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„Gender – Männer weinen nicht“

von Julia Wustmann
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Zwischen der Konfrontation mit idealisierten Geschlechtsstereotypen und den Versusich bereits in der Kindheit ein Spannungsfeld, in dem immer wieder die Fragen nach
den Auswirkungen und der Notwendigkeit der Kategorie Geschlecht virulent
werden. Diesen Fragen soll anhand der
Rekonstruktion des Gender-Verständnisses innerhalb des in der deutschsprachigen
Schweiz verwendeten Ausbildungsmateriung“ nachgegangen werden. Die Analyse
erfolgt nach den Prämissen der Sozialwis-

eingetretene Stille folgte ein Raunen
in der Menge. Doch wer ist die, deren
Namen wie ein rosa
Prinzessin Lillifee nach Maja Götz und
deutig und ungebrochen in Handlung

zessin, die im Zauberland Rosarien lebt
und die, wenn sich etwas Unerhörtes

Argumentation immanente Paradoxien
charakteristika und der Problematik von
Transferprozessen zwischen politischen
dargestellt.

Prinzessin Lillifee versus Kita
„Egalia“ – Geschlecht als ein

rosa und wieder heil zu zaubern. Doch
neben der permanenten, durch Medien
unterstützten Konfrontation mit ideali-

Sozialisation auseinandersetzen müssen,
-

Stockholm, welche versucht den Ein-

rem Geschlechterkonstruktionen in
der Kindheit behandelte, stand deren

vermindern. Die Reaktionen auf die
Kindertageseinrichtung reichten von
Drohbriefen bis zum brennenden Auto
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2011). Zwischen diesen beiden aufgebereits in der Kindheit ein Spannungsfeld, in dem die Fragen nach Auswirkungen und Notwendigkeit der Kategorie
Geschlecht immer wieder thematisiert
und aktualisiert werden. Neben der
Familie bilden in der Kindheit vor allem
Kindertageseinrichtungen und die darin
arbeitenden Erzieherinnen und Erzieher
eine dominante Sozialisationsinstanz.
Auf die Fragen nach den Auswirkungen und der Notwendigkeit der Kategorie Geschlecht bezogen, spielt vor allem

entstanden ist. Das Ziel der Masterarbeit ist es, die Konzeptionalisierung des
Umgangs mit Genderthematiken in der
-

der deutschsprachigen Schweiz verwen-

zung dazu von Geschlecht – dem Datenmaterial zugrunde liegt. In einem zwei-

bedeutende Rolle. Auf diesem baut sich
ihr Handeln und der Umgang mit den
Kindern auf. Gleichzeitig werden auch
-

im Datenmaterial nachgegangen. Die in
diesem Artikel exemplarisch dargelegte

sie ihre Arbeit orientieren sollen. Somit

erste Forschungsfrage.

Forschungszugang, um den aufgezeighandlung nachzugehen.

Methode muss bedacht werden, dass

Hierbei interessieren die Kenntnisse über
Gender und Geschlecht. Aber warum
Vorgehen
Die in diesem Artikel dargestellten
Ergebnisse stammen aus einer Masterarbeit, die im Rahmen des von der Univer-

Aus diesen Überlegungen heraus erfolgt
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somit schon im Namen auf die Disziplin

dieses Regelwissen auszuformulieren
und dadurch den von den handelnden
Akteur_innen konstruierten Sinn zu
erkennen (vgl. ebd.). Doch ist die „[h]
ermeneutische Kritik […] weder Strafge-

der Gegenstand dieser Disziplin

strebt vielmehr danach zu erfahren, was
oder Dokumenten verbirgt und wie sich
dieses begründet: „Indem sie das implizit
Gewußte expliziert, zielt sie nicht nur auf
eine Deutung des Gewußten, sondern
-

über 3.000 Seiten umfassende Datenmaterial gesichtet. Dabei zeigte sich, dass

spezielles Unterkapitel mit dem Titel
lag. Dieses zwölf Seiten umfassende
(Reichertz 2004: [Absatz 28]).
Den Ausgangspunkt der Sozialwissen-

-

die „Interaktions- und Interpretations-

Dieses in Textform vorliegende Genderkapitel wird als ein Protokoll „irreversibler Interaktions- und Interpreta-

ner 2004: 216). Demnach zielt die Interpretation von Interaktionen darauf,

dazu die „egologisch-monothetische
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der/des Sprechenden, rekonstruiert. Auf
das Datenmaterial bezogen steht somit
von Gender (und Geschlecht) im Fokus.

was sie ‚umfassen’, in welchen Grenzen
bestimmten

vielen objektiv denkbaren Les- und Deutungsarten konfrontiert, wodurch eine
-

tungsmöglichkeiten beschrieben und
anhand dessen rekonstruiert, warum
genau diese und keine andere Deutung
-

Unterscheidungszusam-

von den verschiedenen Disziplinen
gesetzt, als dass Gender – anders als
Geschlecht – nicht ausschließlich die
biologische, sondern darüber hinaus
logische Unterscheidung beinhaltet.
Gender wird in dieser Lesart zu einem

den, wird hier exemplarisch aufgezeigt.
sionen umfassend verstanden wird. Im
weiteren Verlauf des Genderkapitels
werden diese schon in den Grundzügen zu erkennenden Unterschiede beisich folgende aufschlussreiche Stelle,
liert wird: „Geschlecht umfasst die rein
biologischen, Gender die biologischen,

sung durch „biologisch bestimmte kördene Gender fasst hingegen die „sozio-

Darüber hinaus wird Gender im Daten-
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im Datenmaterial geschilderten Annahnis von Gender bedeutsam sind. Ste-

Auch wenn wir im Datenmaterial

„nicht von vornherein negativ oder
obliegt hierbei dem Individuum, sich
Im Fortlauf konnte rekonstruiert wer-

zeigt sich beispielsweise in der mit statistischen Nachweisen untermauerten

die sex/gender-Unterscheidung verwiesen, deren Ursprung in der Sexualwisin den Arbeiten mit Hermaphroditen
und Transsexuellen, zu verorten ist.
dung bestand darin, zu zeigen, dass die
anatomische Geschlechtszugehörigkeit
nicht zwingend mit der Geschlechtgender-Unterscheidung bezog sich die
logie, Morphologie, Hormone, Chromo-

sen wird bereits in der „urzeitliche[n]

gung von Verhaltenserwartungen,
ten und darauf bezogenen sozialen Posi2012: 189). Das Grundmuster bildete bei

Aus dieser Rollenverteilung resultieren
Patriarchats sowie die geschlechtsspezihielt in den USA sehr rasch Einzug in die
Frauenbewegung und -forschung der
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zugehen (vgl. Döge 2001; Gildemeister/

Gender im Datenmaterial weist somit
entscheidende Unterschiede zu dem
ursprünglichen und diskursiv etablierten sex/gender-Modell auf. Doch dieses Modell selbst wurde im Anschluss
vielfach kritisiert, weil dabei zwar die
Dimension erweitert wurde, das biologische Geschlecht allerdings weiterhin
sen entwickelten sich konstruktivistiiert verstanden. Man nimmt dabei an,
laufenden Handlungen von Individuen,
deren Interpretation dieser Handlungen
und auch immer wieder reproduziert.
Vor diesem Hintergrund kann man auch
schlechtlichkeit als sozial konstruiertes
-

im Datenmaterial sind diesbezüglich
gezeigten Konstruktionsannahme sowie
in der Vorstellung, „dass Gender nicht
statisch ist, sondern, dass es als soziatische Entwicklungen gewinnt durch
neuere[r] Ergebnisse der Geschlechtersichts der dargestellten Sichtweise im
relle Variationen in der Ausgestaltung
ter/Hericks 2012: 196) rekonstruieren,
dies allein fasst allerdings nicht den
aufgezeigten Konstruktionsgedanken.
tet werden. Einerseits ist hierbei die im
(biologischen) Geschlechts mit der klar
gesetzten Annahme der Zweigeschlechtlichkeit zu bedenken. Andererseits muss
scheidung berücksichtigt werden. Diese
sind. Vielmehr wird eine biologistische
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gut bezahlten Positionen innehaben,
im Datenmaterial rekonstruierte Argumentation letztendlich zu einem biolonis von Geschlecht. Dieses deckt sich
jedoch nicht mit der aufgezeigten Idee
der sozialen Konstruktion der Kategorie
Argumentation immer wieder zu den
‚natürlichen’ Unterschieden zwischen
Mann und Frau. Dies hat – wie auch
zufolge, das von Regine Gildemeister
ein solches Modell kann in der Grundkonzeption stets auf ein biologisches
Argumentationsmuster zurückfallen.

Ebenso paradox erscheint die positive
-

tiv konnotiert. So wird beispielsweise
kinder sind schwierig, schulmüde und
-

folgend eine Abweichung von der sozialen Norm und ist damit nicht als neutral
Argumentation
-

lesen beispielsweise, dass Rollenstereozeichnet seien. Dies ist in dem mehrfach
verwendeten Terminus „Das Rollenste-

einhaltung

der

Rollenerwartungen
-

tung dienen. Somit erhalten Rollenerwartungen, der Argumentation des
Datenmaterials folgend, vielmehr eine
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deterministische Auslegung, die als eine
werden kann. Dies geht allerdings gegen
sei. Diesen Paradoxien können sich
auch die Autor_innen des Genderkapitels nicht entziehen, was sichtbar wird
in der Aussage, dass man die „Aufgaben, die Rolle der Frau bzw. des Mannes
in der Arbeitswelt sowie im Haushalt
-

zuhalten gilt: „Natürlich kann auch eine
-

dung dient und deswegen nicht nur den
anwendbar zu formulieren. Eine erste
doxien als ein Resultat aus unterschiedlichen Feldcharakteristika, die auch das
schen verschiedenen Feldern, in denen

bis Transformationen des eigentlichen

charakteristika
dazu, dass dem Datenmaterial normative Vorstellungen zugrunde liegen.

jedoch nicht mitgetragen werden. Dies
mündet schließlich in der Ablehnung

überhaupt in die Argumentation aufzuseits berücksichtigt werden, dass das

-

der Reibungspunkt zwischen der Vorstellung, wie etwas sein sollte (im
Datenmaterial:
Gleichberechtigung)
und der Darstellung darüber, wie etwas
ist (im Datenmaterial: Ungleichheit
zwischen den Geschlechtern). Dementsprechend folgt eine Überlagerung von
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nis über Gerechtigkeit und andererseits
der Notwendigkeit, die aktuelle, davon
abweichende Situation darzulegen. Im
-

nachvollziehbar zu machen, kann der
zinka erneut genutzt werden. Sein Vorhaben umfasst die Entwicklung einer

nennt. Diese ist „eine beschreibende
(deskriptive), bewertende (kritische)
und Normen begründete (normative)

-

werden Maßnahmen und Verfahrensweisen entwickelt, die auf die Generierung von angestrebten, aber bisher
nicht bestehenden Situationen abzielen

über Zwecke und Methoden generiert
arbeitet. Darin geht es vor allem um die
Handlung und Anwendung. Den Erzie-

Situation geboten und daran anknüpfend werden Erziehungsziele festgelegt
(vgl. ebd.: 236-260).

-

den. Allerdings ist es eben nicht frei
Normsetzungen, auf die sich im Datenmaterial immer wieder bezogen wird.
So ist zwar im großen Umfang von
gestaltung erfolgt allerdings nach den
-

handelt die Ziele, die auf die Erziehung
Normen, die die Erziehung bestimmen
-
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anderem eine moralische Komponente
rakteristikum dieses Feldes kennzeichnend ist.

ferprozessen

fen von einem Feld auf ein anderes
-

kommen kann. Die Darstellung des
Vorgangs und die damit verbundenen
Transferprozesse sollen anhand des
aufgezeigt werden. Dabei stellt sich die

gischen Praxis ablaufen und durch welche Mechanismen die unterschiedlichen
schaulichung des Vorhabens dienen.

zu bemerken, dass die ersten beiden Satz-
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organisatorisch und inhaltlich bislang

-

Dies zeigt sich dort vor allem „in den
Strategien der Verknüpfung von beidem
– Praxis und Forschung – als theoretische Erschließung von Praxis und prak-

schung ihren Schwerpunkt vor allem
zesse im früheren Kindesalter weitgehend unbeleuchtet bleiben. Dies sorgt

markanten Unterschied zwischen dem
praxis-handlungsorientierten

Erkennt-

keit und das Erlangen von Erkenntnissen
zum Ziel hat, beabsichtigt das der zweiten Logik folgende Vorgehen eine hand-

titutionalisiert ist. Es existieren viele
verschiedene, aber schwer zu kontrol-

Es gilt nun zu ergründen, wie sich inner-

Ursula Rabe-Kleberg fest:

bildung weiter erschwert, ist das von
Niklas Luhmann und Karl Eberhard
bedeutet, dass es keine allumfassende,
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gibt, mit der auf alle eventuell schwierigen oder widersprüchlichen Situationen reagiert werden könne (vgl. Luh-

werden. Diese Frage war in den 1980er
Jahren selbst Gegenstand der Forschung
1988). Die Ergebnisse dieser Forschun-

(Frauen- und Geschlechterforschung)
und Praxis (Politik) auf der linken Seite

wenn gewisse parallele Entwicklungen
zwischen den Feldern beobachtbar sind,
Denn beide Felder vollzogen etwa zum
rungen. Dadurch löste sich die vorherige
enge Verknüpfung beider Felder immer
weiter auf. Dies fasst Sigrid Metz-Göckel
so zusammen: „[Die] Geschlechterforschung […] [problematisiert] gerade
gen der Geschlechterzuschreibungen
und Geschlechterordnung, auf die eine
Geschlechterpolitik angewiesen zu sein

Vokabular und generierte Konzepte der
sem Feld geltenden Zielvorgaben und
Relevanzen ausgesucht und genutzt werden: „Verwendung ist […] [aber] nicht
und Neuproduzieren der Ergebnisse,
die gerade dadurch den Charakter von
text des jeweiligen Praxiszusammenhangs nach immanenten Regeln in ihrer
praktischen Relevanz überhaupt erst
11; Hervorhebung im Original). Die ausalso hinsichtlich der in der Praxis vor-

Ein weiterer erschwerender Aspekt (der

und angeglichen. Dies birgt die Gefahr
, dass die einstige Logik dabei verloren
geht. Es bleibt allerdings zu bemerken,
dass es zumeist auch nicht möglich ist,
die theoretischen Erkenntnisse in der
originalen Form in die Politik zu übertragen, da sich diese an den in der sozi-

schung bzw. theoretische Erkenntnisse

Interessen und Anliegen überhaupt vertreten zu können.
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sich die Rezeption dementsprechend
selektiv vollzieht. Von dem politischen
und Geschlechterforschung kommend,

gische Praxis, wobei auch hier Schwie-

werden. Hierbei kann es durch feldspepunkte zu unterschiedlichen Auslegun-

Recht zwar vorgibt, dass, aber nicht wie
es umgesetzt werden soll.

-

Die dargestellten Ergebnisse zeigen auf,

die fehlende institutionalisierte Ausbilbar sind. Darüber können Unterschiede
lichem und handlungsfokussierendem

Praxis, sondern dass sich auch die Aushandlungen innerhalb und zwischen
verschiedenen Feldern schwierig gestalten können. Ein Resultat zeigt sich in

sich im Kindesalter mit anderen sozialen
Praxis von Interesse ist, wie man eine
-

Gender, welches dem AusbildungsmaFundierung auf einer letztlich biologistischen Argumentation und auf die daran
anknüpfende, teils mit historischen Stevielmehr zu einer fortlaufenden Ste-

zu Transferschwierigkeiten und letztlich
zen voneinander abweichen können und

ist dies umso mehr, als das sich daraus
Ungleichheiten ergeben, die sich immer
wieder reproduzieren. Darüber hinaus
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auf das Verhalten gegenüber den Kindern, mit denen die angehenden ErzieBeck, Ulrich/Bonß

Denn die mit dem Ausbildungsmaterial
implizierte Vorgabe der Zweigeschlecht-

Modernisierung. Zur Ortsbestimmung der VerwenBeck, Ulrich/Bonß

-

Spielzeugangebot, die Raumgestaltung
-

chen und Jungen in der individuellen
Entfaltung und in der Auseinanderset-

Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der
Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

material eigentlich zu verhindern gilt.
Dies zeigt deutlich, dass die Kategorie
Geschlecht weiterhin einen dominanten Stellenwert in der sozialen Reali-

chen: Ernst Reinhardt.
-

ziehen, dass die bewusste Auseinandersetzung mit Geschlecht notwendig ist,

-

mehr schwierig und die Schwierigkeit

Literaturverzeichnis

, Heiner/Terhart, Ewald (1990): Erkenntnis und Gestaltung. Vom Nutzen erziehungsStudien Verlag.

Ausgabe 1 | 2013 | Seite 27

ged Achievement of Sex Status in an ‚Intersexed

Luhmann, Niklas/Schorr, Karl E. (1982): Das Techdies. (Hrsg.): Zwischen Technologie und Selbstre-

,

Regine/Hericks,

Katja

(2012):

ferenz . Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 11-40.
Meuser, Michael (2004): Gender Mainstreaming:

zu einer vertrackten Kategorie des Sozialen.

-

München: Oldenbourg.
, Regine/

, Angelika (1992):

und Geschlechterpolitik. In: Meuser, Michael/Neusüß, Claudia (Hrsg.): Gender Mainstreaming. Kon-

Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und

, Sigrid (2002): Die Karriere des

-

-

, Maja/Cada, Julia (2009): Die Creme von
Diskurs. Jg. 12/1, S. 40-49.
Alltag von Familien. In: TELEVIZION. Jg. 22/2,
-

nicht zweigeschlechtlich geboren… In: Hark,
, Jo (2004): Das Handlungsrepertoire
Kessler

McKenna

Gender. An Ethnomethodological Approach.
König, Eckard/Zedler, Peter (1989) (Hrsg.):
Rezeption und Verwendung erziehungswissen-

-

Deutscher Studien Verlag.
Lorber

, Hans-Georg (2004): Auslegung des All-

tags – Der Alltag der Auslegung. Konstanz: UKV.

Ausgabe 1 | 2013 | Seite 28

Zur Autorin

, Candace/Zimmerman

, 23 Jahre, studiert an der Techni-

sengebieten gehören die Frauen- und Geschlech-

-

terforschung, die Kindheitsforschung sowie

und politische Praxis. Frankfurt am Main/New
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