „Politische 
Nachtgebet” in Köln, ihre Bemühungen um einen Dialog zwischen Christen 
und Sozialisten, ihren Aufruf zum „zivilen Ungehorsam”, ihre Mitarbeit in 
der Friedensbewegung und ihren demonstrativen Protest vor dem Pershing 
II-Rakentendepot in Mutlangen. 

Dorothee Sölles streitbares Engagement galt der Befreiung des Menschen 
aus verschleierten Herrschaftsverhältnissen; sie wünschte sich eine Kirche, 
die nicht an den religiösen und kulturellen Normen der vergangenen Epoche, 
sondern an Jesu Botschaft von der Liebe orientiert ist. Auf ihrem weiteren 
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Weg ist die Begegnung mit Fulbert Steffensky für Dorothee Sölle wichtig 
geworden. Mit ihren späteren Veröffentlichungen zur christlichen Mystik 
hat sie nicht weniger Aufsehen erregt als mit ihren politisch-theologischen 
Streitschriften. Ohne die Bemühung um intellektuelle Redlichkeit und prakti-
sches Engagement aufzugeben, betonte sie nun, dass der politische Kampf 
der Verwurzelung in einer verinnerlichten Spiritualität bedarf und verdeut-
lichte ihren Standpunkt mit literarischen Studien und Textausgaben. „Natur, 
Erotik, Gemeinschaft, Leiden, Freude – das sind für mich die Orte der Mystik”, 
erklärte Dorothee Sölle in einem Interview. 

Zu Zielen, Methoden und Ergebnissen des Seminars
Im Verlauf des Seminars wurde versucht, durch Vortrag des Dozenten, eige-
ne Lektüre der Studierenden, Referate über ausgewählte Veröffentlichun-
gen und Seminar-Gespräche Dorothee Sölles Weg kritisch nachzugehen, ihr 
Wirken aus dem biografischen und historischen Kontext heraus zu verstehen 
und die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Konsequenzen zu klären. Das 
Seminar war als Hauptseminar angekündigt. Die beschränkte Zeit, die un-
terschiedlichen Voraussetzungen und Interessen sowie die verschiedenen 
anderen Studienverpflichtungen der Studierenden erschwerten oder ver-
hinderten leider die Vertiefung der Inhalte der Lehrveranstaltung. Beim Rück-
blick auf die Lehrveranstaltung ist festzustellen, dass in der zur Verfügung 
stehenden Zeit keine besonderen Gesichtspunkte einer frauenspezifischen 
Spiritualität bei Dorothee Sölle, insbesondere nach ihrer vertieften Hinwen-
dung zur Mystik, erarbeitet werden konnten. Vielleicht fehlten auch klare 
Kriterien dafür, was als frauenspezifische Spiritualität zu bezeichnen ist. 
Einige Ergebnisse des Seminars, die von Bedeutung waren, seien genannt. 

(1.) In den 60er Jahren ist der Begriff „Politische Theologie” als Ausdruck 
der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, der Notstandsgesetz-
gebung, dem Antikommunismus, dem Vietnamkrieg, den restaurativen Ten-
denzen der Adenauerzeit und der wachsenden Spannung zwischen den 
armen und den reichen Menschen aufgekommen. Die Politische Theologie 
entlarvt die Neutralität als herrschaftsstabilisierende Ideologie. Dorothee 
Sölle wandte sich gegen die ahistorische Scheinwelt eines vorpolitischen 
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und privatisierten Christentums. Sie forderte, dass die Theologie nicht stumm 
bleibe, sondern die Fakten des politischen Lebens benenne und mit der Pra-
xis des christlichen Glaubens in Verbindung setze. Später spricht Dorothee 
Sölle von der Theologie der Befreiung.

(2.) Konsequenzen dieser Erkenntnis waren für Sölle das Engagement in 
konkreten Arbeitsgruppen an der Basis. In den Jahren des gesellschaftli-
chen Aufbruchs, in denen die Verkrustungen und Verschleierungen einer ge-
genüber den eigenen Verbrechen blinden Gesellschaft aufgedeckt wurden, 
arbeitete sie mit einem ökumenischen Kreis engagierter Christinnen und 
Christen in Köln am Experiment des „Politischen Nachtgebets” (1968-1972).

(3.) Nach Sölles Auffassung sollten im theologischen Wahrheitsverständnis 
die Praxis des Glaubens und das spirituelle Wachstum die Voraussetzung 
der theologischen Reflexion sein. Sie unterscheidet drei Ebenen der religi-
ösen Sprache, nämlich die mythisch-narrative, die religiös-konfessorische 
und die argumentativ-reflektierende Sprachebene und spricht von „theo-
logischen” und „theopoetischen” Texten. Im Anschluss an Simone Weils 
Beschreibung des Gebets als höchste Stufe der Aufmerksamkeit nennt sie 
eine Poesie, die zugleich Gebet ist, ein Äußerlichwerden alles Innerlichen. 
Sölle verdeutlicht ihr Sprachverständnis durch Hinweise auf die Werke von 
Nelly Sachs und Paul Celan. 

(4.) Sölles linkssozialer Protestantismus kommt nicht nur in ihrer politischen 
Theologie, sondern auch in ihrer Religionskritik und in ihrem aufklärerischen 
Impetus zum Tragen. Er beinhaltet auch eine gewisse Distanz zum religiösen 
Mysterium und zur Liturgie des Gottesdienstes. Die sprachliche Kommuni-
kation zeichnet die christliche Existenz und das religiöse Leben aus. Nach 
Sölles Hinwendung zur christlichen Mystik vertieft sich auch ihr Verständnis 
der Theologie durch das Studium und die Praxis einer postmodernen Spiri-
tualität. Für Sölle ist Religion kritische Übereinstimmung mit dem Leben und 
„politische Diakonie”, die in der Betroffenheit des Einzelnen vom Evangelium 
wurzelt.
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(5.) Von besonderem Interesse waren neben den sprachanalytischen Stu-
dien vor allem Sölles Kritik an der lateinischen Theologie, an deren juri-
discher Struktur und sado-masochistischem Leidensverständnis sowie an 
der Reduktion des Christentums auf ein moralisierendes, bourgeoises Sün-
denverständnis. Diese Kritik spitzt sich in ihrer Beurteilung des “römischen 
Systems” zu: Vielleicht kann diese Kritik als frauenspezifischer Beitrag Söl-
les zur Theologie bezeichnet werden: Die kirchliche Machtstruktur, der pa-
triarchalische Komplex, die Frauenverachtung, das Zwangszölibat und die 
vordemokratischen Formen der personalpolitischen Entscheidungen, der 
Auseinandersetzung, der Meinungsbildung und der Durchsetzung lehramt-
licher Erklärungen, insbesondere in der römisch-katholischen Kirche, stehen 
der im Evangelium begründeten und auch von Rom theoretisch anerkannten 
Mündigkeit und Gewissensfreiheit der Gemeindemitglieder entgegen.
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Ekkehard Schuster, Zur Umkehr fähig. Mit Dorothee Sölle im Gespräch (Mainz 1999). 
Folgende Bücher von Dorothee Sölle wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Se-
minars genannt: 
Stellvertretung. Ein Kapitel nach dem „Tode Gottes” (Stuttgart 1965,1992); Atheistisch an Gott 
glauben (Olten, Freiburg i.Br. 1968); Politische Theologie (Stuttgart, Berlin 1971); Leiden (Stuttgart, 
Berlin 1971); Die Hinreise. Zur religiösen Erfahrung. Texte und Überlegungen (Stuttgart, Berlin 
1975); Und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Stationen feministischer Theologie 
(München 1987); Das Fenster der Verwundbarkeit. Theologisch-politische Texte (Stuttgart 1987); 
Gewalt (Düsseldorf 1994); Es muß doch mehr als alles geben. Nachdenken über Gott (Hamburg 
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6. Differenz und Gleichheit in unterschiedlichen Gesell-
schaftsbereichen: Gender-Perspektiven in den Sozial-
wissenschaften

„Sozialwissenschaftlerinnen haben die Geschlechterkonkurrenz mit ihren 
männlichen Kollegen „als ein intellektuelles Spiel“ aufgenommen (Metz-
Göckel 1996, 14). Sie haben ihre Sicht der Dinge in die wissenschaftliche 
Debatte geworfen und – mißt man den Erfolg nicht nur an der Entwicklung 
entsprechender Lehrstühle, Professuren und Studiengänge, sondern auch 
an dem wachsenden Interesse von Männern an der Gender Debatte – sich 
schließlich Gehör verschafft.“ (Nickel, in: Braun/Stephan 2000, 130f.) 
Sozialwissenschaften, insbesondere Politikwissenschaft und Soziologie 
als Studienfächer, sind zwar keine Frauendomäne, dennoch kann von einer 
„geschlechterparitätischen Basisstruktur“ (Metz-Göckel 1996) ausgegan-
gen werden. Es gilt aber nach wie vor: Je höher die Qualifikation und je höher 
der Status, desto geringer ist der Frauenanteil. In den 70er und 80er Jahren 
wurde das Geschlechterverhältnis selbst zum Gegenstand der Forschung 
innerhalb der Sozialwissenschaften gemacht.
Seither wächst nicht nur die Zahl der Studien, welche die vernachlässigten 
sozialen Erfahrungen von Frauen und die sozialen und politischen Ungleich-
heiten im Geschlechterverhältnis erforschen (Milz 1994), sondern auch die 
Zahl der Studien, die die Wissenschaftskritik zum Gegenstand haben. Dies 
heißt aber nicht, dass der Geschlechteransatz schon in den traditionellen 
Einzelwissenschaften integriert und im Fächerkanon akzeptiert ist. Viel eher 
zeigt sich eine institutionelle Abwehr dem Gegenstand „Geschlecht“ gegen-
über, begründet auch durch die (scheinbare) Neutralität und Objektivität der 
Sozialwissenschaften. Will heißen: Die Tatsache, dass Wissenschaft seit 
ihrer Konstituierung bis heute weitgehend Ergebnis der Berufsarbeit von 
Männern ist, kann für deren Inhalt und Methode nicht folgenlos sein (Andro-
zentrismus). Für die Politikwissenschaft und Soziologie gilt: Wissenschafts-
produktion findet unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen statt. 
Männer und Frauen haben bis heute ungleiche Bedingungen, die in ge-
schlechtstypische Karrieren bzw. Karrierebrüche einfließen. Die Entlastung 
der Männer vom „Kleinkram des Alltags“ ermöglicht(e) ihnen nicht nur die 
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volle Konzentration auf die wissenschaftliche Arbeit, sondern beeinflusst 
auch einen bestimmten Typus von wissenschaftlicher Theorie, eine Theorie, 
die durch die Ausblendung von Privatheit, Reproduktionsarbeit und Gefühl 
(Sauer 1997) den strukturellen Vorteil von Männern tendenziell begünstigt. 
Dr. Gabriele Metzler, Akad. Rätin, geht im Zusammenhang mit ihrer Seminar-
beschreibung „Männliche und weibliche Politikstile“ sehr ausführlich auf 
die Gender-Aspekte und den Akzeptanz-Wandel in politikwissenschaftlicher 
Forschung und Lehre im Allgemeinen ein. 
An dieser Stelle sei kurz auf die historische Entwicklung der Frauen- und Ge-
schlechtergeschichte verwiesen. Vor rund 30 Jahren war zunächst die Frage 
zur sozialen Lage von Frauen selbstverständlicher Anlass von politisch und 
sozial engagierter feministischer „parteilicher“ Forschung. In der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre fand ein Perspektivenwechsel innerhalb der Sozial-
wissenschaften statt: Der Schwerpunkt verlagerte sich von der empirischen, 
an der benachteiligten Situation von Frauen orientierten Forschung auf die 
Fragen des Geschlechterverhältnisses. „Gemeinsamer Nenner der sozi-
alwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung [...]: Akzeptanz 
eines potentiellen Andersseins der Geschlechter (Differenz), der anderen 
kulturellen Verortung, Sozialisation, Orientierung, Identität und Lebenswei-
se von Frauen gegenüber Männern. Aber auch Differenzen in der Gruppe, 
die das Anderssein für sich reklamieren, werden thematisiert: differenzierte 
Differenz, Vielgestaltigkeit des Andersseins, egalitäre Differenz sind Stich-
worte.“ (Nickel, in: Braun/Stephan 2000, 136)
So eindeutig wie eben zitiert war der gemeinsame Nenner allerdings nicht. 
Bis heute kreist die Debatte um die zwei gesellschaftspolitischen und -theo-
retischen Konzepte: Geschlechterdifferenz und/oder soziale Gleichheit der 
Geschlechter. Die einen nehmen die Position ein, dass Frauen durch ihre 
körperliche und biologische Verfasstheit eine Abwertung im Patriarchat er-
fahren haben und der Definitionsmacht von Männern ausgesetzt waren. 
Weiblichkeit muss als Differenz und Alternative zur männlich geprägten Kul-
tur neu hergestellt werden (Rossanda 1997). Weiter wird die soziokulturelle 
Konstruktion der Geschlechterdifferenzen betont. Die Entschlüsselung (De-
konstruktion) des Symbolsystems ist die Voraussetzung dafür, dass Frauen 
(und Männer) lernen, sich den Zumutungen und Zuschreibungen, die das 
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System der Zweigeschlechtlichkeit für sie bereithält, zu entziehen (Wetterer 
1995). Die anderen gehen davon aus, dass alle Menschen – unabhängig 
von ihren biologischen und sozialen Unterschieden – gleiche Rechte haben 
(sollten) und vor dem Gesetz gleich sind. Die Benachteiligung von Frauen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen soll offengelegt werden, mit dem Ziel, für 
die soziale Gleichstellung von Frauen und Männern zu wirken. 

Gender-orientierte Forschungszugänge
Stark vereinfacht sind drei Forschungszugänge, die sich in den gender-ori-
entierten Sozialwissenschaften Geltung verschafft haben, zu nennen:
Analyse des doing gender: Dabei zeigt(e) sich, dass Geschlechtsidentität 
immer „unvollständig“ ist. Das individuelle Machen, Herstellen von Ge-
schlecht (doing gender) zeigt, dass es keine vollständige, deterministische 
Zuschreibung von Geschlechtsidentitäten durch gesellschaftliche Rollen 
und Normen gibt. Durch die Selbstständigkeit und Selbstsozialisation bei der 
Herstellung von Geschlecht können sich Neuinterpretation und Veränderung 
entwickeln.
Analyse des gender systems: Hierbei rücken die gesellschaftlichen Bedin-
gungen für Geschlechterpraxen in den Mittelpunkt. Strukturen, die mit be-
stimmten Anforderungen an das Geschlecht verbunden sind (gesellschaft-
liche Arbeitsteilung, soziale Positionen, Tätigkeitsbereiche etc.), werden 
dabei analysiert. Makrostrukturelle Fragen der Machtverteilung zwischen 
den Geschlechtern rücken in den Blick, ebenso die geschlechtstypischen 
Konsequenzen von Politik und Recht.
Eine weitere Analyse durchläuft die symbolische Ebene von Geschlech
terunterschieden, soziokulturellen Konstruktionen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit. Geschlechtliche Distinktionen in modernen Gesellschaften 
sind weniger offensichtlich, weil Geschlechtergrenzen fließend und ver-
änderbar sind. „Auf dieser sozialwissenschaftlichen Analyseebene geht es 
um die (De)Konstruktion der Inszenierungen von Geschlecht [...].“ (Nickel, in: 
Braun/ Stephan 2000, 135)

Die Gender-Forschung hat sichtbar gemacht, dass die Dualismen von Männ-
lichkeit und Weiblichkeit einerseits sehr beständig sind und gleichzeitig Fle-
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xibilität in sich tragen. „Das führt immer wieder zu der Frage, ob der gesell-
schaftliche Transformationsprozeß am Anfang dieses Jahrtausends ledig-
lich zu einer neuerlichen >Modernisierung< der alten Bipolarität beiträgt 
[...], oder ob fundamentale Veränderungen 
anstehen, weil von einem grundsätzlichen 
Strukturwandel der gesamten Wirtschafts-
, Arbeits- und Lebenswelt auszugehen 
ist.“ (Nickel, in: Braun/Stephan 2000, 138f.) 
Eine Reihe von empirischen Belegen zeigt, 
dass die alten Dualismen tendenziell ihre 
Gültigkeit zu verlieren scheinen, es ent-
stehen „Überlappungen und Grenzüber-
schreitungen, die nicht mehr nur individu-
ell sind“ (Bilden 1991, 299). Differenz und 
Gleichheit scheinen gegenwärtig in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen aufeinander 
zu treffen und sich neu zu formieren. Nicht 
mehr nur die Angleichung weiblicher Bio-
grafien an männliche, sondern auch eine 
umgekehrte Angleichung, eine Feminisie-
rung männlicher Biografien (besonders 
in der Erwerbsarbeit), findet statt. Die 
Frauen- und Geschlechterforschung wird 
diesen Prozess aufmerksam zu begleiten 
haben, um durch Selbstreflexion und Wis-
senschaftskritik die eigenen Ansätze und 
Erklärungen immer wieder zu prüfen und 
in Frage zu stellen. 
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Gabriele Metzler

6.1 Männliche und weibliche Politikstile

Noch vor etwa zehn Jahren konnten Studierende das Studium der Politik-
wissenschaft an deutschen Hochschulen abschließen, ohne jemals mit Fra-
gestellungen aus der Geschlechterforschung konfrontiert worden zu sein. In 
den klassischen Feldern politikwissenschaftlicher Auseinandersetzung, wie 
der Regierungs- bzw. Institutionenlehre, der politischen Theorie und Ideen-
geschichte sowie der Außen- und Sicherheitspolitik, neuerdings rubriziert 
unter dem Sachbereich „Internationale Beziehungen“, blieben Gender-As-
pekte weitgehend unberücksichtigt. Lediglich in der Entwicklungsländerfor-
schung gab es bereits in den 70er Jahren vereinzelt Studien ausschließlich 
weiblicher Provenienz (Universität Bielefeld), in denen die Nicht- oder Fehl-
entwicklung in der sog. Dritten Welt wesentlich auf das Ausblenden von 
Frauen aus dem anvisierten Entwicklungsprozess zurückgeführt wurde. Bis 
weit in die 80er Jahre hinein galt in deutschen Forscherkreisen, anders als 
etwa in den angelsächsischen Ländern, die sog. Frauen- und Geschlech-
terforschung als Randgebiet, mit dem man (bzw. frau) sich keine Meriten 
erwerben konnte. 
Die Nachzüglerrolle Deutschlands wird derzeit in sämtlichen Politikfel-
dern aufgebrochen. Gender-Aspekte aufzuspüren und herauszustellen ist 
inzwischen für junge Forscher und Forscherinnen der Politikwissenschaft 
nicht mehr belächelte Marginalie oder hindernd, sondern im Gegenteil 
karrierefördernd. Dieser rapide Wechsel von der Nischenexistenz zur 
‚mainstream’-Einbindung in das Fach Politikwissenschaft ist auch auf Sei-
ten der Studierenden zu beobachten. Während Fachveranstaltungen mit 
gender-spezifischer Ausrichtung noch vor wenigen Jahren kaum besucht 
waren und oftmals eine zumeist auf wenige Personen reduzierte, häu-
fig ausschließlich weibliche Fan-Gemeinde aufwiesen, sind die Teilneh-
mendenzahlen inzwischen stark angewachsen. Wodurch wurde dieser 
Akzeptanz-Wandel herbeigeführt? Ich möchte hierfür folgende Gründe 
nennen: Ablehnungsfördernd war anfangs, dass die politikwissenschaftli-
che Frauenforschung, ähnlich wie die emanzipatorischen Nachkriegs(wie
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der)anfänge der Frauenbewegung, ab den 60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts, Frauen (und nicht Männer) unter manchmal auch radikalfe-
ministischer Perspektive in den Mittelpunkt rückten und diese Sichtweise 
von zunächst vielen Männern, aber durchaus auch Frauen, als „männer-
feindlich“ interpretiert wurde. In Begriffen wie „Patriarchat“ oder  „Andro-
zentrismus“ wurden Herrschaftszuschreibungen vorgenommen, die, vor 
allem bei Männern, Bedenken, Ablehnung und teilweise auch Ängste vor 
einer nunmehr drohenden Frauenmacht erzeugten. Den anfangs manchmal 
polemisch zugespitzten Mann-Frau-Auseinandersetzungen („Alle Männer 
sind Vergewaltiger!“) folgten jedoch fundierte Aussagen in politikwissen-
schaftlichen Untersuchungen (siehe hierzu im deutschsprachigen Raum 
Tordis Batscheider, Ester Boserup, Ute Gerhard, Beate Hoecker, Gerda 
Lerner, Maria Mies, Rosemarie Nave-Herz, Claudia von Werlhoff u.a.). Es 
ging vermehrt darum, nicht mehr singulär Frauenfragen, sondern in einem 
umfassenderen Sinne Probleme des Geschlechterverhältnisses zu analy-
sieren. Das, vereinfacht ausgedrückt, weibliche Defizit- und Opfer-Wesen 
(„Die armen unterdrückten Frauen!“) wurde, gerade auch von den einsti-
gen Frontfrauen der Emanzipationsbewegung, als nicht mehr nur „Opfer“, 
sondern vielmehr als „Mittäterin“, als Mitwirkende, also (Mit-)Handelnde 
problematisiert. Das simple Täter (= Männer) - Opfer (= Frauen) - Schema 
wurde damit durchbrochen. Weitere Forschungsarbeiten, etwa zur um-
strittenen Geschlechterdifferenzthese, zur Ausweitung des Politikbegriffs 
(„Das Private ist politisch!“), zur gender-fokussierten Machtforschung (J. 
Ann Tickner), zur Dekonstruktionsforschung oder neuerdings im Rahmen 
der Männerforschung (Problematisierung der Mann = Mensch-Sicht) 
und deren teilweise populistische Vereinnahmung in den Massenmedi-
en, führten generell zu einer starken Breitenwirkung gender-spezifischer 
Fragestellungen, auf die letzten Endes dann auch politische Antworten 
gefunden werden mussten. Nicht zuletzt haben insbesondere die Initia-
tiven und Gesetze der Gleichstellungspolitik, die auch immer wieder vom 
Bundesverfassungsgericht angemahnt wurden, dazu beigetragen, dass 
nunmehr vermehrt Menschen aus sämtlichen Berufs- und Altersgruppen 
den Nutzen bzw. Freiheitsgewinn der Nichtdiskriminierung wegen des Ge-
schlechts erkennen und mittragen.
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Für die politikwissenschaftliche Lehre, die sich an die jungen Politikstu-
denten beiderlei Geschlechts richtet, ist hierbei besonders wichtig, dass 
Geschlechterforschung zunehmend stärker auch von Männern, die durch-
aus auch auf historische Vorbilder, wie etwa im 19. Jh. John Stuart Mill, 
rekurrieren können, besetzt und vorangetrieben wird. 

Zur Konzeption des Seminars
Ausgehend vom derzeitigen Stand gender-orientierter Politikforschung 
sollen nunmehr einige Bereiche und Problemfelder aufgezeigt werden, in 
denen im Fach Politikwissenschaft geschlechterspezifisch ausgerichtete 
Lehre angeboten werden kann. Eine solche Darstellung kann aufgrund der 
Forschungsvielfalt, vor allem auch mit Blick auf das weitgefächerte Schrift-
tum insbesondere in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien, 
sowie auch bezüglich des relativ jungen Forschungszweigs, der sich rasch 
weiterentwickelt, nur ein gegenwärtiges und sicherlich auch subjektiv ge-
prägtes Bild wiedergeben.
Das Seminar „Männliche und weibliche Politikstile“, das ich im Fach Poli-
tikwissenschaft anbot, war eine weitere Hochschulveranstaltung zu gen-
der-spezifischen Themen.1 Aufgrund der vorangegangenen Erfahrungen mit 
gender-orientierten Seminaren versuchte ich in diesem Seminar eine Kom-
bination von Theoriewissen und Realerfahrungen zu vermitteln. „Männliche 
und weibliche Politikstile“ wurde also von mir so konzipiert, dass sowohl 
eine theoretische Grundsteinlegung, teilweise auch aufbauend auf meinen 
Artikeln zu politikwissenschaftlichen Gender-Fragen, erfolgte, wie auch eine 
Bezugnahme auf konkrete, biografisch angelegte Erfahrungsmuster erfolgen  
sollte.
Die Thematik „Männliche und weibliche Politikstile“ wählte ich im Sinn einer 
Fragestellung, nicht einer Festschreibung. Am Ende des Seminars sollten die 
Studierenden selbst entscheiden, ob der Sachbereich „Politik“ einer Kate-
gorisierung nach männlich-weiblich-Kriterien (Differenzthese) unterzogen 
werden sollte. Wenn ja, sollten die Studierenden dazu ermuntert werden, 
auch bezogen auf ihren jeweiligen Erfahrungshintergrund, bestimmte Hand-
lungsoptionen zu bewerten, z.B. die von den politischen Parteien jeweils 
präferierten Formen von Gleichstellungspolitik.
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Zu Beginn des Seminars konfrontierte ich die Studierenden mit Fragestel-
lungen sowie gender-relevanten Bildmaterialien. Zielsetzung war, den Un-
terschied zwischen sex und gender abzuklären sowie feministische wie 
androzentrische Positionen anzureißen (Begriffsklärung). Die Fragestellun-
gen für die jeweils zu bildenden Arbeitsgruppen lauteten: Was verbinden 
Sie mit einem „echten Mann“? (Warum spricht man nicht von der „echten 
Frau“?) Was ist für Sie spezifisch weiblich/männlich? Wo sehen Sie Männer 
(Frauen) im Vorteil gegenüber Frauen (Männern)? Was halten Sie von Pla-
tons Kugelmenschen? Existieren ausschließlich zwei Geschlechter (drittes 
Geschlecht)? Wie beurteilen Sie die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung? 
Ist diese heutzutage antiquiert? Wie stehen Sie zur Auffassung des Aristote-
les (383/4 - 322 v. Chr.), Zitat: „Desgleichen ist das Verhältnis des Männlichen 
zum Weiblichen von Natur so, daß das eine besser, das andere geringer 
ist, und das eine regiert und das andere regiert wird. [...] So steht es dem 
Manne zu, über die Frau und die Kinder zu regieren, über beide als über 
Freie, aber nicht in derselben Weise, sondern über die Frau als Staatsmann 
und über die Kinder als Fürst. Denn das Männliche ist von Natur zur Leitung 
mehr geeignet als das weibliche (wenn nicht etwa ein Verhältnis gegen die 
Natur vorhanden ist), und ebenso das Ältere und Erwachsene mehr als das 
Jüngere und Unerwachsene.“ Ferner erstreckten sich unsere Überlegungen 
im historischen Rückblick auch darauf, welche Folgen die nationalsoziali-
stische Auffassung hatte, wonach Frauen nicht Richter sein durften, da sie 
nicht über Männer Recht sprechen bzw. richten sollten. Weiterhin sollten die 
Studierenden Stellung beziehen, etwa im Hinblick auf die Auffassung: „Mein 
Bauch gehört mir“.

Die Ergebnisse des Seminars 
Bei der Ergebnisvorstellung durch die Arbeitsgruppen entspann sich eine 
vielschichtige Diskussion unter den etwa 40 Seminarteilnehmer/inne/n (dar-
unter auch ein pensionierter Richter aus dem Seniorenstudium). So wur-
den etwa im Hinblick auf den „echten Mann“ folgende Aspekte genannt: 
markante Gesichtszüge, groß, stark, muskulös, Schultern zum Anlehnen, 
muss Frau Sicherheit geben können, tiefe Stimme, gepflegt, Dreitagebart, 
sportlich, Waschbrettbauch, kann Gefühle zeigen, hat Stil (Mode), trinkfest, 
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hat Aggressionen unter Kontrolle, riecht gut, gepflegte Hände, leuchtende 
Augen, strahlt Autorität aus.
Die „echte Frau“ war schwieriger ausmachbar. Aussehensmerkmale sowie 
die „Sei-lieb“-Komponente wurden genannt und insbesondere die Heirat als 
Einschnitt im Leben einer Frau. Anders als der Mann, der sein Mann-Werden 
selbst tatkräftig, ohne weibliche Hilfestellungen (z.B. in Männerbünden, Mi-
litär), herbeiführen muss, erfolgt die tradierte Frauwerdung über den Mann, 
über Heirat/Ehe und Mutterschaft. Fragen an die bis heute gültigen Prä-
gungen oder auch Relikte dieser Tradition kamen auf. Ich erwähnte hierbei 
das Spezifikum, dass im Vietnamkrieg die Männer, die neu in das Kriegs-
geschehen eintraten und noch keinen Vietcong getötet hatten, als „virgin“ 
(Jungfrau) geächtet wurden. Erst durch die Tötung des Gegners avancierten 
sie zum richtigen „Mann“ und ließen damit die wertmäßig als niedriger de-
klarierte weibliche Sphäre („virgin“) hinter sich.
Im Verlauf des Diskurses gelangten wir dann zur geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung. Dies war insofern eine wichtige Etappe, als das Rollenspek-
trum „der Politiker“/„die Politikerin“ einer genaueren Einschätzung unter-
zogen werden sollte.
Dem insbesondere auch auf konkreten Lebenssituationen basierenden Ein-
stieg in die Thematik folgte ein theoretisch ausgerichteter Part. Es ging um 
die Analyse der Defizit- sowie Differenzansätze in der Gender-Forschung. Als 
wesentliche Faktoren wurden folgende herausgestellt: Korrespondenz und 
Auseinanderfallen von natürlichem und sozialem Geschlecht, als naturwüch-
sig behauptete Ungleichheit, Maßstab für „Normalität“ und „Norm“ ist das 
Männliche, kein positiv gesetztes Weibliches, Geschlechterhierarchie (Kor-
relation: Politiker/in sowie Geschlechterrollen in politischen Institutionen). 
So wurde auch die Auffassung George F. Gilders diskutiert, der in den 80er 
Jahren ein Buch über männliche und weibliche Führungsstile in der Politik 
veröffentlichte, wonach er die Politikerinnen wegen mangelnder, originär 
und ausschließlich männlicher Aggressivität als ungeeignet für politische 
Ämter abwertete und ihnen ihre Daseinsberechtigung absprach.
Folgende Fragen, die insbesondere aus der Beschäftigung mit gender-ori-
entierten Theorien resultierten, sollten für den folgenden biografischen Teil 
eine leitmotivische Funktion haben: Ist Politik geschlechtsneutral (Input-
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/Output-Funktionen von Politik)? Wie gelangen Frauen (Männer) in politisch 
herausragende Positionen? Worauf basiert ihre (geschlechtsunabhängige?) 
Leistungsmotivation (Karriere/Aufstieg in bestimmte Positionen)? Wo lassen 
sich Geschlechterdifferenzen feststellen? Ist Geschlechterdifferenz für den 
Politikbereich wünschenswert? Lassen sich z. B. Veränderungen feststellen 
durch einen weiblichen Außenminister (USA), durch eine Justizministerin 
(Deutschland), durch eine Verteidigungsministerin (Norwegen), durch einen 
weiblichen Regierungschef (GB)? Braucht die politische Auseinanderset-
zung Männer und Frauen (paritätisch?) in der Politik, um den Interessen, 
Zielen, Wünschen von Männern und Frauen (Differenzthese) gerecht zu wer-
den? In welchen Punkten unterscheiden sich die politischen Vorstellungen 
von Männern und Frauen maßgeblich (Wählerverhaltensanalysen)? In wel-
chen politisch relevanten Aspekten sind keine Unterschiede feststellbar?
Bei den diversen, von den Studierenden vorgestellten Politiker/innen-Bio-
grafien (z.B. Elisabeth Schwarzhaupt/erster weiblicher Bundesminister/Ge-
sundheitsministerium) erregte vor allem Jeane Kirkpatricks Aussage Hei-
terkeit, aber auch ein tiefergreifendes Verstehen von Realpolitik. Kirkpatrick 
war zu Beginn der 80er Jahre US-Botschafterin bei den Vereinten Natio-
nen. Sie hatte klare konservativ-republikanische Auffassungen, sie galt als 
durchsetzungsstark und pflegte einen autoritativen Führungsstil. Kirkpatrick 
äußerte sich im nachhinein folgendermaßen über ihre Amtszeit: Sie sagte, 
sie habe sich in der internationalen Politik immer wie eine Maus in einer 
Männerwelt („like a mouse in a men’s world“) gefühlt.
Unter Bezugnahme auf die „Invisibility“-These des britischen Politologen 
Fred Halliday  beschäftigten wir uns nunmehr mit der realen Repräsenta-
tion von Männern und Frauen in politischen Institutionen. Hierbei galt die 
besondere Aufmerksamkeit der bis in die Gegenwart hineinreichenden Un-
terrepräsentation von Frauen in den verschiedenen politischen Gremien (mit 
historischem Zahlenmaterial). So beläuft sich z.B. der Anteil der weiblichen 
Parlamentarier im Deutschen Bundestag auf gegenwärtig 30,9% aller Ab-
geordneten. Auch wurde diskutiert, warum lange Zeit ausschließlich von 
den „Vätern des Grundgesetzes“, nicht aber auch von dessen vier Müttern 
die Rede war. Bei der Suche nach Gründen für die bis heute, trotz Demo-
kratieprämisse, nicht erfolgte egalitäre politische Partizipation der beiden 
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Geschlechter wurden neben deutschen und europäischen Forschungs-
arbeiten (z.B. von Beate Hoecker) insbesondere auch nordamerikanische 
Studien herangezogen. Einer Studie der kanadischen Autorin Heather McI-
vor zufolge bevorzugten Frauen wegen weniger regulierter Strukturen und 
Verfahrensabläufe eher Bürger- und Nachbarschaftsgruppen als etablierte 
politische Parteien. Dass Frauen bis heute in den politischen Parteien nicht 
paritätisch vertreten sind, gründet, gemäß verschiedener Studien, auch 
auf der Fremdheit dieser vorgefundenen, von Männern etablierten, häufig 
pyramidal-hierarchisch angelegten Strukturen mit für weibliche Nachzüg-
ler schlecht durchschaubaren Entscheidungsmustern im Rahmen schwer 
zugänglicher informeller Netzwerke („old-boy-groups“) sowie oftmals, vor 
allem für Frauen mit kleinen Kindern, ungünstigen Zeiterfordernissen (Sit-
zungen bis spät nachts etwa). 

Also: Männern die große, Frauen die kleine Politik? In der Forschungsper-
spektive, die die Dekonstruktion der Differenz beleuchtet und die durch das 
Aufdecken von Brüchen und Widersprüchen in der sozialen Konstruktion von 
Differenz auf deren Überwindung hinarbeitet, verlieren Differenzannahmen 
zunehmend an Aussagekraft. Damit verliert „Geschlecht“ (gender, nicht sex) 
seine Funktion als soziopolitisch herausragendes Klassifikationsmoment. 
Als Folge, so auch eine der von uns diskutierten Möglichkeiten, entstehe 
jenseits von sozial konstruierter „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ die „flu-
ide Persönlichkeit“ (Metzler). Dies würde bedeuten, dass die zunehmende 
Kaleidoskopierung von Geschlechtszuordnungen dazu führt, dass nicht mehr 
das Geschlechtswesen zählt, sondern die zwischen den Geschlechtern os-
zillierende, individuelle Persönlichkeit. Eine Auffassung, die die italienische 
Topmanagerin Marisa Bellisario so zum Ausdruck brachte: „Ich unterschei-
de mich von meinen Managerkollegen nicht deshalb, weil ich eine Frau bin, 
sondern weil ich ich selbst bin.“
Letzterer Diskussionspunkt findet sich auch in der gegenwärtigen Männer-
forschung, deren neuere Fragestellungen und Ergebnisse von einem männ-
lichen Studierenden sehr engagiert vorgetragen wurden. Zu fragen bleibt, ob 
wir in der abendländisch-westlichen Kultur, in Abwandlung von Francis Fu-
kuyamas Aussage, am „Ende der (Geschlechter)Geschichte“ angelangt sein 
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könnten, da der hermaphroditische, androgyne Kugelmensch Platons im 21. 
Jahrhundert wiederauferstanden und im Begriff ist, damit seine/ihre Zweitei-
lung in die beiden antagonistisch-differenten Hälften zu überwinden?

Anmerkung
1) 1986 hatte ich im Anschluss an mein Buch über weibliche Karrieremuster, damals das erste 
in Deutschland zu dieser Thematik (Frauen, die es geschafft haben: Portraits erfolgreicher 
Karrieren. Düsseldorf/Wien: Econ 1985), einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule 
Darmstadt inne. „Frauen und  Macht“ lautete das politikwissenschaftliche Seminarthema, das 
ich damals vor allem theoriebasiert konzipiert hatte. Als Einstieg in den Problemkreis bot sich 
ein Diskurs über die Konjunktion „und“ an. Das Spannungsverhältnis, das sich zwischen ‚Frau-
en und Macht’ auftat, wäre sicherlich ein anderes gewesen, wenn ‚Männer und Macht’ als 
Leitmotiv gewählt worden wäre. Im Rahmen des Seminars (ca. 40 Teilnehmer/innen) wurden 
dann Machttheorien vorgestellt, die mit gender-orientierten Forschungsarbeiten (z. B. von Carol 
Gilligan, Nancy Chodorow, Jessica Benjamin) hinterfragt wurden. Auch wurde der Prozesscha-
rakter der „Vergeschlechtlichung“ herausgestellt. Jahre später, 1993, habe ich zusammen mit 
der brasilianischen Soziologin Astrid Küchemann an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt (FB Internationale Beziehungen) ein Seminar über die Rolle der Frauen im Entwick-
lungsländerkontext angeboten. Im Gegensatz zum Machtseminar arbeiteten wir nun weitge-
hend auf konkreter und realitätsnaher Basis. Bestimmte abgeschlossene sowie auch noch im 
Fluss befindliche Entwicklungsprojekte wurden eingehend nach gender-Kriterien analysiert und 
bewertet. Das Seminar fand unter den Studierenden viel Anklang, entsprechend hoch war auch 
die Teilnehmerzahl von über hundert Personen. Die Studierenden schätzten besonders die von 
uns angebotene Praxisnähe. Im Seminarkontext beschäftigten wir uns beispielsweise mit der 
Hirsebier-Vermarktung in Burkina Faso (reines Frauenprojekt), es gab ein Hafenarbeiterprojekt 
in Accra/Ghana (reines Männerprojekt). Weitere Projekte bezogen sich auf die besonderen 
Verhältnisse allein erziehender Mütter in Brasilien oder auf die Substitution des Coca-Anbaus in 
bäuerlichen Betrieben Boliviens. Auch gab es diverse Projekte aus dem Bildungsbereich, wobei 
mir ein Schulunterstützungsprojekt für Mädchen in Nepal in besonderer Erinnerung geblieben 
ist. Das Seminar erfüllte die Ansprüche der Studierenden an Einblicke und Einsichten in konkre-
te Formen der Entwicklungszusammenarbeit, es war von daher ein durchgehend spannendes 
Seminar. Bei der Erstellung der Seminararbeiten vermissten die Studierenden jedoch ein theo-
rieausgerichtetes Koordinatensystem, dessen Fehlen auf Theoriedefizite (Gender-Forschungs-
defizite) bei den Studierenden zurückzuführen war. Deren Arbeiten blieben so streckenweise 
in nacherzählender Reproduktion stecken, bestenfalls aber schon auch angereichert durch 
eigene Recherchen und analytisch-erhellende Einschätzungen.
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7. Geschlecht als historische Kategorie  
oder Gender als Fokus des Verstehens

Die Kategorie „Geschlecht“ funktioniert derzeit in den verschiedensten 
Teilgebieten der Geschichtswissenschaft als erkenntnisleitende Kategorie, 
d.h. es gibt nicht die Geschlechtergeschichte, sondern eine Vielfalt unter-
schiedlicher Partikulargeschichten: Körpergeschichte – Männergeschichte 
– Frauengeschichte – Familiengeschichte. Jüngere Forschungszweige (z.B. 
Männergeschichte) verstehen den Begriff „Geschlecht“ stärker im Sinne 
von Gender,  ältere Forschungszweige (z.B. Familiengeschichte) hingegen, 
deren Forschungstraditionen weiter zurückreichen, verstehen „Geschlecht“ 
als eine eher statische Kategorie, d.h., sie schreiben Geschlechterrollen fest 
und widmen sich seltener der Analyse derselben.
Historische Frauenforschung und Frauengeschichte etablierte sich in den 
70er Jahren (im Zuge der Frauenbewegung) in der Geschichtswissenschaft. 
Sie ist mit dem Anspruch angetreten, einerseits Frauen in der Geschichte 
sichtbar zu machen; hierzu leisteten George Duby und Michelle Perrot mit 
ihrem fünfbändigen Werk „Geschichte der Frauen“ (1993-1995) einen wich-
tigen Beitrag. Andererseits ging und geht es jedoch vor allem darum, die Ge-
schichtswissenschaft so zu verändern, dass sie sowohl die Position beider 
Geschlechter in der Gesellschaft als auch die Dynamik der Beziehungen in 
den Blick nahm und nimmt.

Möglichkeiten der Geschichtsschreibung
Ein weiter Blick zurück: Schon Plutarch schreibt ca. 70 n. Chr. über starke 
Frauen. Für ihn stand fest, dass Frauen genauso tugendreich sein können 
wie Männer, d.h. in Plutarchs Sinne, tapfer und mutig sein können. Tapfer-
keit und Mut kennen weder Geschlechts- noch Standesgrenzen. Diese so 
genannte „heroische“ Geschichtsschreibung, dokumentiert das Interesse 
der Geschichte an Geschichten von starken Frauen.
Ziel der kompensatorischen Geschichtsschreibung ist es, neben wichtigen 
Männern auch wichtige Frauen sichtbar zu machen. Lexika berühmter Män-
ner wurden Lexika berühmter Frauen gegenübergestellt. Das Interesse an 
berühmten und berühmt-berüchtigten Frauen wirkt bis in die heutige Ge-
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schichtsschreibung fort. Primär war und ist es wichtig, die Gleichheit und 
Gleichwertigkeit beider Geschlechter sowie deren künstlerische Fähigkeit 
und Intelligenz unter Beweis zu stellen.
Kontributorische Ansätze analysieren die Beiträge von Frauen in konkre-
ten historischen Epochen, auf der Grundlage ihrer sozialen Stellung. Der 
Seminarbericht „Das Bild der Frau in der Weimarer Republik“ von Dr. Karin 
Kneile-Klenk geht in diese Richtung. Hier wird die Teilhabe von Frauen in 
einem bestimmten geschichtlichen Zeitraum, in unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen, untersucht. Auf dieser Grundlage wird die Rolle der 
Frau im Spiegel dieser Zeit analysiert. So werden Anforderungen an Frauen 
beleuchtet, aber auch Möglichkeiten aufgezeigt, wer, wie, wann aus den ge-
sellschaftlichen Konventionen herauszuschlüpfen vermochte. (Methodische 
Grundlagen: z.B. das Spiel mit der Geschlechteridentität – „Maskerade-Kon-
zept“ der Gender Studies) 
Eine weitere Möglichkeit, Frauen in der Geschichte sichtbar zu machen, 
ist die so genannte  „tragische“ Geschichtsschreibung, die sich mit der 
Unterdrückung der Frauen befasst. Prof. Dr. Klaus Schubring zeigt dies in 
seinem Seminar „Opfer und Verfolger in der frühen Hexenverfolgung“. Das 
Seminar richtet sein Hauptaugenmerk auf die Täter, und gerade dadurch 
gelingt es, die herrschenden Geschlechterverhältnisse und die Rolle der 
Frau herauszuarbeiten. Die Schwäche, die Schutz- und Rechtlosigkeit der 
Frau und, zugespitzt in der Moderne, die Frau als Opfer der patriarchalen 
Geschlechterordnung, sind zentrale Themen der „tragischen“ Geschichts-
schreibung.
Diese „tragische“ Perspektive ist jedoch nicht ganz unproblematisch: der 
Opfer- oder Täter-Diskurs führte zur Eigenmarginalisierung der Frauenge-
schichte, denn eigentlich standen die Ergebnisse ja, zumindest in groben 
Zügen, bereits vor Anfang der Untersuchung fest: Eindeutig lassen sich Opfer 
von Tätern unterscheiden, zugespitzt in der Sicht Frau/Opfer und Mann/Tä
ter. Nur selten deckt sich dies grob polarisierende Denkmuster mit dem 
Denken und Handeln der historischen Akteure und Akteurinnen. Deswegen 
muss die Frage gestellt werden, ob die Mitwirkung von Frauen (Großmüt-
tern, Müttern, Töchtern) bei der Festschreibung der Geschlechterrollen nicht 
stärkere Beachtung verdient. Denn zur Geschichte der Unterdrückung von 
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Frauen gehört die Geschichte des Widerstands, zur Geschichte der geschla-
genen Frauen gehört die Geschichte der schlagenden Frauen.
Eine solche erweiterte Perspektive bestimmt seit den 80er Jahren die Dis-
kussion: „Der akteurzentrierte Blick zwingt die Geschlechtergeschichte, die 
gesellschaftswissenschaftliche Diskussion über die Zusammenhänge zwi-
schen Individuum, Gesellschaft und Gemeinschaft neu aufzurollen.” (Kes-
sel/Signori, in: Braun/Stephan 2000, 122, Hervorhbg. H.E.) Erst im „Spiel” 
der Geschlechterrollen, im doing gender, der alltäglichen Konstruktion von 
Geschlechterrollen, im Umschreiben von Geschlechtervorstellungen und -
rollen kann die gesamte gesellschaftliche Wirklichkeit erkannt werden. Zum 
anderen sind die Spielregeln der sozialen Interaktion immer situativ, und je 
nach „Ort” spielen Stand, Geschlecht, Generation und andere Gruppenzuge-
hörigkeiten eine Rolle bei der Konstruktion der Wirklichkeit.
Pluralisierung ist ein wichtiges Stichwort, mit dem sich die Entwicklung der 
Geschlechtergeschichte der Moderne kennzeichnen lässt. Für die Geschichts-
schreibung hieße das, nach Frauen und Männern als Handelnden zu fragen, 
deren Motivation und Lebenserfahrung völlig unterschiedlich sein können 
und von der Kategorie Geschlecht ebenso geprägt sind, wie von anderen 
Kategorien (Alter, soziale Lage, Ethnizität). Interessant sind die dynami-
schen Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Geschlechtergeschicht-
liche Fragen sind auch dort aufschlussreich, wo Frauen nicht präsent oder 
sichtbar sind, weil sie auch dort Machtbeziehungen und Verhältnisse der 
Geschlechter sichtbar machen. 
Die Frage nach der Rolle von „Geschlecht” als einer zentralen Kategorie, 
die Gesellschaften mitstrukturiert, Differenzen symbolisiert und festschreibt, 
muss immer wieder in Forschungsansätzen gestellt und beantwortet wer-
den. So müssten beispielweise die Themen Arbeit und Geschlecht, Fami-
lie und Bildung, Geschlechterkategorien unbedingt berücksichtigen. Will 
man wirklich Geschlechtergeschichte beschreiben, dann reicht es nicht 
mehr, z.B. nur über Frauenerwerbsarbeit zu forschen. Stattdessen muss 
untersucht werden, warum heute, trotz Arbeitsteilung, die Hierarchie der 
Geschlechter nicht aufgelöst ist (Hausen 1993). Weiter wäre zu fragen, wie 
der Geschlechterdiskurs mit seinen Aussagen über Charaktereigenschaften, 
Statusdifferenzen und sozialen Beziehungen das angeblich geschlechtsneu-
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trale Nachdenken durchzieht. „Geschlechtergeschichte muss sich immer 
wieder neu dem Problem stellen, daß Frauen wie Männer völlig divergieren-
de Vorstellungen, Hoffnungen und Identitätsbezüge hatten (und haben) und 
doch qua Kategorisierung als >Frau< oder >Mann< positioniert werden.” 
(Kessel/Signori, in: Braun/Stephan 2000, 127) Nur dann kann eine grundle-
gende Veränderung in die Geschichts(be)schreibung gebracht werden. Die 
Positionierung der Geschlechter und die Dynamik ihrer Beziehungen tragen 
entscheidend zur Konstruktion von Gesellschaft und Politik bei - will man ihre 
Wirkungsweisen verstehen, gilt es dies zu berücksichtigen.
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Karin Kneile-Klenk

7.1 Das Bild der Frau in der Weimarer Republik1  

Bilder von Charleston tanzenden Frauen mit Bubikopf und locker fallenden, 
knielangen Kleidern haben unsere Vorstellung von der Weimarer Zeit mit 
geprägt. Welche Anforderungen an die „neue Frau” gestellt wurden bzw. 
ob das neue Zeit- und Modeideal einen tiefgreifenden Wandel bewirkte, 
sollte in diesem Geschichtsseminar untersucht werden. Vor der Konzeption 
stellten sich im Hinblick auf die zur Verfügung stehende knapp bemessene 
Zeit folgende Fragen: 1. Ist es möglich, in der Darstellung im Seminar alle 
Bevölkerungsschichten anzusprechen, 2. welche gesellschaftlichen und 
kulturellen Bereiche sind auszuwählen, 3. wie viele Aspekte sollen verfolgt 
werden, d.h. ist eher Breite oder Tiefe anzustreben und 4. welche Methode 
soll das Seminar prägen? 
Bei der Vorbereitung wurde bald klar, dass es nicht möglich sein würde, die 
unterschiedlichen Lebenswelten und das in ihnen verbreitete Frauenbild 
angemessen mit dem Wunsch nach seiner Darstellung in verschiedenen 
Gesellschafts- bzw. Kulturbereichen zu verbinden. Weil die meisten Verän-
derungen im Lebensbereich bürgerlicher junger Frauen stattfanden, sollte 
der Schwerpunkt im Seminar auch auf diese gesellschaftliche Gruppe orien-
tiert sein. Dabei konnte eine enge gesellschaftliche Abgrenzung in einer Zeit 
enormen wirtschaftlichen Wandels nicht sinnvoll erscheinen. 
Wie der Seminartitel schon anzeigte, sollte die Thematik auch nicht auf 
einen einzigen Bereich reduziert werden, wie z.B. „Das Bild der Frau in 
der Literatur” bzw. „Frauen und Politik”, sondern eine breite Spiegelung 
des Erscheinungsbilds der Frau ermöglichen. Bei der Auswahl fielen die 
Schwerpunkte auf die grundlegenden Bereiche „Bildung” und „Beruf”, um 
berufliche Voraussetzungen und Chancen von Mädchen und Frauen zu er-
hellen. Da das öffentliche Erscheinungsbild auch schon in der Weimarer 
Zeit von Mode und Medien geprägt wurde, sollten die Präsentationen in 
den Trends fördernden Frauenzeitschriften mit verschiedenen Zielgruppen 
eingehend betrachtet werden sowie Veröffentlichungen zum „Verhältnis 
der Geschlechter” (der Bereich „Politik”, ursprünglich mit einbezogen, fiel 
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bei der gemeinsamen Seminarplanung mit Studentinnen und Studenten her-
aus, zugunsten der Darstellung in „Literatur und Malerei”). Um das Seminar 
betont handlungsorientiert gestalten zu können, wurde in weiten Teilen mit 
Quellen und statistischem Material gearbeitet. Dies verlangte nicht zuletzt 
viel Konzentration und Interpretationsvermögen, was später einige Studen-
tinnen und Studenten in der Rückschau als „anstrengend” bezeichneten. 
Darüber hinaus sollten die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer die 
Möglichkeit erhalten, Lebensläufe von Frauen, die in der Weimarer Republik 
einen beruflichen Aufstieg erlebt hatten, zu verfolgen. Der letzte Seminarteil 
war den Gegenstimmen zum Bild der „neuen Frau” gewidmet.
Eine Einstimmung zum Flair der Weimarer Zeit bot der Film „Menschen im 
Deutschland von 1932”, der in der NS-Zeit verboten war. In ihm sind Frauen 
zwar in verschiedenen Lebensbereichen zu sehen, spielen aber keine be-
deutende Rolle. Damit entspricht der Film der damaligen Wahrnehmung von 
Frauen in einer breiten Öffentlichkeit.

Mädchenbildung und Berufstätigkeit von Frauen
Statistisches Material sollte die Verteilung von Bildungschancen (Besuch 
von höheren Schulen, Abitur- und Studentinnenzahlen) verdeutlichen. So 
machten beispielsweise im Schuljahr 1926/27 von insgesamt 4 Millionen 
Schülerinnen im Reich nur 1912 das Abitur, was einem Anteil von 9,08% 
aller Abiturienten entsprach.2 Nicht nur um Relationen herstellen, sondern 
auch um Zahlenschwankungen besser deuten zu können, wurde immer 
entsprechendes Zahlenmaterial für Jungen zum Vergleich herangezogen. 
Beispielsweise ging die Zahl der ein Gymnasium besuchenden Schülerin-
nen von 1926 mit 5,3% bis 1931 auf 3,9% zurück. Eine Abnahme gab es aber 
auch bei den Jungen von 7,3% auf 6,6%. Die Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise werden hier deutlich, jedoch bei Mädchen in höherem Maße 
als bei Jungen. 

Hochschule und Beruf
Eine kleine Übersicht, in der die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sta-
tistisches Material zum Hochschulstudium und zur Dozententätigkeit von 
Frauen aufgelistet waren, ließ verfolgen, wie der Anteil von jungen Frauen 
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in Studium und Hochschul-Lehrtätigkeit langsam, aber kontinuierlich bis 
zum Ende der Republik stieg3. Die Übersicht beschränkte sich jedoch nicht 
auf Angaben über die Zeit der Weimarer Republik, sondern sollte auch den 
Einschnitt im Jahre 1933 durch das „Reichsgesetz gegen die Überfüllung 
an Schulen und Hochschulen” verdeutlichen, in dessen Folge der Anteil 
weiblicher Studierender auf 10% und entsprechend auch die Anzahl der 
Dozentinnen reduziert wurden.
Aufstiegsmöglichkeiten einer Akademikerin in der Weimarer Republik konn-
ten anhand des Lebenslaufs von Lise Meitner demonstriert werden. Wie eng 
Lebensschicksale und berufliche Karrieren mit dem Werden und Vergehen 
der Weimarer Republik verbunden sein konnten, zeigte sich auch an der Vita 
von Käthe Kollwitz.
In der Übersicht durften Hinweise zur Lage im typischen Beruf für Frauen mit 
höherer Bildung, dem Beruf der Lehrerin, nicht fehlen. Ein Vermerk der Be-
stimmungen zur Aufhebung des „Lehrerinnen-Zölibats” von 1920 aufgrund 
des Lehrermangels durch den 1. Weltkrieg und die der indirekten Wiederein-
führung durch die „Personalabbauverordnung” von 1923 ließen ermessen, 
wie viele Hoffnungen in dieser berufliche Domäne für Frauen entstanden und 
wieder zunichte gemacht wurden, selbst dann, wenn schon eine Beamtung 
vorhanden war!4

Nichtakademische Berufstätigkeit 
Die Mehrheit der Frauen war selbstverständlich nicht in akademischen 
Berufen, die eine finanzielle Eigenständigkeit sicherten, tätig, sondern als 
Arbeiterinnen, Hausangestellte und auch als mithelfende Familienangehö-
rige5. Nur in wenigen Berufen hatten sie ihre Positionen, die sie während 
der Zeit des 1. Weltkrieges errangen, auch noch danach behaupten können. 
Neben den Lehrerinnen war das vor allem noch bei den Angestellten der Fall, 
deren Beruf bei einer Mehrheit der jungen Frauen als der attraktivste galt. 
Deshalb galt der Entwicklung dieses Arbeitsbereichs im Seminar besondere 
Aufmerksamkeit 6. Das mit ihm verbundene Image sollte aufgespürt werden, 
aber auch die Existenzängste der Handlungsgehilfen durch die heranwach-
sende weibliche Konkurrenz in einer sich rasch wandelnden Branche sowie 
die angesteuerte Problemlösung durch ihren Berufsverband.7 
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Der Klärung des schillernden Berufsimages, das besonders im Kinofilm 
der damaligen Zeit eine weitgehend stereotype Darstellung erfuhr, dien-
ten Textquellen aus unterschiedlichsten Perspektiven, Zahlenmaterial über 
den Anstieg der beschäftigten weiblichen Angestellten8, die vor allem in 
der Industrie monotone Arbeit leisten mussten, und Informationen über die 
Einkommen der größtenteils sehr jungen Frauen, die meist unter dem Exi-
stenzminimum9 lagen. Die Diskrepanz zwischen Image und Realität trat so 
offen zu Tage: finanziell schlechter gestellt als viele Arbeiterinnen, fühlten 
sich die Angestellten als „etwas Besseres”, wie es beispielsweise Alice 
Rühle-Gerstel 1932 dargestellt hat.10

Als Beispiel für den beruflichen Aufstieg einer allerdings ledigen Angestell-
ten wurde der Lebenslauf von Toni Sender in einem Referat vorgestellt.11 

Die „neue Frau” – Vom utopischen Entwurf zum Massenphänomen
Weil Geschlechtszugehörigkeit und Geschlechtsselbstverständnis sich in 
unserer Kultur nicht zuletzt über Kleidung definieren, wandten wir uns zu-
nächst dem eklatanten Wandel im Kleidungsverhalten von Frauen in den 20er 
Jahren zu. Am besten ließ sich dies mit Hilfe von Frauenzeitschriften nach-
vollziehen. Im Seminar zeigte eine Studentin im Rahmen eines Referates, 
welches auf Gesa Kessemeiers Untersuchungen der Frauendarstellungen in 
Frauenzeitschriften der 20er Jahre basierte12, auf, dass Frauenzeitschriften 
oftmals den amerikanische Girltyp, der selbstbewusst in die Kamera lächel-
te, dem selbstbestimmteren, nachdenklichen europäischen „männlicheren” 
Garçonne-Typ mit gesenktem Blick vorzogen. Studentinnen und Studenten 
konnten an Beiträgen aus Modezeitschriften leicht erkennen, dass Frau-
enmode mit „männlichen” Attributen (Weste, Hemd, Krawatte, Herrenhut), 
wie in der Tagesmode ab Mitte der 20er Jahre, nicht gleichbedeutend war 
mit „Vermännlichung”. Denn es wurde ersichtlich, dass zur selben Zeit die 
Abendmode immer „weiblicher” und raffinierter ausfiel. Neu war allenfalls 
das Spiel mit der Geschlechtsidentität („morgens ein Boy und abends eine 
Lady”13). 
An den Fotos konnte des Weiteren abgelesen werden, dass die neuen Frei-
heiten nicht zu einer äußerlich sichtbaren Individualisierung geführt hatten, 
sondern dass Schminke und Bubikopf ab 1924 einen „kollektiven Massen-
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typ” entstehen ließen, der seine Entsprechung im Drill der amerikanischen 
Revuegirls fand.14

Auf besonderes Interesse stießen bei Studentinnen und Studenten die 
das Weiblichkeitsbild der Kaiserzeit revolutionierenden Forderungen nach 
Schlankheit, Gesundheit, sportlichem Training sowie Schönheitspflege15. Ein 
Vergleich mit Forderungen an Frauen in der NS-Zeit und heutige Erwartungen 
machte Ähnlichkeiten deutlich, doch auch äußerst differente Intentionen.

Das Verhältnis der Geschlechter
Zunächst wurden die „utopischen” Grundentwürfe für ein neues Frauen-
selbstverständnis, die damals diskutiert wurden, vorgestellt: das Idealbild 
der ledigen, sexuell freizügigen Frau (Alexandra Kollontai), die die bürger-
liche Ehe ablehnt und „männliche” Eigenschaften annimmt16, bzw. das der 
berufstätigen verheirateten Frau, die aus Liebe heiratete und deren Ideal die 
Kameradschaftsehe ist (Elsa Herrmann).17  
Dass von Zeitgenossen Frauen aus der Großstadt, d.h. vor allem in Ber-
lin, auch tatsächlich als selbstbestimmt, sexuell freizügig und unmoralisch 
wahrgenommen wurden, konnte aus Passagen des Romans „Fabian” von 
Erich Kästner entnommen werden.18

Ein Textausschnitt aus Gieses 1925 erschienenem Buch „Girlkultur” machte 
Projektionen eines neuen Geschlechterverhältnisses, das angeblich in den 
USA schon voll verwirklicht worden sei, deutlich.19 Weitere Texte ließen 
erkennen, dass die Diskussion über Umgang und Arbeitsteilung der Ge-
schlechter in der Ehe wie der Vorwurf des Verlustes des eigentlich „Weibli-
chen” von Angst oder Hoffnung einer Rollenveränderung im Verhältnis der 
Geschlechter geprägt waren.20

Weiteren Quellen, beruhend auf qualitativen Untersuchungen aus der Zeit 
der Weimarer Republik, war zu entnehmen, dass in der Weimarer Zeit die 
Berufstätigkeit junger Frauen vielfach als Möglichkeit zur Partnerfindung21, 
als finanzieller Beitrag zur Aussteuerfinanzierung oder als Warteschleife 
für die Ehe verstanden wurden22; ebenso, dass Mädchen von der Ehe eine 
Entlastung von ihrer Doppelbelastung (häusliche Pflichten und Berufstätig-
keit) erwarteten.23 

Wie wenig die Berufstätigkeit der Frau für ihr Ansehen bedeutsam war, 
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zeigte eine Auszählung in der Zeitschrift „Vogue”. Nur 9 von 71 Frauen waren 
wegen ihrer eigenen Verdienste abgebildet worden, vor allem Filmschau-
spielerinnen, Tänzerinnen und Sportlerinnen. Die übrigen wurden vorwie-
gend als Gattin oder Tochter vorgestellt, manchmal nur mit dem Namen des 
Mannes benannt, wie z.B. „Frau Bruno Frank”.24 Die bildlichen Selbstinsze-
nierungen von Frauen wurden so auf inhaltlicher Ebene durch die nach wie 
vor dominierende Definition über einen Mann konterkariert. Das Bild der 
„sportlichen, sachlichen, männlichen Frau” verlor damit seine Schärfe, und 
es wurde deutlich, dass – falls emanzipative Inhalte überhaupt realisiert 
wurden – sie auf Sport und Kunst reduziert blieben. Solche Erscheinungen 
waren nicht zuletzt Ausdruck des patriarchalisch ausgerichteten Ehe- und 
Familienrechts, das im Seminar in einer Kurzfassung vorlag.
Trotzdem erfuhren Selbstverständnis und Bild der Frau in der Öffentlichkeit 
innerhalb der kurzen Zeit von nur ca. 10 Jahren einen gravierenden Wandel, 
der sich auch auf das Verhältnis der Geschlechter zueinander auswirkte. 
Dies wurde nicht nur an einigen Selbstbildnissen von Künstlerinnen und 
Künstlern erkennbar, sondern auch an Paar-Darstellungen25. Symptomatisch 
war auch die Veränderung von Kinderzahl und Scheidungsrate26. Des wei-
teren konnte auch einer Aussage Stefan Zweigs entnommen werden, dass 
mancher Zeitgenosse die 20er Jahre als Zeit mit gravierenden Verände-
rungen wahrnahm. So konstatierte Zweig 1944 im Rückblick, es habe sich 
vielleicht in keinem Gebiet des öffentlichen Lebens innerhalb eines einzigen 
Menschenalters eine so totale Verwandlung vollzogen wie in den Beziehun-
gen der Geschlechter zueinander.27 

Gegenstimmen zur „neuen” Frau und Kritik an der medialen Präsenz
Den häufigsten Vorwurf, den der „Vermännlichung” der Frau, veranschau-
lichten im Seminar Texte unterschiedlicher Art . Dies waren beispielsweise 
Kabarett-Texte und Ausschnitte aus Frauenzeitschriften28. Damit wurden 
gleichzeitig die männlichen Accessoires in der Kleidung (Monokel, Krawat-
te, Zigarette), die ja von diesen Zeitschriften durchaus propagiert wurden, 
nicht als Ausdruck einer umfassenden Emanzipation, sondern als formale 
Spielereien erkennbar.
Durch Archivarbeit mit Familienzeitschriften konnte festgestellt werden, dass 
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vor allem im religiösen Umfeld eine Änderung des traditionellen Frauenbildes 
grundsätzlich auf Ablehnung stieß.29 Die Häufigkeit der Anzeigen für Korsette 
in Illustrierten machte zudem das Bild der sportlich schlanken Frau eher als 
Idealbild und keineswegs als weitverbreitete Realität sichtbar.
Als Fazit konnte in der Veranstaltung gezogen werden, dass in der Weimarer 
Zeit sich jungen Frauen 1. bessere Bildungs- und Berufschancen eröffneten 
als zuvor, was in den wenigen Jahren der Republik vereinzelt zu bemerkens-
werten Karrieren führte, die häufig mit dem Untergang der Republik endeten. 
Dennoch bedeutete Mädchenerziehung noch in erster Linie Erziehung für 
das künftige Hausfrauendasein, wie die Diskussion über das „Doppelver-
dienertum” zeigte. 2. Waren Frauen zunehmend in der Öffentlichkeit präsent 
(Sport, Freizeit, Beruf) und 3. ergriff ein verändertes Verhältnis zum Körper, 
d.h. Zuschreibung von „Natürlichkeit”, breitere Schichten. Dies alles wurde 
von konservativen Kreisen als Bruch mit bürgerlichen Traditionen gewertet 
und schürte Werte-Verlust-Ängste. 4. Definierte sich die äußerlich so „neue 
Frau” im Gegensatz zu Forderungen theoretischer Konzepte dennoch wei-
testgehend über einen Mann. 5. Führte die damals einsetzende Medialisie-
rung durch Foto und Film durch das bis dahin unbekannte Maß an visueller 
Präsenz zu einer Entindividualisierung (kollektiver Massentyp) des Bildes 
der Frau und gleichzeitig zu einer Überbewertung des Grades der Eman-
zipation. Denn die grundsätzlichen Einstellungen zu Ehe, stark beeinflusst 
durch das geltende Eherecht, und zu Berufstätigkeit der Frau änderten sich 
keineswegs so grundlegend wie Kleidungswandel und Medienvermittlung 
annehmen ließen.

Anmerkungen
1) Ursprünglich lautete der Titel: Das Bild der Frau in der Publizistik der Weimarer Republik. Auf 
Wunsch der Seminarteilnehmenden wurde die Thematik und das zu untersuchende Medien-
spektrum erweitert.
2) Vgl. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1929, S. 403-407.
3) Vgl. A. Schlüter: Wissenschaft für die Frauen? – Frauen für die Wissenschaft! Zur Geschichte 
der ersten Generationen von Frauen in der Wissenschaft. In: Brehmer u.a., Frauen in der Ge-
schichte. Bd. IV. Düsseldorf 1983, S. 244 – 261.
4) Grundsätzlich zur Berufstätigkeit verheirateter Frauen und der Diskussion über das „Dop-
pelverdienertum”: Ute Frevert: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und 
Neuer Weiblichkeit. Frankfurt/M. 1986, S. 180 - 199.
5) Rosa Kempf: Die deutsche Frau nach der Volks-, Berufs- und Betriebszählung von 1925. Hg. 
v. Bund Dt. Frauenvereine. Mannheim/Berlin/Leipzig 1931.
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6) Einen guten Einblick in die Problematik gibt Ute Frevert: Vom Klavier zur Schreibmaschine 
- weiblicher Arbeitsmarkt und Rollenzuweisungen am Beispiel der weiblichen Angestellten in 
der Weimarer Republik. In: Annette Kuhn/Gerhard Schneider (Hg.): Frauen in der Geschichte. 
Geschichtsdidaktik Bd. 6. Düsseldorf 1979, S. 82 - 112.
7) J. Reif: Frauenarbeit im Handel. Leipzig 1907.
8) Zahlen dazu: M. Dittrich: Die Entstehung der Angestelltenschaft in Deutschland. Stuttgart/
Berlin 1939, S. 59f.
9) Glaß F./Kische D.: Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der berufstätigen Frauen. 
Erhebung 1928/29. Berlin 1930, S. 21ff.
10) Alice Rühl-Gerstel: Das Frauenproblem der Gegenwart. Eine psychologische Bilanz. Leipzig 
1932. Zur Herkunft der Angestellten: A. Karsten: Die Frau im Angestelltenstand. Sozialstatisti-
sche Ergebnisse der Gegenwart. Eine methodisch kritische Betrachtung. 1931, S. 335 oder Carl 
Dreyfuß: Beruf und Ideologie der Angestellten. München/Leipzig 1933, S. 121.
11) Toni Sender: Autobiographie einer deutschen Rebellin. Hg. v. Gisela Brinker-Gabler.  Frank-
furt/M. 1981 (Originalausgabe: The Autobiography of a German Rebel, The Vanguard Press, Inc., 
New York 1939).
12) Gesa Kessemeier: Sportlich, sachlich, männlich. Das Bild der „Neuen Frau” in den Zwanziger 
Jahren. Zur Konstruktion geschlechtsspezifischer Körperbilder in der Mode der Jahr 1920 bis 
1929. Dortmund 2000.
13) Elsa Julie: „Was man auf Reisen trägt”. In: Sport im Bild, 12/1926, S. 531.
14) Vgl. dazu auch das Gemälde von Jeanne Mammen „Revuegirls”.
15) Ausführlich zu den Forderungen: Gesa Kessemeier, a.a.O. Dass die Forderungen nicht völlig 
neu waren, konnte ebenfalls aufgezeigt werden. Neu waren jedoch Radikalität und Breitenwir-
kung. 
16) Alexandra Kollontai: Die neue Moral und die Arbeiterklasse. Berlin 1920.
17) Elsa Herrmann: So ist die neue Frau. Hellerau 1929; vgl. auch Frauenwelt. Heft 9/1929, S. 202 
- 203.
18) Kästner wies selbst darauf hin, dass er als Moralist das Bild der Gesellschaft überzeichnete. 
Doch gerade die Überzeichnung hebt Tendenzen hervor. 
19) Fritz Giese: Girlkultur. Vergleiche zwischen amerikanischem und europäischem Rhythmus 
und Lebensgefühl. München 1925, S. 106.
20) Beispielsweise Robert Müller: Vermännlichung der Frau? In: Die Dame 11/1922, S. 11 - 12 
oder „Nun aber genug! Gegen die Vermännlichung der Frau”. In: Berliner Illustrierte Zeitung 
v. 29.3.1925.
21) Emilie Herrmann: Berufsberatung für Frauen und Mädchen. Berlin 1927, S. 8.
22) Fritz Urbschat: Das Seelenleben der kaufmännisch tätigen Jugendlichen. Langensalza 1932, S. 
77.
23) Zur Doppelbelastung beispielsweise Christiane Koch: Schreibmaschine, Bügeleisen und 
Muttertagssträuße. Der bescheidene Frauenalltag in den zwanziger Jahren. In: Kristine von 
Soden/Maruta Schmidt (Hg.): Neue Frauen. Die Zwanziger Jahre. Berlin 1988, S. 89 - 101.
24) Vgl. Gesa Kessemeier, S. 315.
25) Beispielsweise Gemälde von Grethe Jürgens, Jeanne Mammen, Christian Schad, Anton 
Räderscheidt.
26) Zahlen bei Ute Frevert: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer 
Weiblichkeit. S. 181 und S. 188.
27) Stefan Zweig: Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers (1944). Frankfurt/M. 1949, S. 84.
28) Vgl. „Vogue - Zu Beginn der Wintersaison”. In: Vogue v. 24. 10. 1928.
29) Vgl. beispielsweise die entsprechenden Jahrgänge von „Monika” oder „Die Frau”.
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Klaus Schubring

7.2 Opfer und Verfolger in der frühen Hexenverfolgung

Begann die Neuzeit nun 1492 mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 
oder 1517 mit Luthers 95 Thesen? Die neueren Datenvorschläge reichen so-
gar von 1434 bis 1517. In eben dieser Zeit entstanden und verbreiteten sich 
der Hexenglaube und die Hexenverfolgung. Wie war das möglich, welche 
Kräfte trugen dazu bei? Wozu sollte die Hexenverfolgung dienen, war sie 
von Anfang an besonders gegen Frauen gerichtet? Aus welchen Kreisen 
stammten die Verfolger?
Solche und andere Fragen tauchen auf, wenn man sich der Entstehung und 
der frühen Entwicklung der Hexenlehre zuwendet. Erfreulicherweise gibt es 
grundlegende Literatur und einschlägige Quellen, die auf Latein, Französisch 
und Englisch sowie in älterem Deutsch und schließlich als Übersetzungen 
in modernem Deutsch vorliegen. Bedauerlicherweise gibt es nur eine we-
nig verlässliche Übersetzung des berüchtigten „Hexenhammers“, der 1487 
herauskam. 

Konzeption
Mit diesen Handhaben sollte sich ein historisches Seminar im Sommerse-
mester 2001 der frühen Hexenverfolgung zuwenden. Die Hochschulveran-
staltung „Opfer und Verfolger in der frühen Hexenverfolgung“ schloss sich 
als Untersuchung eines begrenzten Teilfeldes an die vorangegangene Über-
blicksvorlesung „Zauberei, Hexerei und ihre Verfolgung“ an. Die Anfänge 
des europäischen Phänomens der Hexenverfolgung versprachen jedenfalls, 
Hinweise auf Grundlagen und Kennzeichen zu liefern.
Die oben formulierten Fragen sollten eine Leitfunktion übernehmen. Wenn 
das Seminar – laut Thema – auch auf die voraussichtlich bewegende Be-
trachtung von Opfern und Verfolgern hinauslaufen musste, so war doch klar, 
dass dies nur im Rahmen einer Untersuchung über die Anfänge der Hexen-
verfolgung sinnvoll geschehen konnte.
Eine Gruppe von 16 Studierenden begann, sich tiefer einzuarbeiten und in 
dem Untersuchungsfeld eigene Schritte zu unternehmen. Erfreulicherweise 
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zählten zu den Beteiligten sechs männliche Studierende, darunter ein Teil-
nehmer aus dem Seniorenstudium. Unter den Teilnehmerinnen befand sich 
auch eine Studentin aus Bologna.
Als eine gewichtige und verbreitete Voraussetzung wurde zunächst die all-
täglich praktizierte Magie behandelt. Schon die Zeitgenossen unterschieden 
zwischen hilfreicher und schädlicher Zauberei. Als eine weitere Vorausset-
zung wurden die entwickelte Organisation der Inquisition und ihr stereotypes 
allgemeines Ketzerbild vorgestellt.  

Verlauf
In einem ersten Zugriff prüften die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die The-
se der Literatur, Hexenprozesse seien die Folge von Witterungs-Katastro-
phen und den daraus üblicherweise entstehenden Ernährungskrisen. Dies 
bestätigte sich jedoch nur zum Teil. Darauf galt es, die Ansicht zu unter-
suchen, die Hexenverfolgungen hätten in Südfrankreich und in Oberitalien 
schon um 1335 bzw. 1350 eingesetzt. Das schienen zwar mehrere „Quellen“ 
zu bestätigen, sie entpuppten sich aber teils als „Schöpfungen“ oder „Wei-
terentwicklungen“ des Vielschreibers Etienne-Léon Lamothe-Langon (1786 
- nach 1850) aus Toulouse und teils als zum Spaß verfasste fiktive Gutachten 
des Juristen Giovanni Battista Piotto, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts in Mailand lebte.

Tatsächliche Vorformen und Anfänge von Hexenglaube und Hexenprozessen 
kamen dagegen ab ca. 1430 in den französischen Alpen, in der Westschweiz 
und im westlichen Oberitalien zutage. Hier ließ sich beobachten, dass in 
Ketzerprozesse Vorwürfe von Schadenszauber einflossen bzw. dass Vor-
würfe von Schadenszauber sich mit typischen Ketzervorwürfen verbanden. 
Eine weiterführende Rolle spielten auch Schriften, in denen „Schreckens-
nachrichten“ und Prozessberichte so verarbeitet wurden, dass Magie und 
Untaten von Ketzern zusammenrückten. Erste wirkliche Hexenprozesse fan-
den um 1436 in der Dauphiné, 1438 am Genfer See und in einem erweiterten 
Ausmaß ab 1448 statt. Um 1450 liefen beispielsweise schon Hexenprozesse 
in Luzern und Heidelberg.
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Beispiele
Besondere Beachtung „verdient“ der frühe Verfolger Claude Tholosan. Tho-
losan war Oberrichter im Gebiet von Briançon, das zur Dauphiné gehörte. 
Über ihn und sein Wirken erarbeitete ein Teilnehmer folgende Feststellun-
gen:

„[In der Dauphiné] wurden während des gesamten 14. Jahrhunderts Wal-
denserverfolgungen abgehalten. Seit 1335 nahmen die Aktivitäten in der 
Region zu, ab 1384 kam es zu einem regelrechten Kreuzzug gegen die 
Sekte. Neben den Gewaltmaßnahmen gab es auch seelsorgerische Bemü-
hungen: Wanderprediger wurden entsandt und die Franziskaner bemühten 
sich seit 1388 um Missionierung. ... In der historischen Provinz Dauphiné 
wurden im ausgehenden Mittelalter mehr als 360 Menschen wegen Hexe-
rei verurteilt oder beschuldigt, 70% davon finden im zweiten Viertel des 15. 
Jahrhunderts namentliche Erwähnung. Die wichtigste Quelle darüber ist 
der ‚quintus liber fachureriorum‘, in dem oft von Claude Tholosan die Rede 
ist. Dieser war Oberrichter in Briançon, wo er seit Ende der 1420er Jahre 
in dieser Funktion gegenüber 200 Menschen Hexenprozesse angestrengt 
haben soll. 
Das Besondere an Tholosan ist, dass er ein weltlicher Richter war, der sich 
mit der nur ausführenden Rolle [im Dienste der Inquisition] nicht mehr be-
gnügte. Er hatte den Titel eines Rechtslizenziaten inne. ... Der Oberrichter 
[wurde] vom Dauphin (Titel des französischen Thronfolgers) selbst ernannt ... 
Er richtete über Fälle, die in den Bereich der hohen Gerichtsbarkeit fielen. Da 
die Vorgängerbände des ‚quintus liber‘ verloren gingen, sind Prozesse erst 
seit 1435 ... in den Quellen belegt. [Der ‚quintus liber‘] enthält aber auch das 
von Tholosan verfaßte Traktat ‚Ut magorum et maleficorum errores ...‘, das 
er ca. 1436 verfaßt hat. Am Anfang beschreibt er darin den Hexenglauben 
und die Praktiken der Sekte. Anschließend legitimiert er die [Berechtigung] 
der landesherrlichen Gerichtsbarkeit und der [vorgesehenen] Strafe: Mit 
Bezug auf das kanonische Recht plädiert er für die Todesstrafe [gegen] alle 
Sektenmitglieder, da diese allesamt Schüler Satans seien.
Beim Übergang vom Ketzer- zum Hexenprozess wurden von den Gelehr-
ten typische Vorwürfe übernommen: Beispielsweise standen sowohl die 
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Treffen der Ketzersekten als auch der Hexensabbat unter dem Vorwurf der 
Heimlichkeit. Übrigens setzten sich die Bezeichnungen secta, congregatio 
und synagoga, die für Ketzertreffen benutzt wurden, auch für Hexentreffen 
durch. Weitere Vorwürfe aus dem Ketzermilieu, die man den Hexen mach-
te, waren der Teufelspakt und die Abschwörung von Gott. Der traditionelle 
Zaubererprozess hatte vorher bereits sein Gesicht verändert: Seit Beginn 
des 15. Jahrhunderts tauchten in den Prozessen immer öfter Elemente wie 
der Flug, der Pakt mit dem Teufel, Incubi [männliche Dämonen] etc. auf. Aus 
dem Zaubereidelikt wurde für die späteren Hexenprozesse vor allem der 
Schadenszaubervorwurf übernommen.
Die strukturellen Entsprechungen, die zwischen Ketzer-, Zauberer- und 
Hexerdelikt bestehen, lassen sich also durch Basiskategorien erklären, die 
von der Kirche bei der Charakterisierung von jeder Häresie benutzt wurden. 
Für Hexenrichter und Autoren von Hexentraktaten war es ideal, diese alten 
Vorwürfe, die teilweise noch aus spätrömischer Zeit stammten, zu überneh-
men, da sie aufs Höchste denunziatorisch waren.“ 
Im Wirken und in den Anschauungen von Tholosan verschmelzen also recht 
früh Ketzerei- und Zaubereivorstellungen zur Hexereivorstellung. Daneben 
ist überraschend, dass Tholosan keineswegs ein geistlicher, sondern ein 
weltlicher Richter im Dienste eines Landesherren gewesen ist.

In Heidelberg und in Luzern lag das Gewicht in den frühen Hexenprozes-
sen zunächst auf dem Vorwurf des Schadenszaubers; dagegen spielten in 
den Hexenprozessen der Westschweiz – genau wie in der Dauphiné – eine 
ebenso starke Rolle: der Übertritt zum Teufel, das Verspeisen von Kindern, 
(der Hexenflug und) der Hexensabbat. Damit, nämlich mit der großen Be-
deutung hergebrachter Ketzereivorwürfe, mag es zusammenhängen, dass 
in der Westschweiz im 15. Jahrhundert die männlichen Opfer überwogen. 
Im ganzen wurden, wie die Seminarteilnehmer ermitteln konnten, bis etwa 
1500 nördlich der Alpen mindestens 115 Personen wegen angeblicher He-
xerei verfolgt; von ihnen sind 19 vermutlich und 68 sicher verbrannt worden. 
Dabei waren 17 Verfolgte Männer, 81 aber Frauen, von 17 Personen konnte 
das Geschlecht den Unterlagen nicht entnommen werden. Die Angaben zur 
sozialen Stellung der Opfer bleiben zahlenmäßig vorerst so eingeschränkt, 
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dass sie keine allgemeineren Aussagen zulassen.
Ein gut dokumentiertes Einzelschicksal einer Verfolgten gestattete es aber 
auch, mit differenzierten Fragen und anteilnehmend einen Lebensweg zu 
verfolgen. Zu einem anderen Beispiel konnte eine Fülle sozialer und wirt-
schaftlicher Rahmendaten ergänzt werden. Sie legen eine Herleitung des 
betreffenden Prozesses aus nachbarlichen Spannungen und aus Neid im 
engen Umkreis nahe. Unter den Hingerichteten sind allein 50 Frauen im Zuge 
von Prozessen zum Tode verurteilt worden, die Heinrich Kramer/Institoris 
(ca. 1430 - ca. 1505) aus Schlettstadt geleitet hat. Über diese berühmt-be-
rüchtigte Verfolgerpersönlichkeit aus dem Dominikanerorden erarbeitete ein 
anderer Teilnehmer folgende Angaben:
„Heinrich Kramer oder auch (in lateinischen Briefen und Schriften:) Hen-
ricus Institoris ist in die Geschichte als Inquisitor für Oberdeutschland und 
(Haupt-)Verfasser des ‚Malleus Maleficarum‘  eingegangen. Seine Arbeit 
als Inquisitor nimmt um 1480 ihren Lauf. Obwohl er anfangs noch auf Wider-
stand und scharfe Kritik von Seiten des Klerus stößt, wird sein Werk ‚Der 
Hexenhammer‘ (1487) noch zu seinen Lebzeiten zehn mal aufgelegt und als 
Grundlage für Juristen und Klerus in der Hexenverfolgung verwendet. ... 
Auf was für eine Person trifft man bei einer ersten Annäherung an Heinrich 
Kramer? [Kramer zeigt sich als] sehr widersprüchliche Person, [die], oft in 
Skandale verwickelt, oft verurteilt werden sollte. [Trotzdem] macht er Karrie-
re, genießt hohes Ansehen an der Kurie [in Rom] und bei der Ordensleitung. 
Er ist besessen vom Hexenwahn.“
Eingehend setzten sich die Teilnehmer mit dem bemerkenswerten „Innsbruk-
ker Prozeß“ von 1485 auseinander. In zwei Anläufen versuchte Kramer, zur 
Verurteilung von insgesamt 57 Verdächtigten zu gelangen. Der zuständige 
Brixener Bischof Georg Golser unterstützte die Eröffnung der Verfahren, ver-
einbarte aber Verfahrensregeln. Diese ermöglichten den Abbruch der gan-
zen Unternehmung. Schließlich ließ der Bischof den Inquisitor aus seinem 
Bistum ausweisen. Bekannt ist die Einschätzung Kramers durch Golser: „Er 
bedünkt mich aber aus Altersschwäche ganz kindisch geworden zu sein.“ 
Unser Referent meinte abschließend: 
„Zu diesem Zeitpunkt konnte entschlossenes Vorgehen einer einflussrei-
chen Person noch der Hexerei verdächtige Personen vor dem Feuertod oder 
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der Verbannung retten.“
Die Innsbrucker Erfahrungen verarbeitete Kramer auf seine Art im „Hexen-
hammer“. Mit ihm und einer deutschsprachigen Kurzfassung, dem „Nürn-
berger Hexenhammer“, setzte sich eine Teilnehmerin auseinander. Sie urteil-
te: „Im ‚Hexenhammer‘ wurde das damals aktuelle Wissen über die Hexerei 
gesammelt und systematisiert, um eine Anleitung für die Prozeßführung 
geben zu können. Die weltliche Justiz sollte davon überzeugt werden, daß 
Hexerei ein weltliches Verbrechen sei. Auf diese Weise sollte die Obrigkeit 
zur Verfolgung veranlaßt werden ... [Zumal im dritten Teil] geht es darum, wie 
das Verbrechen der Hexerei zu erkennen, gerichtlich zu untersuchen und 
zu verurteilen ist, und wie man seinen hauptsächlichen Urheber, die Frau, 
fängt und unter Kontrolle hält. Neu waren ... die Zuschreibung des Hangs 
zum Dämonischen an das weibliche Geschlecht und der Versuch, Hexerei 
als weltliches Verbrechen zu etablieren ...  
[Der 1491 in Nürnberg erschienene und auf Frühneuhochdeutsch geschrie-
bene Nürnberger ‚Hexenhammer‘] hatte als [kurze] deutsche Version eher 
städtische und territoriale Gerichtskollegien im Visier. Auch Laien sollten mit 
dem Prozedere gegen die Hexerei vertraut gemacht werden. Kramer wollte 
mit beiden Büchern ... mit Hilfe des relativ neuen Mediums ‚gedrucktes Buch‘ 
Überzeugungsarbeit leisten.“ 

Trotz allem können heute Lebenslauf, Werk und Person Kramers nicht end-
gültig eingeschätzt werden. Er stellt jedoch ein Beispiel für einen geistlichen 
Verfolger dar. 

Resümee
Die in dem Seminar untersuchten Entwicklungen und Faktoren lassen sich in 
dem folgenden vorläufigen Schema graphisch darstellen. Diese Zusammen-
fassung stand am Ende des Seminars. Sie bestätigt, dass es jedenfalls loh-
nend war, die Anfänge näher zu untersuchen. Sie bilden eine eigene Phase; 
denn um 1500, spätestens 1520, setzt eine Beruhigung ein. Es finden vorerst 
keine Hexenprozesse mehr statt. Viele Zeitgenossen lehnen nun Verfah-
ren ab und ironisieren die Hexenlehre. Rückblickend meinten mehrere der 
Seminarteilnehmenden, die Verwendung von bis zu zwei Sitzungen auf die 
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Einarbeitung in die ältere deutsche Sprache, die in mehreren Quellen benutzt 
wird, wäre hilfreich gewesen. Ebenso wurde die eingehende Beschäftigung 
mit der These, nachbarschaftliche Konflikte seien der wahre Grund der Ver-
folgungen gewesen, vermisst. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des nun 
abgeschlossenen Seminars haben die gewonnenen Ergebnisse wesentlich 
in gemeinsamer Arbeit, in Gruppenarbeit und durch Diskussion der Referate 
einzelner Beteiligter erarbeitet. So war es berechtigt, die abschließende 
Zusammenfassung in aufgelockerter Form zu erstellen.
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8. Gender-Perspektiven in den Naturwissenschaften:  
Gegen alle Universalitätsansprüche

Technologie ist Männersache: Trotz aller Veränderungen, die die Bilder von 
Mann und Frau erfahren haben, hat sich an dieser Zuordnung nur wenig 
geändert. „Mann und Technik“, das scheint eine natürliche Verbindung aus-
zudrücken, während die Nennung des Zusammenhangs „Frau und Technik“ 
anscheinend ein Widerspruch ist. 
Prof. Burkhard Sachs greift diesen Widerspruch auf: In seinem Seminar 
„Frauen und Technik – Mädchen im Technikunterricht“ untersucht er Ein-
stellungen, Anforderungen und Perspektiven im Berufsleben, in der techni-
schen Bildung und geht den Gründen einer Technikskepsis bei Mädchen und 
Frauen nach. Die geringe Präsenz von Frauen in klassischen Technikberufen, 
Studiengängen etc., so Sachs, beinhalte den weitgehenden Ausschluss des 
weiblichen Geschlechts aus der Gestaltung der Technik. Dies könnte man für 
unwesentlich halten, wäre die Technik ein nebensächlicher Bereich mensch-
lichen Lebens. Führt man sich jedoch vor Augen, in welchem Umfang und in 
welcher Intensität die moderne Lebenswirklichkeit durch Technik geprägt 
wird, so erweist sich der geschilderte Sachverhalt als problematisch. Eben-
so problematisch erweist sich eine fehlende Gender-Perspektive nicht nur 
im technischen, sondern auch im Bereich Haushalt/Textil, einem Bereich, 
der die haushaltsbezogene und wirtschaftliche Bildung im Auge hat.1 Die 
Diplompädagogin Elsa Fratzky-Guhr, Oberstudienrätin a.e.H., thematisiert 
in ihrem Seminar „Wohnökologie“ die soziologischen und textiltechnischen 
Aspekte, die bei diesem Thema in Verbindung mit der Geschlechterfrage 
tragend sind. Sie stellt unter anderem die Frage, wie sich Wohnbedürfnisse 
in der Gesellschaft artikulieren. Hier eröffnet sich ein weites Feld gender-
relevanter Fragestellungen.
Im Folgenden sollen allerdings die „klassischen“ Naturwissenschaften im 
Zentrum stehen, die Wissenschaften, die sich die Erforschung der Natur jen-
seits gesellschaftlicher und kultureller Bedingungen zur Aufgabe gemacht 
haben. Sie sind ein machtvolles System, als solches Teil der Gesellschaft, 
und durch asymmetrische Geschlechterverhältnisse geprägt. Aus dem tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Bereich kommen häufig die Argumente, die 
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die soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und deren Legitimati-
on „erklären“ – z.B. wird durch die Biologisierung der Geschlechterdifferenz 
das „Natürliche“ als naturwissenschaftliches Faktum zementiert. Doch die 
Rolle der Naturwissenschaften könnte eine andere sein: „Denn statt Dif-
ferenzierungen und Unterschiede für alle Ewigkeit in einem biologischen 
Ursprungsmythos festzulegen, können sie auch dazu dienen, eine nicht in-
stitutionalisierbare, komplexe und lebendige Vielfältigkeit auszudrücken [...]“ 
(Scheich, in: Braun/Stephan 2000, 196)
Ein Blick auf die Entwicklung geschlechtsspezifischer Fragestellungen in 
der Informatik verdeutlicht das Problem: Als in den 60er Jahren die ersten 
Informatikstudiengänge in der Bundesrepublik gegründet wurden, etablier-
te sich dieses Fach als eine der typischen Männerdomänen. Dann begann 
allerdings bis Anfang der 80er Jahre das Interesse von Frauen an diesem 
Fach zu steigen. Sie wurden in diesen Jahren in der Disziplin mehr und mehr 
sichtbar und machten ihren Einfluss geltend, durch die Gründung von Fach-
gruppen, Informatik-Sommeruniversitäten, Tagungen etc. In wissenschaftli-
chen Diskussionszirkeln wurde nicht nur ein gleichberechtigter Zugang von 
Frauen zur Informatik thematisiert oder die Förderung von Frauen, sondern 
die Informatik als Wissenschaft wurde aus kritisch feministischer Perspekti-
ve betrachtet. Endlich, so schien es, konnte das männliche Monopol auf eine 
akademische Qualifikation, die mit hoher technologischer Kompetenz asso-
ziiert war und ist, gebrochen werden. Doch diese Bewegung ist rückläufig; 
der Frauenanteil im Informatikstudium sank wieder deutlich. Die Frage nach 
dem Warum lässt sich mit den Fragen nach Zugangsmöglichkeiten, -formen 
und -motiven von Mädchen und Frauen zum Computer, zur Informatik, ja, 
zur Technik insgesamt verknüpfen. Dies waren und sind bis heute zentrale 
Fragen der Geschlechterforschung. 

Defizit und Differenz
Noch bis Ende der 70er Jahre war das gängige Erklärungsmuster das vom 
weiblichen „Defizit“, ausgehend von der These, Mädchen werde eine Tech-
nikdistanz anerzogen. Durch verstärkte Angebote für Mädchen im Bereich 
technologischer Bildung sollte ihr „Rückstand“ ausgeglichen werden. In den 
80er Jahren wurde diese These allerdings relativiert, denn Untersuchungen 
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zeigten, dass Mädchen, z.B. durch außerschulische geschlechtshomoge-
ne Angebote, großes Interesse am Umgang mit Computern zeigten und im 
Umgang mit dieser Technologie sehr rasch mit den Jungen gleichziehen 
konnten, wenn sie die Gelegenheit dazu bekamen. Wie die Defizithypothese 
gehen auch neuere handlungsorientierte Ansätze von einer Differenz der 
Geschlechter aus – allerdings nicht von einer biologischen Differenz, die 
das Verhältnis zur Technik wesenhaft prägt. Frauenforschung und Frauen-
bewegung kritisierten den herrschenden, von Männern dominierten Umgang 
mit Technik und forderten einen neuen umwelt- und sozialverträglichen Um-
gang. Die These lautete beispielsweise: „Pragmatisches, realistisches und 
gebrauchswertorientiertes Handeln bewahrt die Frauen davor, sich blind-
lings einer Sache anheim zu geben, mit der Gefahr, ihr zu verfallen; es befä-
higt sie von Anfang an zur Kritik und der Insistenz, in gesellschaftsbezogenen 
Konstellationen zu denken.“ (Brandes u.a. 1985, 43)
Das Seminarangebot der Diplompädagogin Karin Eble, Lehrbeauftragte an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, „Handlungsorientierte Medienar-
beit mit Mädchen und Jungen: Ein Beispiel aus der medienpädagogischen 
Praxis“ stellt handlungsorientierte Medienarbeit (Computer/ Internet, aber 
auch Radio/Video) unter gender-orientierter Arbeitsweise in den Blickpunkt. 
Im Landesleitprojekt medi@girls werden Fortbildungsangebote für Pädago-
gen und Pädagoginnen in der außerschulischen Jugendarbeit erstellt. Sie 
werden mit dem unterschiedlichen Lernverhalten von Mädchen und Jungen 
vertraut gemacht und erhalten Kompetenzen, um mit technischen und ge-
stalterischen Möglichkeiten des Computers, Internets etc. umzugehen.
Während im Bereich von Computer, Internet etc. gender-orientierte Frage-
stellungen die Zugangsformen und den Gegenstand selbst berühren, schei-
nen beide Aspekte bezogen auf die Naturwissenschaften im Allgemeinen 
für Gender-Aspekte unzugänglich. Die Naturwissenschaften liefern die Vor-
bilder und Standards für eine objektive naturwissenschaftliche Erkenntnis: 
Universalismus und Wertneutralität. Aber wie sind diese Ansprüche mit der 
Tatsache zu verbinden, dass der Frauenanteil in den Naturwissenschaften 
verschwindend gering ist? An diesem Widerspruch kommen die Gender-
Aspekte ins Spiel: Diese Standards könnten als Ausschlussinstrumente in-
terpretiert werden, die Frauen benachteiligen. Hat die geringe Präsenz von 
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Frauen in den Naturwissenschaften etwas mit dem Denken in den Naturwis-
senschaften, mit der Herangehensweise, den Themen oder den Theorien zu 
tun? Versucht man sich der Beantwortung dieser Fragen zu nähern, stößt 
man auf die Dichotomien von Verstand und Gefühl, Geist und Natur, Subjekt 
und Objekt – in Verflechtung mit dem geläufigen Gegensatz von männlich 
und weiblich. Feministische Wissenschaftskritik richtet sich gegen die Do-
minanz des identitätslogischen Denkens und die Abspaltung des Sinnlichen, 
Lebendigen, Mehrdeutigen in der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Doch 
es zeigt sich, ähnlich wie im Feld der Informatik, dass sich die Gender-Ori-
entierung nicht in einer bloßen Umkehr der Werte erschöpfen kann, die die 
geschlechtsspezifischen Zuschreibungen wiederholt.
In der derzeitigen feministischen Wissenschaftsforschung wird Wissenschaft 
als kollektive gesellschaftliche Praxis und als Science in Action betrachtet, 
statt sich ausschließlich mit den Resultaten, den logischen Strukturen der 
Naturgesetze und den experimentellen Entdeckungen zu beschäftigen. Ob
jektivität und Wahrheit reichen nicht aus, um kreative Erkenntnisprozesse zu 
verstehen. Es geht um eine Reformulierung von Objektivität, verbunden mit 
einem Vorbehalt gegenüber allen Universalitätsansprüchen, seien sie auch 
aus einer weiblichen Perspektive formuliert. „Dabei entsteht ein mehrdi-
mensionales Bild von Wissenschaft, ihrer 
Arbeitsweise, ihres Gegenstandes, ihrer 
Voraussetzungen und ihrer Aufgaben, das 
die politische Begründung für eine Plura-
lität von Perspektiven und deshalb für die 
Anwesenheit von Frauen in der Wissen-
schaft untermauert.“ (Scheich, in: Braun/
Stephan 2000, 200) Und das gilt nicht nur 
für die Naturwissenschaften.

Anmerkung
1) Beide Bereiche - Technik und Haushalt/Textil – 
sind aufgenommen, weil sich an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg beide Abteilungen mit Ge-
schlechterfragen auseinandersetzen und in einem 
Institut zusammengefasst sind.

160

 Naturwissenschaften

Brandes, Uta/Riechelmann, 
Doris/Valentin-Pralat, Ilona: 
Workshop im IFG. Computer-
Bildung für Frauen - Didaktisch-
methodische Ansätze. In: Frau-
enforschung. Hg. vom Institut 
Frau und Gesellschaft, Heft 4, 
Hannover 1985.

Scheich, Elvira: Naturwissen-
schaften. In: Braun, Christina 
von/ Stephan, Inge (Hg.): Gender 
Studien. Eine Einführung. Stutt-
gart/Weimar 2000.
 

Scheich, Elvira (Hg.): Vermittel-
te Weiblichkeit. Feministische 
Wissenschafts- und Gesell-
schaftstheorie. Hamburg 1996.



Burkhard Sachs

8.1 Frauen und Technik – Mädchen im Technikunterricht 

Problemaufriss
Dort, wo es den Technikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen nicht 
als Pflichtfach, sondern als Wahlfach gibt, wird er fast ausschließlich von 
Jungen gewählt. Mädchen bilden eine kleine Minderheit, denn die meisten 
wählen Fächer, die ihnen gemäßer erscheinen, etwa Hauswirtschaft oder 
Sprachen. Dem hier erkennbaren Wahlverhalten entspricht die geringe Prä-
senz von Frauen in den klassischen Technikberufen sowie in den technischen 
Studiengängen und ihm entspricht insbesondere ihre geringe Beteiligung an 
den Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen in der Technik. 

Eine Didaktik des Technikunterrichts, die sich dem Konzept der Allgemeinbil-
dung verpflichtet weiß, kann die aufgezeigte Problematik nicht ignorieren,
Allgemeinbildung meint doch: 
- Bildung für alle, also für Jungen und Mädchen, 
- Bildung im „Medium des Allgemeinen“ – als Auseinandersetzung mit 
den  die jetzige und künftige Gesellschaft gemeinsam angehenden 
Frage- und  Problemstellungen – also auch die Auseinandersetzung 
mit dem anthropo- logisch, gesellschaftlich und ökonomisch bedeut-
samen Bereich der Technik,
- Bildung als allseitige bzw. vielseitige Bildung in allen Grunddimensio-
nen. 
 
Vor diesem Ziel und vor dem Hintergrund der mangelnden weiblichen Prä-
senz in der Technik, erweist sich eine Klärung des Verhältnisses von Frauen 
und Technik und der Situation und den Perspektiven von Mädchen im Tech-
nikunterricht als dringlich. 
In diesem Problemzusammenhang steht das Seminar „Frauen und Technik 
– Mädchen im Technikunterricht“. Es ist im Rahmen des Lehramtsstudiums 
für Haupt- und Realschulen und für weiterführende Studiengänge als tech-
nikdidaktisches Hauptseminar ausgewiesen. Es setzt bei den TeilnehmerIn-
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nen grundlegende Einsichten in die Ziele, in die Inhalte und in die Methoden 
eines allgemeinbildenden Technikunterrichts voraus. 
Ziele des Seminars 
Die Ziele gehen aus dem Ankündigungstext zum Vorlesungsangebot her-
vor: 
„In dem Hauptseminar geht es um die Kenntnis und Erörterung der beson-
deren Probleme und Perspektiven, welche Mädchen im Technikunterricht 
haben. Nach einer Klärung des Technikverständnisses sollen die Besonder-
heiten des Verhältnisses von Frauen und Technik beleuchtet werden. Die 
Befunde aus Untersuchungen zu den Einstellungen, „Stärken“ und „Schwä-
chen“ von Mädchen und Frauen im Hinblick auf Technik sowie zu den An-
forderungen und Perspektiven im Berufsleben bieten die Basis für eine Dis-
kussion über die (Un-)Verzichtbarkeit technischer Bildung für Mädchen. Es 
soll den Gründen für die Technikskepsis von Frauen und für das erkennbare 
Abwahlverhalten von Schülerinnen nachgegangen werden. Bei der Suche 
nach Verbesserungsvorschlägen im außerschulischen und schulischen 
Umfeld soll auch das Problem eines nicht-koedukativen Technikunterrichts 
erörtert werden“

Der Stand der technikdidaktischen Forschung zum Thema lässt es nicht zu, 
den Studierenden erprobte und wirksame Maßnahmen für eine bessere 
Förderung der Mädchen zu präsentieren. Daher können nur Handlungsrich-
tungen angedeutet werden und es kann ein Problembewusstsein gefördert 
werden, eine Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf ein bedeutsames Pro-
blem (nicht nur) des Technikunterrichts. Es besteht begründete Hoffnung, 
dass das im Seminar geschärfte Problembewusstsein bei einzelnen Teil-
nehmenden die Bereitschaft weckt, sich einem Teilaspekt der Thematik in 
einer wissenschaftlichen Hausarbeit zu widmen und sich der Bearbeitung 
der Thematik auch langfristig zuzuwenden.

Zum Technikverständnis
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, welche das Fach Technik 
bewusst gewählt haben. Bei vielen Studentinnen war die Wahl sicher von 
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Bangigkeit und Mut gekennzeichnet. Es könnte daher vermutet werden, 
dass alle TeilnehmerInnen ein weitgehend reflektiertes und eher positives 
Verständnis von Technik mitbringen. Um dies zu prüfen und um einen Aus-
gangspunkt für die Vergewisserung eines reflektierten, techniktheoretisch 
abgesicherten Technikverständnisses zu bekommen, wird den Teilnehmer-
Innen folgende Aufgabe gestellt:
Auf dem Overhead-Projektor werden in ungeordneter Folge Begriffe auf-
gelegt, die in ihrer geordneten Gesamtheit Gegensatzpaare darstellen. Die 
Studierenden werden gebeten, die einzelnen Adjektive und Begriffe ohne 
längeres Nachdenken unter den Überschriften „Natur“ oder „Technik“ zu-
zuordnen. Solche Gegensatzpaare sind beispielsweise: hart - weich, laut 
- leise, fremd - heimatlich, kalt - warm, freundlich - unfreundlich, Kultur 
- Zivilisation, anziehend - abstoßend, Gesellschaft - Gemeinschaft, schön 
- hässlich, friedlich - gewalttätig. Zu den Begriffen gehören auch „männ-
lich“ und „weiblich“. Anschließend werden die Zuordnungen an der Ta-
fel zusammengetragen. Dabei zeigt sich mit großer Deutlichkeit, dass die 
eher negativen Eigenschaften mit Technik und die eher positiven mit Na-
tur assoziiert werden. Mit gleicher Deutlichkeit erfolgt die Zuordnung von 
„männlich“ und von „Gesellschaft“ zur Technik, dagegen wird „weiblich“ 
und „Gemeinschaft“ der Natur zugeordnet. Die Eindeutigkeit dieses asso-
ziativ hergestellten Meinungsbildes frappiert auch die Beteiligten und zwar 
in dem Maße, wie die Sinnfälligkeit der Zuordnung in einem Gespräch kri-
tisch reflektiert wird. Die negativen Zuordnungen zur Technik erfolgten zum 
großen Teil entgegen jeglicher eigener Erfahrung und kritischer Überprüf-
barkeit! Die Beteiligten werden sich so der Macht der kulturellen Muster 
und der Wirksamkeit der Geschlechterstereotypen bewusst, die offenbar 
selbst bei Technikstudierenden hoch ausgeprägt sind. Die von Josef Huber 
beschriebenen „Technikbilder“ werden auch hier eindrücklich bestätigt. 
Von dieser Selbsterfahrung und einer Zusammenfassung techniktheoretisch 
abgesicherter Bestimmungsmerkmale von Technik ausgehend, werden die 
weiteren Problemfelder des Seminars bestimmt und entfaltet.

Frauen und Technik in Beruf und Ausbildung
Hier werden statistische Befunde aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
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dargestellt, welche Aufschluss über die geschlechterbezogene Berufswahl, 
über die hohen Rationalisierungspotenziale gerade in Berufsfeldern mit ho-
hem Frauenanteil und über die geringe Präsenz von Frauen in höheren be-
ruflichen Positionen gerade im technischen Bereich geben. Außerdem wird 
die zunehmende Bedeutung technischer Qualifikationen auch in traditionell 
„nicht-technischen“ Berufen aufgezeigt und erörtert. Dabei wird die Option 
einer technischen Grundqualifikation für Mädchen als Sicherung beruflicher 
Chancengleichheit ebenso erörtert wie jene, nach der die Frauen sich – aus 
Gründen der  „Bewahrung ihrer wahren Identität“ – von technischen Beru-
fen fernhalten sollten.

Frauen und Technik in der feministischen Diskussion 
In der feministischen Technikdebatte werden beide Optionen vertreten, be-
gründet und zum Teil heftig diskutiert. In der feministischen Technikdebatte 
haben sich unter dem Verdacht, in der Technik offenbare sich der männliche 
Herrschaftsanspruch über Frauen und Natur in besonderer Weise, radikale 
Formen der Technikkritik herausgebildet, mit weitreichenden Auswirkungen 
auf das Selbstbewusstsein und die Themen der Frauen- und Geschlechter-
forschung. Die dort erkennbaren Positionen und Prämissen sollen im Semi-
nar aufgezeigt und erörtert werden.

Merkmale Technischer Bildung
Hier werden die Grundzüge einer technischen Bildung in allgemeinbildender Ab-
sicht vorgestellt. Ausgehend von einem mehrdimensionalen Technikverständnis 
werden die Zielperspektiven des Technikunterrichts vergegenwärtigt:
- Die Befähigung zum differenzierten und verantwortlichen technischen  
Handeln im privaten, öffentlichen und beruflichen Bereich,
- die Vermittlung grundlegender technischer Kenntnisse und elementarer  
technikwissenschaftlicher Einsichten,
- die Förderung des Verstehens der Bedeutung der Technik für Individuum, 
Gesellschaft und Kultur und die Befähigung zur kritischen Beurteilung von 
  Technik unter humanen, ökonomischen und ökologischen Kriterien sowie 
- die Vermittlung von Erfahrungen und Kenntnissen zur Vorbereitung einer  
begründeten technikbezogenen Berufswahl.
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Über die Klärung der Inhalte und Arbeitsformen des Technikunterrichts hinaus, 
soll über die Notwendigkeit eines solchen Unterrichts auch für Mädchen disku-
tiert werden.
Unterschiede, Stärken und Schwächen
In der Forschung über das Verhältnis von Frauen und Technik und in der Unter-
richtsforschung haben sich erkennbare Unterschiede ergeben, die bei einer 
Förderung von Mädchen im Technikunterricht beachtet werden sollten.
Solche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt es bei:
- Den Interessenschwerpunkten (Themen, Kontexte, Aktivitäten),
- den kognitiven Fähigkeiten (verbal, sozial, räumliches Vorstellungsvermögen),
- den affektiven Faktoren (Technik als Männerdomäne, Unpersönlichkeit der  
Technik),
- dem Erfahrungshintergrund (Umgangserfahrungen mit Werkzeugen und 
Maschinen, Umgang mit Menschen),
- dem Selbstbild (Selbstvertrauen, Rollenstereotype, Berufserwartungen),
- den Erwartungen und Einstellungen von Lehrern und Lehrerinnen (Leistung, 
Stellenwert technischer Bildung, Lehrer-Schüler-Interaktion, Zuwendung,  
Rückmeldung),
- der Schulorganisation (Entfaltung bei Koedukation, Zwang zur Wahl bzw.
Abwahl von Fächern),
- den Erwartungen und Einstellungen des privaten Umfeldes (Eltern, Ver-
wandte, Peer-Gruppen) sowie
- den Signalen und Identifikationsmodellen aus den Medien (Werbung, Film, 
Lektüre).
Diese Unterschiede verlangen nach sorgfältiger Analyse und nach unter-
schiedlichen schulischen Antworten und zwar innerhalb des Technikunter-
richts und ebenso außerhalb des Technikunterrichts, nämlich im Bereich der 
gesamten Schule und darüber hinaus auch in der Elternarbeit. Hier liegt ein 
noch wenig „beackertes“ Feld technikdidaktischer Forschung.

Prägendes Umfeld: Familie, Kindergarten, Medien
Die Technikferne von Mädchen wird offenbar durch vielfältige Sozialisati-
onsinstanzen vermittelt und wird durch die Schulen bisher eher verstärkt 
als abgebaut. Im Seminar soll daher die Sozialisationsforschung daraufhin 
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befragt werden, welche hilfreichen Einsichten und Ansatzmöglichkeiten sie 
der Technikdidaktik vermitteln kann, bei dem Verstehen und dem Versuch der 
Überwindung der geschlechterbezogenen Beeinträchtigungen. Darüber hin-
aus sollen Beispiele für die Stabilisierung bzw. Irritation von Geschlechter-
rollenstereotypen in der Werbung und in den Medien aufgezeigt werden.

Situation in der Schule
Die Analyse der Situation an den Schulen richtet sich nicht nur auf das 
statistisch hinreichend dokumentierte Wahlverhalten von Mädchen und 
Jungen. Hier soll auch der vom Lehrplan bestimmte Wahlzwang erörtert 
werden. Außerdem soll hier erörtert werden, welche Wertschätzung die 
Technik in den anderen Schulfächern (vom Religionsunterricht bis zum 
naturwissenschaftlichen Unterricht) erfährt und welches Verständnis 
von Technik dabei wirksam ist. Vornehmlich in den „geistes- und sozial-
wissenschaftlichen“ Fächern wird oft ein „schiefes“ Technikverständnis 
und eine unreflektierte Technikskepsis gepflegt, die nicht ohne Wirkung 
bleiben können und gegen die ein zwei- bis dreistündiger Technikunter-
richt wenig ausrichten kann. 

Koedukation als Fehlentwicklung?
Vor dem Hintergrund des Anspruchs eines koedukativen Unterrichts sollen 
die kritischen Befunde aus der Koedukationsforschung vorgestellt und erör-
tert werden. Dabei sollen die Vorteile und Nachteile eines Technikunterrichts 
mit Geschlechtertrennung und das Konzept einer kritischen Koedukation 
diskutiert werden.

Stand der technikdidaktischen Diskussion zum Thema
Hier soll vorgestellt werden, welche Ansätze einer Beschäftigung mit dem 
Problemfeld „Mädchen im Technikunterricht“ in der Technikdidaktik beste-
hen, welche Positionen dabei erkennbar sind und welche Lösungsvorschlä-
ge gemacht werden. Dabei sollen Untersuchungen zur Primarstufe und zur 
Sekundarstufe einbezogen werden. Es wird unvermeidlich sein, auch auf die 
Forschungsdefizite in diesem Bereich einzugehen. 
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Ansätze und Beispiele zur Verbesserung der Situation im schulischen  
Umfeld und im Technikunterricht
Prinzipielle Verbesserungsansätze liegen in einer mädchengerechteren The-
menwahl, in einer stärkeren Betonung des Lebensweltbezuges und eines 
stärkeren Gebrauchswertes der herzustellenden Gegenstände, in einer stär-
keren Berücksichtigung soziotechnischer Aspekte, in einem Angebot von 
Förderkursen zur Kompensation von Erfahrungsdefiziten, in einem Technik-
unterricht durch weibliche Lehrkräfte, in einer Einschränkung eines unsin-
nigen Zwanges der Wahl bzw. Abwahl von Schulfächern und nicht zuletzt in 
einer verstärkten Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit. Die vorzustellenden und 
zu erörternden Maßnahmen bleiben jedoch weitgehend hypothetisch und in 
ihrer Wirkung schwer nachzuprüfen. 
Das Seminar bildet einen Baustein eines größeren Forschungsprojektes, 
dessen Bearbeitung infolge der Inanspruchnahme durch andere studienord-
nungsbezogene Verpflichtungen nur sporadisch erfolgen kann. 
Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses des Projektes stand ursprünglich 
die Bestimmung jener pädagogischen Maßnahmen und Rahmenbedingun-
gen, mit denen es gelingt, die Mädchen stärker für den Technikunterricht zu 
interessieren und sie im Technikunterricht wirksamer zu fördern. Die zentrale 
Hoffnung bestand nun darin, dass sich an Schulen und in Klassen mit einem 
hohen Mädchenanteil im Technikunterricht jene fruchtbaren Maßnahmen 
und Rahmenbedingungen „lokalisieren“ und inhaltlich bestimmen ließen. 
Diese sollten systematisch erhoben, technikdidaktisch interpretiert und 
durch ihre Veröffentlichung und Einbindung in die Lehrerfortbildung ande-
ren Lehrkräften zugänglich gemacht werden. Eine entsprechende Befragung 
von Schulen und Lehrkräften umfasste alle Haupt- und Realschulen im Ober-
schulamtsbereich Freiburg und erbrachte durchaus interessante Befunde. 
Doch in der zentralen Frage nach den Maßnahmen, welche zu einer stär-
keren Präsenz und Förderung von Mädchen im Technikunterricht führten, 
zeigte sich, dass es nur sehr wenige, statistisch nicht relevante, Schulen und 
Klassen mit einem deutlich überdurchschnittlichen Mädchenanteil gab. Der 
durchschnittliche Mädchenanteil liegt in den Wahlklassen bei bedauerns-
werten 5 - 10%! Bei einer Gruppengröße von 20 sind dies 1 - 2 Schülerinnen. 
Aus der Befragung konnte aber nicht darauf geschlossen werden, dass dies 
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primär auf Vorurteile oder mangelndes Engagement der Lehrkräfte zurück-
zuführen ist. Die gesamte, durchaus komplex angelegte, Befragung konnte 
keinen Aufschluss über die Art und die Reichweite erfolgreicher Maßnah-
men und Rahmenbedingungen zur Mädchenförderung geben.
Der unerfreuliche Befund verweist darauf, dass eine Änderung der prekären 
Situation wohl nicht durch kurzfristige pädagogische Maßnahmen zu errei-
chen ist. Es zeigt vielmehr, dass sich die Technikferne von Mädchen in einem 
vielschichtigen, kulturell vermittelten Lern- und Sozialisationsprozess her-
ausbildet und dass die Wirksamkeit von Geschlechterrollenklischees weit 
größer und nachhaltiger ist als angenommen.
Der Befund zeigt auch, dass die diesbezügliche Forschung tiefer und breiter 
ansetzen muss und ihr Augenmerk stärker als bisher auf die Sozialisations-
instanzen und -mechanismen richten muss. 

Zur Methodik des Seminars
Es scheint durchaus sinnvoll, die schon in sich komplexen Themenfelder 
nicht in einem Seminar abzuhandeln, sondern auf mehrere Seminare zu 
verteilen. Dafür steht jedoch weder bei der Seminarleitung noch bei den 
Studierenden genügend Deputat zur Verfügung. Außerdem wäre es wün-
schenswert, die persönliche Erfahrung, Betroffenheit und Befindlichkeit 
der Studierenden gegenüber den Themenbereichen anzusprechen. Der 
Zeitrahmen zwingt jedoch zur Konzentration. In einem Hauptseminar gilt es 
zudem, das Moment konzentrierter Studien zur Geltung zu bringen, um die 
individuelle Auseinandersetzung mit einem Thema zu fördern. Daher wird 
bewusst am Referatprinzip festgehalten. Referentinnen (bis zu 3) erhalten die 
Möglichkeit, den von ihnen übernommenen Themenbereich nach Absprache 
mit der Seminarleitung in freier methodischer Gestaltung zu präsentieren, 
beispielsweise in Gruppenarbeit, durch Einbeziehung szenischer Elemente, 
aber auch als klassisches Referat. 

Zur Literatur
Das Seminar ist wegen der thematischen Komplexität auf umfangreiches 
Literaturstudium angewiesen. Bei der Bearbeitung der einzelnen Problem-
felder wird jedoch deutlich, dass die an sich sehr zahlreich vorhandene Li-
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teratur oft durch den Umstand entwertet wird, dass ihr ein stark assoziativer, 
von traditionellen Deutungsmustern bestimmtes, unreflektiertes Technik-
verständnis zugrunde liegt, obwohl sie oft den Anspruch erhebt, kompetent 
über Technik zu berichten und zu urteilen. So wird weitgehend auf eine 
Unterscheidung von Naturwissenschaft und Technik verzichtet und von der 
einen auf die andere geschlossen. Technik erscheint zumeist als bloße An-
wendung von Mathematik und Naturwissenschaften. Die Besonderheiten 
der Technikwissenschaften und des Technikhandelns werden nicht reflek-
tiert. So wird unterstellt, im naturwissenschaftlichen Unterricht würden die 
theoretischen Gesetzmäßigkeiten der Technik erschlossen. 
Ein weiteres Ärgernis ist der Umstand, dass die Stellung der Computertechnik 
im Gefüge der gesamten Technik kaum beachtet wird. So wird der Anspruch 
formuliert, durch Computerkurse eine wirksame technische Förderung zu 
bewirken und es wird von Erfahrungen aus solchen Kursen unvermittelt 
auf die gesamte Technik geschlossen. Dabei werden die Besonderheiten 
und unterschiedlichen Ansprüche etwa der Energietechnik, der Produkti-
onstechnik oder der Bautechnik weder gesehen noch erörtert. Hier zeigt 
sich ein verbreiteter Mangel an grundlegender technischer Kompetenz und 
Bildung, selbst bei jenen, welche mit großer Selbstverständlichkeit über 
Technik schreiben und urteilen. 
Für das Seminar bedeutet dies, dass die Aussagen und Befunde aus der Li-
teratur besonders genau auf ihre Prämissen hin geprüft und gegebenenfalls 
„übersetzt“ werden müssen.
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Elsa Fratzky-Guhr

8.2 Wohnökologie  –  
Soziologische und textilbezogene Aspekte

Der Beginenhof
Die Suche nach den Ursprüngen und die Entwicklung einer Idee begann im 
Beginenhof. Mann/Frau stellen sich vor, sie sitzen abgeschlafft nach endlo-
sen, aber informativen, Besichtigungen vom Diamond Center, von eindrucks-
vollen Museen wie dem Rijksmuseum, dem Stedelijk Museum, dem Anne 
Frank Huis in einem Innenhof in Amsterdam und fragen sich plötzlich, warum 
fühlen sich Frau/Mann so wohl, so entspannt, so geschützt? Als erfahrene 
Reisende  werden sie im Baedeker nachschlagen.
„Der Beginenhof ist ein kleiner, idyllischer Ort im Zentrum der Stadt, wo heu-
te alte alleinstehende Damen und junge Studentinnen gegen eine geringe 
Miete wohnen. Um die grüne Rasenfläche im Innern des Hofes gruppiert 
sich ein Komplex von Häusern, von denen einige zu den ältesten Amsterdams 
zählen. 1346 wurden die damals noch außerhalb der Stadtgrenze liegenden 
Gebäude für fromme katholische Mägde (begijnen ) gestiftet, die nicht in 
der Abgeschiedenheit eines Klosters, aber dennoch in einer religiösen Ge-
meinschaft leben wollten. Sie widmeten sich der Armenfürsorge und der 
Krankenpflege. In den Beginenhöfen brauchten sie ihre persönliche Freiheit 
nicht völlig aufzugeben. Es stand ihnen jederzeit frei, den Hof zu verlassen, 
sie besaßen dort ihre Wohnung und durften über persönliches Eigentum 
verfügen.
Als Amsterdam zum Protestantismus übertrat, mußten die Beginen ihre Kir-
che der englischen Presbytergemeinde überlassen und ihren Gottesdienst 
heimlich in einer kleinen Kapelle gegenüber der Kirche abhalten. Der Be-
ginenhof wurde in ein Spital umgewandelt. Die Beginen behielten jedoch 
das Recht, in ihrer alten Kirche bestattet zu werden. Die letzte Begine starb 
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1971.“ (Baedekers Reiseführer Amsterdam. Stuttgart 1991) 

Und die Vision entsteht, Wohnökologie unter ganz anderen und aus gar nicht 
neuen Perspektiven zu betrachten.

Intentionen der Veranstaltung
Die Lehrveranstaltung wird zum einen als Pflichtveranstaltung im Hauptstu-
dium für Lehramtsstudierende für Haupt- und Realschule, zum anderen als 
generelles Lehrangebot zu FrauenFragen und zum Verhältnis der Geschlech-
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Semesterankündigung

Wohnökologie – Soziologische und textiltechnologische Aspekte

„Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau“ 
„Der Mann muß hinaus ins feindliche Leben“
Schiller, „Das Lied von der Glocke“, 1799, Verse 116,106

Der jahrhundertelangen Prägung des Begriffes „Hausfrau“ als reinem Funktionsbe-
griff für alle den Haushalt betreffenden Normen, haben die Gleichstellungsgesetze 
verfassungsrechtlich Einhalt geboten und den Weg für Innovationen geebnet. Wohn-
ökologie ist die Wissenschaft von den Wechselbeziehungen zwischen Menschen 
und ihrer gebauten Umwelt. Im Rahmen der Veranstaltung soll u.a. den Fragen nach-
gegangen werden:
- Wie haben sich in der patriarchalischen Ordnung Wohnbedürfnisse von   
 Frauen artikuliert, Frauensiedlungen überhaupt entwickeln können?
- Welchen Einfluss hatten die Laienbewegungen ( Good for Women, Beginen) 
auf  das Leben der Innenstädte, historisch und aktuell betrachtet?
- Wie wird die Raumaufteilung von Regionen, Häusern, Wohnungen den Bedürfnis- 
 sen von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen gerecht?
- Welche ergonomischen und textiltechnologischen Gesichtspunkte sind auf der  
Grundlage der Technisierung des Haushalts vorstellbar und realisierbar?

Die Zukunft, die man uns offiziell verkauft, wird nicht stattfinden.

Literatur
Rughöft, Sigrid: Wohnökologie-Grundwissen. Stuttgart 1992.
Koppetsch, Cornelia/Burkart,Günter: Die Illusion der Emanzipation - Zur Wirksamkeit latenter 
Geschlechtsnormen im Milieuvergleich. Konstanz 1999.
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ter angeboten.
Es geht um die zentrale Zielvorstellung und Reflektion, wie sich Menschen 
wohnend, arbeitend, Freizeit lebend miteinander, zueinander, auch in Ge-
schlechtlichkeit und Lebensalter, ins Verhältnis setzen und welche Qualifi-
kationen dazu einen Beitrag leisten können.
Die Studierenden sollen:
- Individuelle und kommunikative Wohnbedürfnisse nennen können,
- feste und variable Wohnbedürfnisse unterscheiden können,
- Grundrisse lesen können,
- Beurteilungskriterien für die Erfüllung von Wohnbedürfnissen nennen können,
- mögliche Konfliktsituationen von Bewohnern anhand einer konkreten 
Woh- nung aufzeigen können,
- Expertisen von Wohnungsangeboten lesen und überprüfen können 
(Bei- spiele: Studentenbude, Wohngemeinschaft ),
- den Wohnungsmarkt anhand einer Tageszeitung/Wochenendausga-
be  preislich taxieren können,
- Begriffe aus der Fachsprache der Wohnökologie inhaltlich erfassen bzw.  
Fachgebieten zuordnen können,
- prototypische, historische und aktuelle Wohnformen und Beispiele für 
his- torische und aktuelle Wohnformen von Frauen nennen können,
- ergonomische Aspekte bei der Küchenplanung vortragen können,
- ergonomische Aspekte bei der Planung von Arbeitszentren berücksichti-
gen  können,
- Heimtextilien textiltechnologisch nach ausgewählten Beurteilungskriteri-
en  strukturieren können,
- aktuelle und klassische Gardinenstoffe nennen können,
- Fußböden nach ausgewählten Kriterien beschreiben und beurteilen 
kön- nen, z.B. Kinderzimmer/Reinigung,
- ökologische Aspekte nach dem Besuch der Ökostation nennen können,
- geschlechtsspezifische Wegeketten in Wohnregionen aufspüren können,
- die Lehrplaninhalte des entsprechenden Stufenschwerpunktes nennen 
und  interpretieren können,
- Beispiele von Schulbuchdarstellungen nennen und kritisch hinterfra-
gen  können.
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Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin soll sich ein Spezialgebiet anlegen, z.B. 
Eingangstüren, Fenster, textile Fußbodenbeläge, Heimtextilien allgemein, 
Gardinen speziell und Informationsmaterial dazu sammeln.

Exkursionauswahlprogramm
- Freiburg – Rieselfeld: Frauen, Planen und Bauen, Nicht nur für Frauen, 
Rieselfeldallee, Ecke Adelheid-Steinmann-Straße, Das Stadt & Frau - Mo-
dellprojekt Freiburg im Breisgau ist das Ergebnis des Wettbewerbs 1996 für 
gemeinschaftliches Wohnen, Arbeiten und Leben. Es sind bisher 70 Wohn-
einheiten unter dem Aspekt der Wegeketten einer erwerbstätigen Frau und 
Mutter, eines erwerbstätigen Mannes und Vaters entstanden. Das Bauvor-
haben ist noch nicht abgeschlossen. Es sind bereits Kindergärten, Schulen 
und Sportstätten entstanden.
- Vogtsbauernhof – Schwarzwälder Freilichtmuseum in Gutach: Bei einer 
geführten Begehung soll die historische prototypische Wohnform (bäuerli-
cher Haushalt) verdeutlicht werden. Durch die museumseigene Broschüre 
„Frauen auf dem Schwarzwaldhof“ ( Museumserkundungen III von Inge 
Jockers, Gutach 1998 ) wird die Stellung der Bäuerin und der Magd auf dem 
Hof besonders in der geschlechtsspezifischen Arbeitsbelastung und Abhän-
gigkeit hervorgehoben.
- Freiburg/Landesgartenschaugelände: Ökostation, u.a. unter den Aspekten: 
Mensch – Natur – Technik, vgl. Unternehmen Umwelt/Stadt Freiburg, Um-
weltschutzamt Ausgabe 1999/2000.

Die Entscheidung für eine der Exkursionen wurde nach inhaltlichen, aber 
auch organisatorischen Faktoren getroffen. Die Durchführung der Exkursion: 
Vogtsbauernhof in der Exkursionswoche ( Woche nach Pfingsten ) wurde 
durch eine fachkundige Führung aus der Abteilung Museumspädagogik/
Wissenschaft von Inge Jockers unterstützt.

Inhaltliche Schwerpunkte im didaktisch-methodischen Ansatz 
Der Impuls für die Gesamtthematik erfolgt über die Bildergeschichte des 
Märchens der Gebrüder Grimm „ Der Fischer und seine Frau“ aus Benjamins 
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Märchenbuch von Susanne Firgau, München 1976. Es sind folgende Szenen 
dargestellt: Fischer und Frau leben in einem alten Topf; Armer Fischer macht 
Riesenfang; Fischer schenkt Fisch die Freiheit; Fisch gewährt einen Wunsch; 
Frau will richtiges Haus, will immer mehr, eine Burg, einen Palast, wird unzu-
frieden; Fisch nimmt alle Geschenke zurück; Fischer und Frau vegetieren wie 
am Anfang in einem alten, beschädigten, umgedrehten Topf.
Den Abbildungen sind deutlich geschlechtsspezifische und soziologische 
Züge, wie z.B. Frau mit Strickzeug = Funktionsbegriff Hausfrau oder verschie-
dene Häuser = Repräsentationswunsch, zu entnehmen. Über die Standort-
frage der Häuser wie ihrer Bewohner werden auch regionale, internationale 
und zugleich historische Wohnungen von beispielsweise den Pfahlbauten 
bis zu Skyscrapers als Visionen vor Augen geführt.

Baustein A
Wohnen als multifunktionaler Lebensvorgang – Wohnung in der Verknüpfung 
des privaten Haushalts – Wohnen als Konsumakt
Baustein B
Wohnökologie als Fachdisziplin mit eindeutiger Fachsprache der Planer und 
Analytiker – Wohnökologie in der Veranschaulichung von Modellen, Zeich-
nungen und Symbolen
Baustein C
Wohnforschung mit dem Forschungsobjekt BewohnerIn in den entsprechen-
den zwischenmenschlichen Beziehungen, die ihren Niederschlag in den 
vielfältigen Theorien der Wohnbedürfnisse ( Alltagssprache: wohnen – hau-
sen – residieren ) findet.
Baustein D
Das Rechtsgut Wohnen im GG Art. 13 „ Die Wohnung ist unverletzlich“ mit 
seinen rechtlichen Ausgestaltungen in der Entwicklung der letzten fünf Jah-
re.
Wohnen als soziales Gut in der gesellschaftlich - juristischen Differenzierung 
von Personen mit festem Wohnsitz, ohne festen Wohnsitz, obdachlos.
Die Ausgestaltung eines Mietvertrages
Baustein E
Männerräume – Frauenräume  (z. B. Rittersäle/Kemenate) – Raumprogram-
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me u.a. für Einpersonenhaushalte, Wohnungsgemeinschaften, Familien-
haushalte, Seniorenhaushalte
Spezialisierung der Räume u.a. aus der Sicht der Ergonomie, beispielsweise 
im Schlafbereich oder an Arbeitszentren
Baustein F
Lernbereich Wohnen: Analyse der Bildungspläne an ausgewählten Fächern, 
Analyse der Schulbücher
Wohnen hier und anderswo – Vorstellung eines Projekts (vgl. Eva Schmidt in 
AWT INFO, Heft 1, Weingarten 2000)
Baustein G
Materialien im privaten Haushalt – Heimtextilien und ihre Technologien 
– Technische Textilien, ihr Aufbau und Einsatz – Freiraum für Wunschthema-
tik seitens der Studierenden, hier: textile Fußbodenbeläge – Reinigung und 
Pflege der Wohnung, ein arbeitstechnisches wie geschlechtsspezifisches 
Arbeitsfeld
Baustein H 
Feng Shui – Eine ökologische Wissenschaft
Feng Shui im Haus, am Arbeitsplatz
Baustein I  J
Themenbereiche der letzten beiden Sitzungen:
Ausgestaltung der inhaltlichen Freiräume der Studierenden, vgl. 4. Intentio-
nen der Veranstaltung

Medien und Literatur
Über die Literatur der Semesterankündigungen hinaus wurden folgende Ar-
beitsmittel eingesetzt:
Lehrpläne von BW, G,H, R und den entsprechenden Schulbüchern, Bau- und 
Architektenzeitschriften, Frauenzeitschriften, wie z.B. 10 Jahre Elle Decora-
tion 3/2000, München, Flächennutzungspläne der Stadt Freiburg, Immobili-
enanzeigen der Lokalzeitungen, Videos aus den Ländersendern über Feng 
Shui und Bauprojekte, Veröffentlichungen von Umweltinstituten und Um-
weltorganisationen.

Grundsätze der mittelalterlichen Beginen – übertragbar?
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Sahen die Statuten des Beginenhofes Hannover 1441 vor, dass Männern 
kein Zutritt zu erlauben ist – „erst recht nicht verkleidet zur Fasnacht“ –, so 
haben die modernen Beginen andere Vorstellungen: Einziges Kriterium für 
die Bewohnerinnen soll sein, dass sie allein leben. Den Grundgedanken des 
„Leben durch der eigenen Hände Arbeit“ möchte die Beginen-Initiative über-
nehmen. Die Gemeinschaft soll sich in der Regel selbst finanzieren; sei es 
durch Berufstätigkeit, durch Altersversorgung oder ähnliches. Das ist auch 
als Fundament für das gewünschte „Leben nach selbstgegebenen Regeln“ 
zu verstehen. Im Gegensatz zu 1441, wo die hannoverschen Beginen sich zu 
einem christlichen Leben in Keuschheit, Gehorsam und Armut verpflichtet 
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Semesterankündigung

Die untrennbare Verbindung des Menschen mit seiner Wohnwelt erklärt Wohnen 
als Basis der Lebensqualität. Wohnen ist ein multifunktionaler Lebensvorgang, des-
sen Funktionsbereiche zwangsläufig zusammenwirken. Der Begriff „Hausfrau“ ist 
rechtsgeschichtlich Vergangenheit. Leben und Arbeiten nach der Jahrhundertwende 
bedeutet für Frauen und Männer in der BRD immer noch eine geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung. Wohnen ist eine Inszenierungsform des privaten Alltags, in der sich 
doing gender deutlich nachweisen lässt. Im Rahmen der Veranstaltung soll u.a. den 
Fragen nachgegangen werden:
- Wie unterschiedlich vollzieht sich Wohnen als Handlungseinheit bei Frauen 
und  Männer?
- Wie haben sich Wohnbedürfnisse von Frauen in einer patriarchalen Ordnung 
ent- wickeln können?
- Welchen Einfluss haben Frauenbewegungen auf das Leben der Innenstädte histo-
risch  und aktuell betrachtet?
- Wie wird die Raumaufteilung von Regionen, Häusern, Wohnungen, den Wohn-
be- dürfnissen von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen gerecht?
- Wie ist der Konsumakt des Wohnens angesichts kulturell-sozialer Tatbestände 
zu  bewerten?

Literatur
Rughöft, Sigrid: Wohnökologie-Grundwissen. Stuttgart 1992.
Koppetsch, Cornelia/Burkart, Günter: Die Illusion der Emanzipation - Zur Wirksamkeit latenter 
Geschlechtsnormen im Milieuvergleich. Konstanz 1999.
McCorduck, Pamela/Ramsey, Nancy: Die Zukunft der Frauen - Szenarien für das 21. Jahrhundert. 
Frankfurt 1998.
Häußermann, Hartmut/Siebel, Walter: Soziologie des Wohnens. Weinheim/München 1996.



hatten (deren Einhaltung durch Stadtrat und Klerus pingelig überwacht wur-
de!), stellt sich die Initiative heute die Regeln des Zusammenlebens anders 
vor: ihre Leitgedanken sind Autonomie und Demokratie, das „Konsensver-
fahren das Mittel ihrer Wahl.“

Reflektion in Form der Neukonzipierung der Veranstaltung
Ein beachtenswertes Echo auf die Semesterankündigungen über die Hoch-
schuladressaten hinaus ist das Angebot (vom 29.06.01) der „Architektinnen-
gemeinschaft und Stadt & Frau e.V. Freiburg“: „[...] ob in zukünftigen Veran-
staltungen an der PH als praktisches Beispiel für geschlechtergerechtes 
Wohnen das Stadt & Frau Modellprojekt im Freiburger Rieselfeld Thema sein 
könnte. Oder ob die Möglichkeit besteht, dieses Thema von Studenten/Stu-
dentinnen im Rahmen einer Studienarbeit bearbeiten zu lassen [...]“.
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Karin Eble

8.3 Handlungsorientierte Medienarbeit mit Mädchen und  
Jungen: Ein Beispiel aus der medienpädagogischen Praxis

Das Wissenschaftliche Institut des Jugendhilfswerks Freiburg an der Univer-
sität Freiburg e.V. (WI-JHW)1 wurde vom Sozialministerium Baden-Württem-
berg mit der praktischen Durchführung und der wissenschaftlichen Beglei-
tung des Landesleitprojektes medi@girls beauftragt. Gleichzeitig werden 
didaktische Materialien und Fortbildungsangebote für PädagogInnen in der 
außerschulischen Jugendarbeit erstellt. Im Seminar „Handlungsorientierte 
Medienarbeit mit Mädchen und Jungen“ wurden überwiegend medienpäd-
agogische Projekte im Rahmen der Projektanlage von medi@girls vorge-
stellt. Im Blickpunkt stand die aktive Medienarbeit mit den traditionellen 
Medien Radio und Video und mit dem Computer und Internet unter dem 
Gesichtspunkt einer gender-orientierten Arbeitsweise. 

Handlungsorientierte Medienarbeit mit Mädchen und Jungen wird im WI- 
JHW-Medienzentrum seit 1984 angeboten. In den letzten Jahren wurden 
immer wieder geschlechtsspezifische Kurse im Rahmen der verschiedenen 
Projektförderungen ausgearbeitet, aber eine umfassende Förderung, wie 
es diese Maßnahme vorsieht, bietet erstmalig die Grundlage einer wissen-
schaftlichen Begleitforschung. Die Projektförderung von medi@girls durch 
das Sozialministerium und den Europäischen Sozialfonds bildet daher eine 
wichtige fachliche Initiative. Die wissenschaftliche Begleitung will klären, 
wie Medienkompetenz von Mädchen und jungen Frauen im außerschuli-
schen Kontext gefördert werden kann. Die Vernachlässigung einer syste-
matischen Forschung über Ansätze von handlungsorientierter Medienarbeit 
mit Mädchen soll in der vorgesehenen Untersuchung durch eine modellhafte 
Anwendung, Sichtung und kritische Auswertung von geschlechtsspezifi-
schen Angeboten Rechnung getragen werden. Das pädagogische Konzept 
berücksichtigt dabei Aspekte der medienpädagogischen, sozialisationstheo-
retischen und gender-orientierten Forschung. Im Kern der Forschung wird 
untersucht: 
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1. Der Zugang von Mädchen und jungen Frauen zu den Medienangeboten,
2. der Inhalt und die Methoden der Kursangebote,
3. mögliche Auswirkung auf eine berufliche Orientierung von Mädchen hin  
 zu Medienberufen.

Allgemeine Ausgangslage zum Projekt medi@girls
Trotz zahlreicher Förderprogramme zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern sind Frauen nach wie vor in fast allen gesellschaftlichen Bereichen von 
Diskriminierung betroffen. Die Folgen der geschlechtsbedingten Arbeitstei-
lung, welche die Zuständigkeit der Frau für Haushalt und Familie und die Zu-
ständigkeit des Mannes für die Berufsarbeit normiert und die Geschlechter-
verhältnisse inner- und außerhalb des Erwerbslebens, können durch solche 
Maßnahmen nur abgeschwächt, nicht aber grundlegend verändert werden. 
Gerade Mädchen und junge Frauen – vornehmlich die Gruppe der sozial 
benachteiligten – werden so in der Wahrnehmung ihrer Interessen und in 
ihrer Selbstverwirklichung eingeschränkt. Konkrete Erscheinungsformen 
dieser strukturellen Benachteiligung zeigen sich in der Unterrepräsentanz 
von Mädchen in Medienberufen, in der Überrepräsentanz von Mädchen 
unter den Arbeitslosen, AusbildungsabbrecherInnen und ungelernten Hilfs-
kräften, in einem engen Berufswahlspektrum. 

Der Anteil von jungen Frauen in den zukunftsträchtigen IuK-Berufen (Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie) liegt weit hinter den Zahlen der 
jungen Männer zurück. Die gesellschaftlichen Zuschreibungen von Kompe-
tenzen und Interessen im technischen Bereich werden für die Mädchen zu 
einer Hürde, Computerwissen überhaupt erwerben zu wollen. Der Zugang 
zu Medientechnologien wird von Mädchen als wenig attraktiv empfunden. 
Positiv besetzte weibliche Vorbilder sind in diesen technisch orientierten Be-
reichen selten. Dadurch wird die diesbezügliche Lernhaltung von Mädchen 
nachhaltig geprägt. 
So fällt auch die Mediennutzung von Frauen und Mädchen und der Anteil von 
Frauen in Medienberufen nicht sehr vielversprechend aus: 
Der Anteil von Frauen in Medienberufen beträgt momentan ca. 20%. Der 
Anteil der weiblichen InformatikstudentInnen an der Universität Stuttgart ist 
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seit 1982 von 15,5% auf ca. 9% kontinuierlich gesunken. Der Anteil der Inter-
netnutzerinnen liegt, je nach Untersuchung, zwischen 23 und 30%. (Angaben 
des Kultusministeriums Baden Württemberg, 1998)
Eine mögliche Erklärung könnte in der Tatsache liegen, dass die Inhalte 
des Faches ITG (Informationstechnische Grundbildung) sich aufgrund der 
starken Technikorientierung hauptsächlich an Jungen richten. Dem unter-
schiedlichen Lernverhalten von Mädchen und Jungen wird nicht ausrei-
chend Rechnung getragen und die Interessen von Mädchen werden nur 
ungenügend einbezogen. In diesem Fach unterrichten immer noch fast 
ausschließlich männliche Lehrkräfte. In schulischen und außerschulischen 
Bildungseinrichtungen wird als Erklärungsmodell für unterschiedliche Tech-
niknutzung und Rezeption meist noch die Defizithypothese herangezogen, 
nach dem schlichten Motto „Mädchen interessieren sich eben nicht für 
Technik“. Konzepte, die von der Differenzhypothese ausgehen, wonach 
Jungen und Mädchen eigene Herangehensweisen, Interessen und kreative 
Ansätze haben, sind auch heute noch wenig zu finden. 

Resümee
Meines Erachtens sind Computer- und Internetkenntnisse für Mädchen und 
Jungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für 
eine Berufsperspektive – nicht nur in den Neuen Medienberufen – einfach 
unerlässlich. Um junge Frauen für neue Medienberufe zu interessieren und 
sie als berufliche Perspektive für sich zu betrachten, ist die Verknüpfung von 
außerschulischer Mädchen- und Medienarbeit gut geeignet. 
Wenn wir von den Neuen Medien sprechen, so sind damit die Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien gemeint, deren technischer Kern 
der Computer bildet. Er prägt als ein Medium, das andere Medien integriert 
und weltweite Vernetzung erlaubt, den Charakter und die Anwendungen der 
Neuen Medien.
Wir wollen mit dem Projekt medi@girls Mädchen und jungen Frauen die 
Chance eröffnen, gemeinsam in Gruppen Radio, Video, Computer-, Internet 
und Multimedia - Produkte zu gestalten und dabei die notwendigen Kompe-
tenzen zu erwerben, um mit technischen und gestalterischen Möglichkeiten 
zu experimentieren.
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Anmerkung
1) Das WI-JHW arbeitet seit 1971 als Praxisforschungsinstitut mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe 
und als psychologische Beratungsstelle für Jugendliche, junge Erwachsene und Familien; diese 
sind vor allem von sozialer und/ oder  geschlechtsspezifischer Benachteiligung sowie von psy-
chosozialen Belastungen, wie etwa von Ausbildungs- und Berufsnot, allgemeinen Integrations- 
oder Delinquenzproblemen oder konflikthaften Familienentwicklungen betroffen.
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