


Editorial 

Ein Heil  um Thema "Frauen und hkdnntr" bi-̂  tgung treien I ~ I  den letzten Jahren und 
herauszubringen, birg1 zwei Gefahren in , m;i7une hmenderTendenzMnnergruppen 
sich: Zum einen in der Uberfuilc rnogli- auf .  von einer Bewegung kann man aller- 
eher Inhalte und Tnemcn zu ertrinken. (13 dings noch 111th~ sprechen, interessant ist, 
das Thema fast keine AussehlieÂ§unge , daÂ Aukrungen und Aufsatze von Miin- 
kennt. Zum anderen die Schwicrigkci!, nern daran erinnern. wie Aukrungen und 
et W& Neues xuiiagen. da dasThema in den Aufsitze zu Begsnn dcr Frauenbewegung 
Buchhandlungen und Bibliotheken Regale waren. Sie sind charakterkiert durch sub- 
t 'ull~. Angefangcn von ganzen Buchreihen ; jektive Beixficnheii, Zorn, Wut und "Hau- 
/um Thema "Frau" uber Unmengen von 
Titeln zum Thema "Partncrschat!" bis hin 
xu in Veridgen neu aufgekgien "Man- auch die Aut'satxe von maus 
neri'rubriken Witzcrnann, Bernhard Ecken und Sleian 

Nach Å¸be /wanzigJ~af i rcn Frauen- und dem Ausdruck individuelier 

spiegelt den Stand der Frauenbewegun 
und -cl~skussiun mit seinem Trend ?. 

Fraucnwisscnschaft und Frauenforschun 
wider. 

Astrid V. Sichart 
TÅ¸binge im August 1990 

Ethik 

Schwerpunktthemen ; 

Heft 0: Wissenschaft und Verantwortung 
u.a. Gesprach mit 11.Jonas; "Prinzip Verantwortung" 

Heft 112: Wissenschaft und Vemntwortuiig 
u.a. A.K.Trcmt: Jenas' Ethik der V~rantwartun~; Brief- 
wechsel E.Â§loc und A.Metzgcr; Zum Ve,haltois 
von Religions- und Elhiklehrern 

i ie f l  3: l'littnlismus und ethischer Grundkotisens 
u a. N.Luhmann: Die ~cacllschaftliche Moral und 
ihre ethische Reflexion; Interview mit Luhmann 

Heft 4, Recht und Gerechtigkeit 
u.a. M Bautmann: Hcchffertigung suatlichcn Straftns 

Sonderheit Zur Diskussion um die Ethik l'etcr Slngel't; 
1990: Reportage der Pmtestbewegung 
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Gleichheit oder Differenz. 

Wie herum ist es richtig? 

Ein weiser Mann war in den Ruf geraten, beim VbrI 
Fakten und Argumente unlogisch vorzugehen, sw wura 
beschlossen, ihn einer PrÃ¼fun zu unterziehen, damit d 

utoritÃ¤te des Staates einen Spruch darÃ¼be fallen konnte 
nun eine Gefahr fÃ¼ die dffenUfche Ordnung damt 

cht. Am 'Rig der PrÅ¸fun paradierte er vordem Gerich 
ncm Esel, auf dem er sich verkehrt herum gesetzt hatt 
ugenblick gekommen war, da er fÅ¸rsic selbst sprech 

fragte er den Richter: "Als ihr mich vorher beobachte 
elcher Richtung saÃ ich da auf dem Esel?" Die Richter sagt Funktion und Ther n der falschen Richtung." "Ihr veranschaulicht genau mei 
unkt*, sagte er, "denn ich saÃ in der richtigen Richtung, 
einem Standpunkt aus g ~ ~ e h e n .  ES war der Esel, der 

erkehrt herum gedreht halte." (Sufi-Geschichte) 

Der Anfang der Neuen Frauenbewegung In den sechziger Jahren l&Rt steh 
beschreiben als ein gemeinsamer Kampf von Frauen gegen die Vorherrschaft des 
Mannes. 

Im Laufe der letzten dreiÂ§i Jahre sind sas einer gemeinsamen Aktion gegen einen 
gemeinsamen Gegner und mit einem gemeinsamen Ziel in einem 
~iffferenzieru~prozei3 viele verschiedene Aktionen, Projekte und auch wis- 
senschaftliche %~tersucbnogsvorhaben geworden. Sie unterscheiden sich sehr 
h&ufig durch ihrjeweiliges Anliegen, ihre Strategie und ihr Ziel. Bei aller Vielfaliig- 
keitfiihrten die Ausdifferenzieningen auch zu innerer Entfremdung, zu Rkhttings- 
kmpfen und zu ideologischen Auseinandersetzungen. So wird 2.3, Å¸be Strategien 
gestritten; Quote j a  oder nein? Autonom oder als Parteifraii? Mit oder ohne 
Msnner? Gestritten wird Ã¼be die Frage der Priorithten: Ist die Entwicklungeiner 
feministischen Sprache wichtig angesichts des immer noch und wieder ganz heiÃ 
umkÃ¤mpfte 6 218? Sollen Frauenbeauftragte Geld ausgeben fÃ¼ Frauen-Kul- 
tur-Wochen, wenn gleichzeitig dringend Geld fÃ¼ eine Beratungsstelle sexuell 
miEbrauchterMÃ¤dche fehlt? Gestritten wird Ãœbe die Lebensgestaltung: MuÃ trau 
berufstÃ¤ti sein, um gesellschaftlich anerkannt zu werden, oder sollte frau sich eher 
um die gesellschaftliche Anerkennung von Hausarbeit einsetzen? 

Der gr&Â§t Streit besteht aber in der Frage nach dem "Wesen der Frau"; sind 
Frauen "gieich" wie der Mann (bis auf den kleinen Unterschied) oder sind sie 
prinzipiell anders? 

Dieser Artikel will zum einen der Funktion einiger Antagonismen innerhalb der 
Frauenbewegung auf die Spur zu kommen, zum anderen geht es um die Frage nach 
neuen Denk- undEinstellungmustern, die die Kampfctruktur fiberwinden helfen 
und neue Wege sichtbar werden lassen. 

Bei der Frage nach dem richtigen W 
zum Ziel der "befreiten Frau" stehe 
zwei Positionenunversohnlichgegei 
auf der einen Seite die Verfechterinn 
Kampfes um gleiche Rechie wie der I 
wiesieden Frauen im Grundgesetz/ 
3 garantiert werden, in der Rcalita 
noch wenig umgesetzt sind -auf der 
rcn Seite An hÃ¤ngerinne einer Positil 
gerade in der Differenz und Abgrem.uiig 
zum mÃ¤nnliche Geschlecht die Chance 
f Å ¸  die ersehnte Freiheit der Frauen sehen. 

Der Graben zwischen diesen beiden P 

Frau in der Redakti 
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zugunsten eines komplexeren Denk ch - destruktiver Rch- 
d.h, eben nicht antagonistisch sich Is, sich des fundamen- 
schlieÂ§end sondern als widcrsprhc 
verbunden in wechselseitiger Abhangi 
und Angewiesenheil aufeinander 
Grundlage ihres Weltbildes mach 
dann ist weibliche Freiheit m ~ g l i c  

v und gesellschaflhch produziert sei 
(Hagemann-White 1988,225). 

s i ~ ~ i r ~ t ,  wie sie z.B. auch in der sysierni 
sehen Familientherapievewendet werden 
auf das genannte Beispiel Å¸hertragen 

ht partizipieren zu kmnen. 

Carol Hageman-White geht so weit, zi 
sagen, Weiblichkeit sei eine kulturelti 

Entgegen 5lteren Konzepten, die von ei 
nein Passiv-Sozialisiert-Werden vor allen 

. . 

In einem ersten Schritt wird die jeweilige Denhichtung Weh Inter- 
Position mit ihren impliziten Annahmen d und positiven Visionen beschrieben. In und lagender", dem biologischen 
einem weiten Schritt wird Å̧be den Kon- d schlecht und dem sozialen Geschlecht, 
lender PoBlionen nachgeilachl. DasKorn- deIIII, ucIu Ii 

wie sie in der ERD 
ptexe und Neue passiert in einem dritten ird. Dassind Veran- 
Schritt, in dem vermutet wird, wie aus der positive QualitÃ¤ im Sinne von "Den 

agegen, das Weibliche zu 
efinieren geschweige 

Sicht einer Position Kritikvon der an 

den geschilderten ersten zwei Pha 
dritter Schritt eine Integration ch und in gleicher Anzahl auch U 
der Positionen dcr StreitpannerInnen in den obersten Etaeen silzen. e 
ist eine Integration strukturell durch 

die UEprunghch mSniilictwn E 
Artikels. n internalisien. Ferni&inne 

wenn Mnner merken, W& sie fi irsich 
gewinnen, wenn sie ihre Zeit nicht nur mit 
Karrieregedanken und-planen verbringen, 
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nach 191 8 ging es noch um das Rech1 der 
Frauen auf Bildung und Beruf und um die 
Teilhabe am politischen und Ã¶ffentliche 
Leben. 1948 waren diese Rcchle mit Ar- 
tike) 3des Grundgesetzes und 1958 mit der 
ErfÃ¼llun des Gleichberechtigungspragra- 
phenzumindest formaljuriatischeingel6si. 
Die RealitSl des Geschlechtsverhb hnisses 
laÃŸ sich trotz gesetzlich verankerter 
Gleichberechtigung als ein VerhÃ¤ltni von 
MMnern und Frauen beschreiben, das 
bestimmt ist von 

- Ãœber und Unterordnung 
-besser und schlechter 
-wertvoll und wertlos 
-mehr Geld und weniger Geld 
-Macht ausÃ¼be und Macht abgeben (vgl. 

Prengel 1986) 

war das Anliegender Frauenbewegung, die 

B. Der Diffcrenzansatz 

Diese Richtung orientiert sich in ihrem 
Versttindnis von Weiblichkeit am Unter- 
schied zum M8nnlichen und betont das 
GeschlechtsspezLfische. 

3 .  Die Position 

Der Weiblichkeitsentwurf hat ein Ver- 
siandnis von Weiblichkeit, das die Frau als 
naturhaftes Wesen sieht. In diesem Ver- 
siiindnis konzentriert er sich auf Schwan- 
gerschaft, Geburt und Stillen, wodurch die 

'MÃ¤dche leben in der 

3. Die vermutete Kritik aus der Sicht des 
Differenzansatzes 

Diese Hierarchie in eine gleichberechtigte 
Rangfolgezubringcn und dieunterschiede 
zwischen Geschlechtsro!len atriubaucn 

Die vermutete Kritik aus der Sicht der 
Position der Unterschiedsanhangerinnen 
konnte sich vor allem darauf richten, daÂ 
bei aller Vertinderung die Orientierung 
immer die miinnlich strukturierte Welt 
bleibt. Frauen bewiesen damit nur, daÃ sie 
- wenn sie die Welt des W e s  fÅ¸ 
Å¸hernehme - genauso funktionieren kon- 
nen wie Mnner.  Mit dem Versuch, sich 
mÃ¼hsa in die Minnerwelt einzufinden 
undzu integrieren, gebe der Gleichheitsan- 
salz jeglichen emanzipatorischen Impetus 
auf, der darauf zielen kfinnte, die patriar- 
chale Gesellschafts~1ruktur insgesam l zu 

mentifikatinn und 

D e r  Graben zwischen 
diesen beiden Positonen ist 
so groÂ§ daÂ z.B. Alice 
Schwarzer, als Anhiingerin 
der Gleich heitsposition, 
keine Frau in der 
Redaktion von Emma 
einstellt, die nicht auch 
diese GrundsÃ¤tz teilt" 

Imitation mit der Mutter 
und entwickeln deshalb 
eine Moralvorstellung, die 
auf Verbundenheit und 
Beziehung basiert. Durch 
die Abwesenheit des Vaters 
entwickeln Jungen eine 
GeschlechtsidentitÃ¤t die 
sich aus der Trennung und 
Abgrenzung ableitet" 

Frau eine ganz eigene QualitÃ¤ besitzt. Es 
erscheint wenig erstrebenswert, sich mit 
dem Mann Macht und Verantwortung zu 
teilen. Vielmehr geht esdarum, im Zusam- 
mensein mit Kindern und anderen Frauen 
ein Leben ohne UnterdrÃ¼ckun und techni- 
sehe Zerstbrung der Umwelt zu leben. 

Innerhalb der Psychologie und PÃ¤dagogi 
vertritt vor allem Carol Gilligan (1988) die 
Position des Wesensunterschieds. Sie 
beschafiigt sich mit der Frage nach einer 
spezifisch weiblichen Moral. Ursachen fÅ¸ 
die Entwicklung unterschiedlicher Moral- 
vorstellungen von Wdchen und Jungen 
bzw, Frauen und Mhnncrnsieht Giliigan in 
der An der Mutter-Kind-Beziehung, wie 
sie die amerikanische Soziologin und 
Psychoanalylikerin Nancy Chodorow 
aufaeigt. Msdchen leben in der Idcntiiika- 
tion und Imilehon mit der Mutter und 
entwickeln deshal b eine Moralvorstellung, 
die auf Verbundenheit und 13eziehung 
basiert. Durchdie Abwesenheit des Vaters 
entwickelnJungeneineGeschlech&identi- 
tÃ¤t,di sich ausder Trennung und Abgren- 

zung ableitet. Darauf begrundet sich ein 
abstrakteres und ein von der mÅ¸tterliche 
GefÅ¸hlswel distanzierendes Verhgltnhzur 
Welt. FÅ  ̧die Momlentwicklung bedeutet 
dies, daÂ Jungen sich eher auf Regeln und 
Gesetrc beziehen als auf Menschen. 

Positive Visionen sehen Anhangerinnen 
dieses Ansalzes in einend Fraucnnetzwerk. 
DaÂ es dabei nicht um esnen RÃ¼ckzu ins 
Private gehl, sondern um eine spezifisch 
weibliche und p!itSsche Praxis betonen 
besonders zwei Frauengruppen ausItalien; 
Diotima (V@. Diotima 1989). eine Gruppe 
von Philosophinnen in Verona, und eine 
Gruppe MailÃ¤nde Frauen, deren politische 
Praxis von einem gemeinsamen Frauen- 
huchladen ausgehl: Libreria delle donnfc. 
Ihre politische Praxis zieit auf eine beson- 
dere Beziehu~gsfonn unter Frauen, die sie 
als "affidamento" bezeichnen, (wertschaf- 
fendes Anvertrauen) 

'Die politische Praxisdes Affidamentoals 
Beziehungsform zwischen Frauen privile- 
giert )rn Gegensatz zur horizontalen Di- 
mension einer Beziehurigzu einer Frau,die 
miteiner besonderen Autoriat ausgestattet 
wird und deren Gestalt symbolisch die 
Beziehung zur Mutter, zur Nachslen, die 
am Ursprung steht in Erinnerung rufen 1 kbnme. (...)Die Wirizuwcisung von seilen 
einer Frau gegenuber einer anderen stellt 
dagegen eine symbolische Handlung dar 

1 A b  frc <hi-Prlai ihl H r i ~ i l c -  tinri M'arhtrini~ll ,,""+.J,,, W,,U"U.,  W,."-." -..- ..---.-. 
:W sein, und die das Bild einer stark 
Weiblichkeit resiituiert, in dem es m6glic 
ist, sieh widerzuspiegeln" (bngobardi in 
Diotima 1989,131). 

lichkeit gesehen wird, sondern daÂ i 
PrmÂ dieser neuen Beziehungsmodel 

die Kehrseite v 

formen neue Symbole und ~eprhsanlati- 
onssy Sterne hervorgebracht werden, soda 
Frauen fÅ¸rsic eine autonome Quelle vo 
Wissen und Erkenntnis werden kÃ¶nnen 
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2. Die Rage nach dem Kontext 

Wie wichtig es ist, die geschlechÅ¸ich 
Differenz zu sehen, betonen Verfechterin- 
nen dieser Position mit dem nachdruck- 
liehen Hinweis danaul, daÂ der gesamten 
Wissenschaft, das " ~ n n l i c h e "  als heim- 
liche oder offene Norm unterliegt und aas 
"Weibliche" immer als Abweichung, j a  
sogar als defizitire Abweichung dieser 1 

1 Gleichheitsansatzc lung - lediglich einen neuen Anstrich. 

Wene kÃ¶nnt dazu beitragen, die Aus- 
beutunesforrnen des Patriarchats zu ver- von Zirkularitiit und 

I ]  ~ o r m  vorkommt. 

'In Bildungstheorie und Biidungsfor- 
schunc hat sich nach Abebben der Koedu- 
kationsdebatten ein Schweigen zu Ragen 
der GescMechtediffcrem und ein recht un- 
reflektierter 'falscher Universalismus' 
breit gemacht. 'Kinder', 'SchÃ¼ler' 'Ju- 
gendliche' sind Begriffe, die Allgemein- 
gbltigkeit. beanspruchen, in Wirklichkeit 
aber die Themen der rnimlichen Lebens- 
weit betreffen, ohne daÂ sie als solche 
problematisiert wiirden. Die fÃ¼ das Leben 
der Midchen relevanten Themen werden 
weitgehendignoriert" (Prengel1986,417). 

Ein weiterer Grund fÅ  ̧ Frauen, ihre An- 
dersartigkeit zu betonen, wird mit dem 
Hinweis auf die deformierte Umwelt be- 
grÅ¸ndet Mit ihrem machtvollen Zugriff 
auf die Well bewirken MÃ¤nne Konkur- 
renz, Kriege und Umwel ~zerstorung. Das, 
so die Annahme, wÅ¸rd in einer von Frau- 
en regierten Welt nicht geschehen, 

schlimhern anstatt sie zu verhindern. 
"Weiblichkeit" sowie das Geschlechter- 
verh9linis sind unmittelbar verknÃ¼pf mit 
den Produklionsverhiillnissen einer Gesell- 
schaft und nicht ohne deren Okonomische ' 

Bedingungen zu denken. 

Die Idee der vertikal 
Frauen, wie siedas "a 
trage in sich weiterh 
hierarchischen Welt, 
von Gruppen in duale Beziehungseinheiten 
leiste der Parcellisierung der Gesellschaft; 
Vomhubund verfohrezueiner Privatisie- 
rung der Beziehung (..meine beste Freun- 
din kann ruhig anders sein als ich). Hierzu 
lassen sich die neue Mutterlichkeit oder 
spirituelle Ausformungen von Weiblich- 
keit ziihlen, die sich mil den Bereichen 
Tarol, Astrologie, ]-Ging, K~rpererfahrung 
durch Massage, Time, Rituale usw. be- 
schÃ¤ftigen Durch die Beschaftigung mit 
Spintua litat gÃ¤be Frauen ihren KÃ¼chen 
und Kinderalltag - wie schon vorher mit 

inhaltlich eine neue 

Systeniisches Denken als strukturelle 
Integra 

Nach de inen, 
der Einordnung in aen Fweuigen Kontext 
und der Beschreibung der jeweiligen Ver- 
mutungen Å¸bervermuict Kritik, die ja fÅ̧  
die Autorin auch nur Vermutungen sind, 
ergibt sich fÃ¼ die Autorin wie fur die bei- 
den Posilonen folgendes Phtinomen: Die 
Positionen l&en ihre Grenzen auf, ein In- 
temationsorozeÃ - zumindest von Teilen - 
f I n 
2 1- 

h r- 
SI 

..- . 

iidet stail, Das heuristische Mittel vo 
lirkularitat und Rekursivitdt erbffnet ir 
altlich eine neue - eine integrierte - Pci 
pektive, 
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Vor dem Hintergrund der Betrachtung der 
wissemchafilickn Auseinandersetzung als 
Sireiiverhalten von Streitpartnerinnen 
ergeben sich fÅ¸ beide Positonen folgende 
rnngliche Einsichte 

1. Beiden Positonen wird deutlich, daÂ 
sie auf der phÃ¤nomenologische 
Ebene, so wie Frauen in unserer Ge- 
sellschaft in Erscheinung treten, kon* 
gruent sind. Ob sich nun Frauen an- 
ders zeigen, oder ob sie anders sind, 
lÃ¤Â sich nicht eindeutig klsren, da 
kein autonomes Aufwachsen von 
Frauen, ohne MÃ¤nner ohne Gesell- 
schaft stattfindet und "Weiblichkeit" 
(ob nun a priori vorhanden oder nicht) 
immer durch Erziehung und gesell- 
schaftliche Strukturen uberforml ist. 

"Ob sich nun Frauen 
anders zeigen, oder ob sie 
anders sind, l3ÃŸ sich nicht 
eindeutig kliiren, da kein 
autonomes Aufwachsen von 
Frauen, ohne MÃ¤nner ohne 
Gesellschaft stattfindet" 

2. 
eine freundschaftliche Betrachtung 
der jeweils anderen Position neu ist. 
Sie bemerken, daÂ ihre frÃ¼her Ver- 
hallcnsweiseverschiedene Muster der 
pauiarchalen Struktur widergespiegelt 
hat: Ausgrenzungen und Abgrcnzun- 
gen, Nichl-Ernst-Nehmen, geringe 
Neigung, Verbindung zu suchen und 
eine Synthese zu formulieren, 

3. Beide Positionen erkennen, daÂ der 
Streit um Gleichheit oder Differenz 
immer im Vergleich mit dem "Mann- 
liehen" verhafiet bleibt; fast-wic-der- 
-Mann, ganz-anders-als-der-Mann, 
hat immer das MÃ¤nnlich alsBezugs- 
punkt. Sie interpretieren dies als (un- 
bewuÃŸten Versuch, weiterhin an 
bestehenden Ordnungen, die sie zwar 
als patrarchalisch kritisieren, festzu- 
halten, weil das Aufbrechen dieser 
Ordnung auch Angst und Verun- 
sicherung bedeutet. 

4 .  Beide Positionen stellen sich die 
Frage, ob die Alternative faisch ge- 
stellt ist, und es nicht eher um eine 
Dialektik von Gleichheit und Dif- 
ferenz in einem ProzeÃ geht. 

'Beide Positionen rnÅ¸sse 
erkennen, daÂ der Streit 
um Gleichheit ode 

5 ,  Beide Pcsitionen sindsich darin einig, 
daÂ es ihnen um die Suche nacheinem 
angemessenen Ori fÅ¸ Frauen geht, 
der wederalsderOrtder Mannernoch 
a!s dessen Kehrseite zu beschreiben 
ist. 

Diese Einsichten ergeben sich natÃ¼rlic 
nicht fÃ¼ die Positionen per se sondern fÅ̧ 
die Aumnn, wenn sie auch Perspektiven 
fÅ¸ die Positionen darstellen konnten. 
Intereswntallerd mgs bei diesem Vorgehen 
ist, daÂ auf diese Weise die Å¸blich wis- 
senschaftliche Beschaftigung mit Themen 
durchbrachen wird. Denn Ã¼blicherweis 
konstituiert sich Wissenschaft wie ein 
Perpetuum mobile: zwei Positionen stehen 
sich gegeniiber, sie werden jeweilsfur sich 
dargestellt und kritisiert, worauswiederum 
eine neue Position gefunden wird, eine 
Position, die sich von den beiden anderen 
unterscheidet. Dies wiederum wird zum 
AnlaÃ genommen drei Positionen darzu- 
stellen und zu kritisieren, woraus eine 
weitere Position gewonnen wird. 

In dem hier durchgefÃ¼hrte Vorgehen wird 
diese Wissenschaft "ad-infinitum" durch- 
brechen und Ãœbe Perspektivwechsel, 
zirkulare Hypothesenbildung und Ver- 
mutungsvermutungen strukturell eine 
Integration unlerschiedlicher Positionen 
erreicht, 

Wer die Positionen des anderen mitdenkt, 
sogar die Positionendesanderen einnimmt 
und von dort seine eigenen Standpunkte 
und Gedanken betrachtet, hat seine Gren- 
zen, (d.h. seine AusschlieÃŸung Å¸bcrschrit 
ten ..... 

ichtigen weg hin zum Ziel 
er befreiten Frau stehen 
ch zwei Positionen 
nverstihnlich gegenÃ¼ber 
bie nach Einheit und die 
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Stefan Rentzsch 

anner in 
Es war einmal ein Mensch. Der wurde 
geboren, hatte das gewisse Etwas dran, 
wurde folglich immer in hellblaugekleidet 
und wechselweise "Hilschen" bzw. "mein 
Junge" genannt. Spter auch mein  groÂ§e 
Junge", dann wurde er mit Namen angerc- 
det. Er bekam TeddybÃ¤re (die er liebte), 
Spielzeugautos (mit denen er spielte) und 
eine Eisenbahn (die er nicht mochte). Er 
bildete mit anderen Jungs eine "Bande", 
ging inKluft  mit Freunden auf gro& Fahrt, 
fand die paar Madchen in seiner Klasse 
bl5d (spgter legte sich das das dann), We- 
gen seiner Frisur, seiner Garderobe der 
(Un-)Ordnung wurde er geschimpft, fÅ  ̧
Schulerfolge gelobt - kurz er verlebte eine 
ganz normale Kindheit und Jugend. War er 
ein Mann^ 

Immerhin rnuÃŸt er in MinnergeseHschafi 
das Vaterland SchÅ ţze helfen. Er lernte 
mit anderen im Gelhnde herumzuhÃ¼pfen 
auf laute Stimmen gelassen zu reagieren 
und sich in seiner Garderobe schlichten 
und einf6rmigen bfakt2ben zu unterwer- 
fen. Wirklich wichtig waren die Streifen 
und Punkteauf derschulter, siesigyalisier- 
ien Macht und Einfiui3. Er konnte es nicht 
verhindern, er bekam auch welche. Eine 
echte Mhnnerwelt in der Mannchen zu 
Mannern werden? 

Immerhin: als er an die UniversiiAt kam 
fÅ¸hit er sich als Mann - zumindest ic 
seinem Interesse an den Kommilitotinnen. 
Er lernte intelligent scheinend zu reden, 
theoretisch zu denken, grundsitzlich, sach- 
lich, rauonal Krilikzu Å¸be (2.B. am Kriti- 
schen Rationalismus), sich mit Ctedankei 

zu erbringen, Seine Kleidung orientiert 1 am einfachsten AusschluÃŸlcriterium dem 

von Professoren, ~hiloso~hen, Politikern, 
Literaten (-innen gab es so gut wie nicht) 
auseinanderz~setzen undhfangerfesiezu 
besuchen, aufdenendieses KÃ¶nne bcson- 
ders wirksam war (beziiglich der Erfolge. 
bei den Anfangerinnen). Auch eine Form 
von Mannerwelt. Am Ende des Studiums 
war er fest liiert sowie vielgeprÃ¼f und 
akademisch titelgeschmÃ¼ckt War er jetzt 
ein Mann? 

Immerbin: Nach einigen beruflichen Wan- 
derjahren bekam ereineAnstc1lung"inder 
Wirtschaft" - unbefristet und mit Zukunft. 

wieder war es eine MÃ¤nnerwel ... Er 
rnuÂ§t lernen, im GroÂ§raumbÅ  ̧gemein- 

ko, Schlips, das Hemd darf jede Farbe o es sich nicht vermeiden lÃ¤Â und 
nicht ganz zu verhindern sind, 
dann allerdings zumindest eine 

lernen, daÂ er nicht fur Lcistunperfiillung, 
sondern fÃ¼ vor On zugebrachte Zeit be- 

ist austauschbar (eine Firma kam sieb 
schlieBlich nicht von Einzelnen abhÃ¤ngi 
machen). Um ihn herum ist ein feinsin- 

weniger Kolleginnen und W 

Indem er. mehr latent als bewuÂ§t die 1 
~truktukerkmaie der ~Ã¤nnerwel zu 1 

I 

I akzeptieren und zu leben lernt, wird e 
selber ein Teil, selber ein Strukturelemen 
der MÃ¤nnerwel und tragt zur Perpetu 

freiraum. Diese Schlichtheit findet i 

sam mit. anderen zu arbeiten, d.h: gleicb- 
zeitig sich und andere permanent zu k m -  
trollieren, zu stbren und trotzdem Leistung der Gruppenzusammensetzung, 
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als Frauenbeauftragte 

Sie heiflen Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbenuftragte oder Referentinnen ffir 
die Gleichstellung von Frau und Mann. Ihre ArbeitsplÃ¤tz sind der ~ffentliche 
Dienst, Kornmunal~erwaltungen, Landes- und Bundesministerien. Nahezu 500 an 
der Zahl arbeiten sie landauf - landab zur Verbesserung der Lehenssituatton von 
Frauen. 

Das AnforderunpprofU an diese Arbeit 
wird in ~tel~enaiichreibungen meistens 
folgendermaÃŸe formuliert: 

Faksimile einer S~lIenausschretIi~iig lau1 Smatsan- 
zeigcr Baden-Whrttemberg Nr.27 Vom 7.4.1990 

Im Arbcitsalltag heiÂ§ das: differenziertes 
Datenmaterial zu erarbeiten zur Beschafti- 
gungssituation von Frauen, zur Situation 
fiterer Frauen, zur sexuellen Belastigung 
am Arbeitsplatz,~ur Probleoiatikdes Wie- 
dereinstiegs von Frauen in Gen Beruf nach 
der Familienpause, der Unterbringungvon 
Kindern in bffentlichen Einrichtungen ,.. 
usw. Ausder Aufarbeitung werden - hdufig 
in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl 
von Personen jnnerhaib der Verwaltung, 
aber auch der Offentlichkeil wie Vcrban- 
den, Frauengruppsn und -organisationen, 
Gewerkschaften, Unternehmen u.v.m. 
konkrete Konzeptionen und Vorschlsge er- 
arbeitet sowie Projekte initiiert. Oft muÂ 
die Frauenbeaufiagte bei der Umsetzung 
UnterstÅ¸tzun leisten. 

Ein grokr Teil der Arbeit einer Frauen- 
beauftragten besteht in der Vermittlung 
und Weiierleitung der vielfaltigen Anfor- 
derungen und Anfragen von Frauen, Frau- 
engruppcn und -0rganisationen an die 
jeweilige Institution. Es geht um das Son- 
dicren. Sortieren und Zusammenfassen von 
(An-)Forderungen mit dem Ziel, VerÃ¤nde 
rungen Å¸be politische Vorgaben und die 
Vertretung in politischen Gremien zu be- 
wirken. ~ine~rauenkauftragte  verwendet 
viel Zeit darauf zunachst einmal die k r -  
waltung und die ~ffentlichkeit fÃ¼ die 
alltÃ¤glich Benachteiligung der Frau zu 
sensibilicren. Sie muÃ Ã¼beral dort eingrei- 

Durchsetzung von frauenpolitischen 
langen. Sie stehen als Einzelperson ei 
groÃŸe VerwaltunggegenÃ¼be und mÃ 
hÃ¤ufi gegen Vorurteile und Gleichgii 
kciten ankam pfen. Eine Frauenbeauftr 
ist auch Kritikerin und Kontrolleurin. 

In unserem Artikel wollen wir jedoc 
weniger die Arbeit Â¥vo Frauenbeauftragte 
betrachten als vielmehr die Frauen, die 
diese Arbeit leisten. 

enbeaufttagten an. 

sie selbst standig betroffen sind. Sie sin 
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gestellt und mÃ¼sse sich selbst stÃ¤ndi in 
Prags steilen, obsie den AnsprÃ¼che ande- 
rer gen~gen. 

In ihrem Bericht Ã¼berdi 10-jÃ¤hrigeTatig 
keil als Leiterin der isitsielle fÃ¼ Frauen- 
fragender Freien undHansestadt Hamburg 
faÂ§ Eva RÃ¼hmkorf diesen Konflikt fol- 
gendennakn zusammen; "Und sie (die 
Frauenbeauftragten, Anm. d. Verfasserin- 
nen) rnussen wissen, und das ist vielleich! 
das, was am schwierigsten auszuhalten ist, 
dafldie heftige, lautstarke KritikauBerhalb 
der Verwaltung eine der wichtigsten Slut- 
zen ihrer Arbeit ist." (Frankfurter Rund- 
schau Nr. 19 vom 23.01.89, S.11) 

Frauenbeauftragte sind konfliktfreudige 
Frauen, die SpaÃ am "Urnpfen" haben, 
Nicht selten mÅ¸sse sie Konfrontationen 
heraufbeschwbren, um Fronten zu HÃ¤re 
und damit Anshtzezu neuen mungsm5g- 
lichkeiten zu schaffen. Erfolge bringen 
Lust am produktiven Streiten, daran, ande- 
re zu Ã¼berzeugen,auc wenn es lange &du- 
ert. Sicherlich sucht sich jede Frauen- 
beauftragte ihren individuellen Weg be: 

' Frauenbeauftragte sind 
konfliktfreudige Frauen, 
die SpaÂ am 'KÃ¤mpfen 
haben" 

der Problemlkung, die Grundslruktur Å¸ 

Arbeit ist jedoch relativ 2hnlich. Frauen 
politik ist zwar salonfahig geworden, is 
jedoch immer noch unwillkommener Gas 
inden Amtsstuben. Fraucnplitik hat nahe 
zu keine PrioritÃ¤t ist fast immer zweitran 
gig. 

"Diese Arbeit mÃ¶cht ich niemals ma 
chen!" so die Aussage vieler Frauen zun 
Job von Frauenbeauftragten. So drÃ¤ng sie1 
die Frage auf, wic Fraueneigentlich zu de 
Entscheidung kommen, a l s  Frauen 
beauftragte zu arbeiten. 

Wir geben von der Hypothese aus, daÂ di 
eigene (Lebens-) Geschichte der Rauen 
beauftragten ein bestimmendes Momer 
ihrer Arbeit darstellt. Unsere Hypthes  
grÅ¸nde sich aufder Vermutung,daÂ§sch 
diefamili~r&SmialisationSowiederberui 
liehe Werdegang Grundsteine fÃ¼ die Enl 
sprcchung von individueller Kompeten 

gen treffenzu kÃ¶nnen Eswurden 12 
figenverschickt,vondenen7 beant- 
wurden. 

ien gibt. 

Methodisches Vorgehen 

unsere Hypothese zu belegen oder aber 7u 
entkrhften, wahlten wir den Weg der 
schriftlichen Befragung. Da uns wederdie 

bang mit der Frage nach dem lardi- 
bildcharakter, der ein Elternteil fi ?aren. 
B1 hatte die Moglichkeit, ihre Ani- 

eigene Worte zu fassen, AuÃŸer 

D 
sch#lÅ¸g S I C ~  mit dem 
degang. Neben dem 

eil zum Interviewleitiaaen. Seltet- 
1211- 

Per- 
Die 

rage nacn der vereinterkeit von Familie 
: k h -  

~fraeten hatte. 
V 

er . zweite - .  . grok . Fragebogenkomplex be- 
. . .. . 

Eren nicht soweit stanc 
Worten vorgegeben W 

lach nicht gefragt wurde, ihres Er 
ber wichtig gewesen wÃ¤re 

. - . *  - 

critisch ist schon an dieser Stelle ar 
merken, daÂ eine wichtige Frage mr ; 

ionlichen Situation vergessen wurde: 
7 . .  - *  . .  

~ n d  Beruf, Denn Frauenbeauftragt( 
len auch Mutier sein. 
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chen Vorannahmen, Erwartungen, 
theoretischen GrundÃ¼bereeugungc 1 traditionellen ~issenschaft 
und imo[izilenAnnahmender Forsche- wird auch vftn 

]icher Biograptii&forschung. Biographie- 
forachung Ia8t sich durch folgende Merk- 
male beschreiben:'" 

1. Das erkenntnisleitende Interesse wird 
durch die persQnliche Betroffenheil 
bestimmt. Es erpbt sich aus der Neu- 
gier nach Erfahrungen anderer Frauen 
und aus dem Interesse, welche Bedeu- 
timg andere Frauen diesen Erfahrungen 
jeweils geben und ob und wie diese 
Erfahrungen Auswirkungen auf das 
weitere Leben der jeweiligen Frau 
haben. Ist die Betroffenheit AUS- 
gangspunkt fiir die Frauenforschung, so 
stellen sich an die Forscherinnen be- 
sondere Anspruche bezbglich Offenheit 
und ReflexivitÃ¤t Offenheit beziehtsich 
vor allem auf die Phase vor der eigenl- 
liehen Auswertung: auf die personli- 

andersartigen Erkenntnisformen von 
Frauenwerdenvon MÃ¤nner hÃ¤ufi als 
unwissenschaftlich abqualifiziert, da 
sie nicht unbedingt mit ihren eigenen 
Ã¼bereinstimmen Der Obfektivitgts- 
anspruch der traditionellen Wis- 
scnschaftwirdauchvonFemjnIStinnen 
als Mechanjsmus zur Unterdriickung 
andersartiger Erkcnntnisformtn, in 
diesem Fall: der weiblichen, an- 
gesehen" (KrÅ¸1 1988). 

'I Der 
ObiektiviGtsanspruch der 

- 

rin. kurz: auf das Weltbild oder Aspek- 
ie dieses Welibildes, denn diese mÅ¸n 
den NI die ~ r t  und -%/eise, wie und 

"Betroffenheit, Offenheit 
und Reflexivitiit sind 
Ausgangspunkte fur die 
Frauenforschung " 

~ ~ ~ i ~ i ~ t i ~ ~ ~ ~  al<i 
Mechanismus ZUF 

welche Fragen gestellt werden. Re- 
flexivi&t begrenzt diese Offenheit 
zugleich wieder, indem ein standiger 
Wechsel zwischen dem theoretischen 
Bezugsrahmen und dem qualitativ 
erhobenen Material bergestellt wird. 

2, Die genannten Begriffe "Betroffen- 
heit". "Offenheit" und "Reflexivitbt" 

U nterdrÅ¸ckun 
andersartiger 
Erkenntnisformen, in 
diesem ~ ~ l l ;  der 

beschreiben den Zusammenhang von 
Forschungsgegenstand und Forscherin 
als TeilKtentitat. Die Mbglichkeit, "ob- 
jektiver" Erkenntnis wird besonders 
von Feministinnen grundsÃ¤tzlic be- 
stritten. "Wissenschaftliche, aber auch 
alltagsprak~ische Erkennlnis ist niemals 
"objektiv" irn Sinne einer Un- 
abhangigkeit vorn erkennenden Sub- 
jeki, sondern sie spiegelt die Weitsicht 
der erkennenden Person wider, die sich 
aus ihrem Lebenszusammenhang er- 
gibt" (KrÅ¸ l l  1989, S. 89). Diese Er- 
kenntnis erhalt in der Frauenforschung 
noch eine besondere, dem Forschungs- 
gegemta nd entsprechende Bedeutung. 
"D;e daraus resultierenden mÃ¶gliche 

weiblichen, angesehen" 

3. Inhalt von Frauenforschung sind Frau- 
enleten, Frauenwelten, Frauenan- und 
einsichten. Daserscheintauf denersten 
Blick banal. Ginge es schlicht um die 
bisher fehlende Seite des Ge- 
schichtsproeesses, nach dem Motte 
"Frauen waren auch dabei", bliebe es 
auch banat. Doch feministischer Bio- 
graphieschreibung geht es darum 
Frauen selbstvers~ndl ich als Akteurin- 
nen, ja sogar als Miltaterimen zu be- 
schreiben. 

4. Feministische Biographieforschung 
will die Zuschreibung von GefÅ¸hle 
von Verhaltensweisen und Lebensbo 
reichen an beide Geschlechter hinter 

Die bt 
den-W 
30 An 
der B 
Binste 
iaufba 

In dies 
lieh zv 
nicht 
geseh~ 
len ha 
den-V 
serae i< 
aktue 
groÂ§ 
ledig 
nach ' 
einer 
der A 
n h i i  
Ã¼ber 
alle F 

r f ra~ten Frauenbeauftagten in Ba- 
/Ã¼rttember sind irn Alter um Ende 
fang 40. Daraus ist abzuleiten, daÂ 
wuf der Frauenbsauftmgten kein 
igeberuf ist, sondern in der Berufs- 
hn diezweite oder dritre Station ist- 

iem Alter haben Frauen durckhmtt- 
W KineSer im Aber von5-10 Jahren. 
so die Frauenbeauftragten. Ab- 
;n von ZWCI Ausnahmen der Befrag- 
kn alle Frauenteauftragten in Sa" 
{Å¸rttember keine oder aber erwach- 
Binder, Dieser Situationentspricht ihr 
Her Lebenszusammenhang. Ein 
r Teil der Frauenbeauftraglen ist 
und lebt allein, ein anderer Teil lebt 
Trennung vom Vater der Kinder in 
zweiten Beziehung ohne Kinder. In 
,usnahme, die sonsl die Regel ist, 
ch der Familie mit zwei Kindern 
immi der Mann zeitweise oder ganz 
amilienpfltchten. 

nmcnfassend lÃ¤Ã sichsagen, daÂ die 
nbeauftragten in einer Situation 
, die grok UnabhÃ¤ngigkei zulÃ 
is ihnen gestattet, den Schwerpun 
eil im Beruf zu leben. Die Herkun 
ien der Beauftragten Iflsen sich i 
hschnitt als "normale" Familie de 
Ischichl beschreiben. Der Vater h 
gute berufliche Position, die Mut1 

. J  .. ... . .!_.. .<.___"r-..Ã ,C_.. 

leben 
und e 
der Â 
t'amil 
Durcl 
Mitte 
eine 
hat die morrnaioiograpnic einer ritiuuau 
auch wenn sie Abitur oder ga,reii 
schlossenen akademischen Beru 

" Feministischer 
Biographieschreibunj 
es darum, Frauen 
selbstverstÃ¤ndlic a 
Akteurinnen, j a  sog 

- Mittiiterinnen z 
- beschreiben 'I fragen. Dassoll eben nicht heikn, daÂ 

Geschichte zur "Frauengeschichte" 
umgeschrieben wird. ~ i e  zwische 
Geschlechtern herrschende Ungleich 
heil, die sich aus der Auswahl der The- 
men sowie der man 
niedergeschlagen hat 
werden und in ihrer 
jeweilige Gesellscha 
deren Wandel und 
hinterfragt werden. ioes interessanten Berufe und der 
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kennung, die er von aukn  erfahrt, als das 
Vorbild benannt. Die Mutter ist dann 
bild, wenn sie sich ga 
zeichnet durch Lebenst 
und emanzipatorische 

oder Berufung? - ist, wie schon beschri 
ben, nicht der Einsteigeberuf, schon de 

s ihn erst seit ein 

Erfahrungen in der ~usbildungsphase und 
wahrend der ersten Berufseit unserer 
Interviewpartnerinnen hgtten zu einer . . . . E ?.., . " 

WS 

diskriminierende 
Erfahrungen in der 

UmOrientierung in aer Derunicnen uaui 

gefÃ¼hrt trifft nicht zu. Die Orien 
g auf einen Beruf, der gesellsc 

Anerkennung, relative U 
gkeit, sowohl finanzielle ais 
ichen Arbeit sowie helfende As 

wÃ¤hren der ersten 
Berofszeit unserer 

und der Anerkennung, d vereint, beginnt schon in der ~ indhe i t  mit 
.-.- .,Am c..,nan AJALA ,,T- der SensibilitÃ¤ fÃ¼ das, was Vater und 1 -A-.wTamm--- . * m , m m  m . - m , = m  

Vorbild benannt" 
I 

?fuhrt, trittt nicht zu " 

Hinweise auf den kiirnpferischen Anteil 
des Berufes, die Gesellschaft ein StÅ¸c zu 1 

Schwestern sind. Das Bild, das man 
meinhin von der iiltesten Schwester 
daÂ sie brav der Mutter in der KÅ¸ch 
und auf die jÃ¼ngere Geschwister auf 
aber eben immer mit einem Auge 
dem Vater schielt, der die interessant 
auflenorientierten Tatigkeiten a 
darf,spiegelt sich in der Berufswahl 
Als Aiteste zur Hilfe und Verantwortung 
angehalten, arbeitet sie nun in einem hcl- 
fenden Beruf. Gleichzeitig drÅ¸ck sich das 
Vorbild des Valers irn dffentlich politi- 
sches Tiitigsein aus. Die tamiliÃ¤r Situa- 
tion, Inder die alteste Schwester zwischen 
Geschwistern und Eltern vermittelt hat, 
pcrpetuieri sich in der teruflichen Situation 
aisVermittlungsinstanzzwiscknK]ientin- 
nen und Verwaltung bzw. anderen lnstituti- 
onen.All dies geschieht im engen Kontakt, 
aber auch Schatten des Vaters - BÅ¸rger 
meisler, Landrat, Behfirdenchef. 

Der schulische Werdegang l&Â§ sich in 
zwei Gruppen aufteilen, Emmal gibt esdie 
ganz klassische Laufbahn Grundschule - 
Gymnasium - Studium, die immer dann 
eingeschlagen wurdc, wenndie Eltern ihre 
Ttkhier gefÃ¶rder haben. Wo dies nichl 
oder nur  in geringem MaÂ§ mÃ¶glic war, 
suchen sich die TMhter ihren Weg, der 
kurvenreich Å¸be die BegabtenprÃ¼fun und 
zweiten Bildungsweg lÃ¤uft 

Alle befragten Frawnteauftmglen haben 
ihre BerufswÃ¼nscheumgesetz und sindim 
weiten Feld des pÃ¤dagogisch/psychosozi 
alen Bereichs gelandet. Fast alle Frauen 
haben in der Erwachsenenbildune mit 
Schwerpunkt Frauen-oder ~adchenÃ¤rbei 1 
gearbeitet. "Frauenbeauftragie" als Beruf - 1 
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ir als r rauenmuu 

er Erarbeitung 
. gingen wir von < 
-1- r*l".,l-l"f-uQq,,^ 

des Intervicwleit- 
ier Vermutung aus, 

, r , , u l r a g t e  aus der Bil- 
- und Sozialarbeit mit Arbeits- 

Bei d 
fadem 
daÂ VI 

dungs 
schwerpuniiicii 111 uci r iaus~  - 
chenarbeit kommen. Die Arbe 
beaufiragtestelltdemnachdie 
dar, die inder bisherigen Arbe 
Erfahrungen in grÃ¤kr Zusammen 
zu stellen - Zum anderen b 
Aspekt des Karriercmachens mit sieb, 
persor 
zieile 

11 iche Herausforderung und als finan- 
Verbesserung. 

Oer Fragen in diesem Bereich die Frauen 
eher formal und weniger per&nlich geant- 
wortet haben. So haben sich fast alle bei 
der Frage nach der Entscheidung fÅ  ̧die 
Bewerbung um diese Arbeit mit dem Ein- 
trag einer Jahreszahl begnugt. A l s  Hinter- 
grund fÃ¼ diese Entscheidung fÃ¼hre sie 
'ein Oft 
dieSein 
ben. 

sprich mit einer Freundin" an und 
vietigkeit,sich woanderszukwer- 

Mit grokr Mehrheit stellen die Kollegin- 
nen auf die Frage nach der Versnderung in 
der Arbeit fest, daÂ sich wenig geÃ¤nder 
habe. Der alltÃ¤glich Kampf gehe weiter. 
Dieses erstaunt um so mehr, weil davon 
auszugehen ist, daÂ sich zwar die Anfor- 
derungen an die Arbeit kaum verdndern, 
jedoch der persÃ¶nlich Umgang damit. So 

spiegeln aic Aussagen ncr Frauen- 
beauftragten in Baden-WÅ¸rttcmbcr bei 
,4rbeitstÃ¤gungc eher wider, daÂ§-nac 
anfanglicher Lahm ung ob des GegenÃ¼ber 
einer riesigen Verwallungundder vielfalti- 
gen Probleme, dem mangelnden Mul zur 
Einmischung u.a. allmÃ¤hlic grokre Pro- 

"Als Hintergrund fÃ¼ die 

werden, fÅ¸hre die Fn 
"ein GesprÃ¤c mit eint - . . .. . .. 
Schwierigkeit, sich 
woanders zu bewerben 

~ntscheidung 
Frauen beauftragte zu 

wen 
;r 

jf remmm 3 n  an uno aie 

auf sich beruhen lassen kann, um - .... . .,* "- =-> - 

rcf. Frau 
was sie 

i i WO sie 
Pnoriiaten setzen wm. ES wira nicht mehr 
alles so persÃ¶nlic genommen, auch wenn 
oftmals personh'che Intrigen gegen die 
Arbeil von Frauenbeauftragten abzuweh- 
ren sind- Allmahhch bekommen sie ein 

An dieser Stelle werden die Grenzen unse- 
rer Herangehensweise an die Fragestellung 
deutlich. 
Zunschst waren wir davon ausgegangen, 
daÂ die befraeten Frauen auch zu DersÃ¶nli 
chen ~ u s s a k n  bereit, seien, da sie die 
Intervi'ewerinnen kennen. Doch bei der 
Auswertung der Fragewgen haben wir uns 
eher die Frage gestellt, ob die mangelnde 
AnonymitStdieKolleginnengehindert hat, 
mehr uber sich zu sagen. 

Die Grenzen der Mitteilungsbercitschaft 
wurden deutlich gezogen. So hat eine 
befragte Frauenbeauftragte alle Fragen 
nach der Herkunftsfamilie unbeantwortet 
gelassen. Die allgemeinen, an Stereotypen 
grenzenden Aussagen zur Motivation bei 
Arbeitsaufnahme konnten ein weiteres 
Indiz hierfÃ¼rsein Sich Kolleginnen gegen- 
Å¸be zu weil zu bffnen, preiszugeben, 
bedeutet immerhin auch, sich mbglicher 
Kritik und Konkurrenz auszusetzen. 

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
sind unseres Erachtens in jedem Fall durch 
verfeinerte Methoden wie Tfefeninterviews 
zu Ã¼berprÃ¼fe Se lbstverstÃ¤ndlicherweis 
mÅ¸8teemerweitergehende Untersuchung 
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eine wesentlich grOÂ§er Stichprobe zu- Die Arbeitsergebnissc lassen vorsichtige 
grwde gelegt werden. Hierbei ware 2.B. Prognosen Ãœbe den Zusammenhang von 
spannend, die Frauenbeauftragten in Grup- Lebensgeschichte und Berulswahl zu und 
pen neuerer und dienstiiltcrer Kolleginnen lenken das Augenrnerkauf die eine Frage: 
zu teilen, um sich u.a. der Fragestellung zu Sind R-auenbeauf(ragte besondere Frauen? 
nahem, ob der Beruf der Frauenbeaufirag- 
ten entpc lor- 
malen jo 

Die exempianscne Beiragung aer f 
beauftragten konnte immerhin einige u 
serer ~nkahmen widerlegen und andere, 1 

7.Jahrgaag, Heft 2 1989. 
Wts, Marin: Fraueuiotsctiung oder femiusiftiscbe 
Forschung? Die Debatte um feministische WB- 
senschafi und Methodologie, In: beitrage zur femi- . . . " .. 

AsrridwnSin(Heratqtberin dieso'hrnsahef. 
tes. Vgl. Biographische Notizen im Anhang i-uni 
Aufaaiz "Gleichheit oder Difft~fenz") 

'Ur das Fach HumanitÃ¤t 

Es bewerben sich zeh 
leben einer einzagen Frau. 
m:-- .-.P.* .- -..#.: I'At Li- wai uia v m  AWVL WUMI 

Sprecherin im Mittelbau. 

A n 4  des folgenden Gedichtes von Univ - Zur Be 
Professor Dr. Franz K l a s c h  war eine prima l 
Diskussion im Kreise seiner habilitierten, dessen Qualitaten keine 
jungen Mitarbeiter um Universiftiis- irgendwie bezweifeln k 
Mini& in Stegliiz. Es bezieht sich nicht 
auf einen konkreten Fall in Berlin, sondern Auch d 
auf den "Sinn" von "Friwew~wten"an der ist von 
UniversitÃ¤ im allgetneinen. MGgen die Darum 
Leser selbst entscheiden, ob und w k  weit 
die "ironische Uberspitzung" dem Gedieht 
zuzuschreiben ist oder eigentlich der 
Norm, auf die es sich bezieht. U ~ & L  -I -U, Lu,5L ,.utLs13.ut L,vGJ. 

eine Frau gerade recht. 

Gilt der Ruf doch stets dem Ersten. 
C^ m "3^1 'fJr.t& hT..rt--~ .".-: 

In Berlin regiert die Qu 
Å¸be Wissenschaft und 
A n  . . - ..P-. 

Er studiert die neue Szene 
und das Schicksal seiner Br 

Durch Geschlechishorm 
Sndert er, was Gott ihm 
Nach Vollzug der Sex-Umwa 
winki ihm nun der erste Ruf. 

An dem PatacnÃŸa der Miticilunga deÃ HV 
(Dt.HodudiulwbaDd)6/89. 

Wunden. Die Gasthcrausgiiberin lÃ¤fl telefonisch 
aasriduen. ihr kamen da dieTrimen. 



Anpassung als unbewuÃŸte Muster im Erleben und Verhalten von MSnnei-ii. Im 
Weiteren stellt er einen Zusammenhang zwischen diesen! Muster und den 
verschiedenen Formen rnsnnlicher Gewalt, StÃ¶runge inder Partnerschaft undder 
SexualitÃ¤ und dem Erleben als Mann allgemein her. Zum SchluÃ geht er auf 
Perspektiven, aber auch auf Schwierigkeiten und Grenzen einer mÃ¶gliche 
Vefindenme ein. 

~nteilen beschRftigen, die aus meiner 
Erfahrung in der Beratung von MÃ¤nner 
fÅ¸rdereninneresErlebe undihr Verhalten 
einen zentralen Stellenwert einnehmen: 
Anpassung und Rtbellion. In der U n k -  
wufllheit uber diese Anteile in unserem 
laglichen Leben und Erleben sehe ich die 
WurzelfÅ¸rall Formen mannlicher Gewalt 
gegenÅ¸be Frauen, Mannern und gegcn- 
Å¸be uns selbst. Ich mochte dieses haufig 
auftretende, fÃ¼ mich erkennbare Grund- 
musler im folgenden anhand von Beispie- 
;cn aus meiner tbglichen Beratungspraris 
und aus meiner eigenen Entwicklung her- 
aus belegen unddabeiaucheinen Bezugzu 
gcse!lschaft!ichen und damit patriarchalen 
Rahmenbedingungen herstellen. Wenn ich 
dabei vom "kleinen Jungen" spreche, mei- 
ne ich zum einen das innere Erleben, das 
dem eines kleinen Jungen gleicht, als auch 
die Verhaltensweisen, wie zum Beispiel 
schmolJeÃŸde RÅ çkzu oder Angst, die 
auch kleine Jungen zeigen und die wir in 
unserem inneren "kleinen Jungen'' auch 
immer wieder erleben, Dabei geht es mir 
darum, den Zugang zu diesem kleinen 
J ungern wiederherzustellen, um neues, 
nicht-destruktives Erleben und Verhallen 
zu em~giichen. 

diesen Artikel zu schreiben, spÅ ŗ ich 
deutlich die irn Titelschon genannten zwei 
Seiten: Einmal die phantasiene Anpassung 
an die Erwartung der Leserinnen, auch ja 
originell, troizdcm gehaltvoll und dabei 
unterhaltend zu schreiben, kurz, es mUg- 
lichsl allen recht zu machen. Unter diesem 
inneren Druck meldet sich auch bald die 
andere Seite: Ich ertappe mich dabei, un- 
wichtige Hausarbeiten zu erledigen, 
schrn5kere in einer Zeitungoder Ã¼berlege 
was ich noch einkaufen sollte, entwickle 
also Strategien, genau das nicht zu tun, 
wofÅ¸ ich mich aelbsi entschieden habe. 
Stattdessen denke ich: "Jetzt muÂ ich auch 
noch diesen Artikel schreiben zu allem 
anderen!" WÃ¼rd ich das Ganze auf die 
Sp i~ze  treiben, wurde ich zum Abgabe- 
termin die Herausgeberin anrufen und 
mich vielmals daffir entschuldigen, es nicht 
geschafftzu haben unddaBesmirleidtÃ¤te 
wÅ¸rd Ausreden erfinden, Vcrlangerung 
erbitten oder aber einen Raffel kassieren, 
den ich dann unter "Wieder versagt!" oder 
aber unter "Wieder mal dr~mrumgekom- 
men!" verbuchen kdnnte. Was hat nun 
dieser Ablauf, der mehr an die Reaktionen 
eines kleinen Jungen auf die elterliche 
Forderung, jetzt doch endlich mal aufzu- 

Standortbestimmung von MÃ¤nne zu 
beschreiben? Ich denke, sehr viel. Die 
meisten der Mnner, mit denen ich in der 
Beratung arbeite, pendeln, meist unbewuÂ§t 
regelmÃ¤ÃŸ zwischen Anpassung und 
Rebellion hin und her. Diese beiden Seiten 
jeden Mannes zeigen sich in der Regel in 
Beziehungenzu anderen, inder zur Partne- 
rin bzw. allgemein in ihrem Leben, 

Um dies zu verdeutlichen, rnkhte ich 
zunachst einmal ein paar wortliche Pro- 
blemschilderungen von MÃ¤nncr wieder- 
geben, in denen Anpassung und Rebellion 
irn Erleben oder Verhalten schon erkenn- 
bar sind: 

"Nachdem sich meine Freundin von mir 
getrennt hat, hab' ich zum ersten Mal das 
GefÅ¸h von Bedrohung, alles ist so leer und 
sinnJos, ich weiÃ Å¸berhaup nicht mehr, 
was ich tun soll, es isi, als hdtte man mir 
den Boden unter den Fuknweggezogen! " 
Hier werden die existenEielle Bedrohung 
und ehe Hilflosigkeit deu~lich. Erkennbar 
ist hier die Angst, die auch ein Kind emp- 
linctet, wenn die Mutter nicht wieder- 
kommt. 

"Meine Partnerin fordert stÃ¤ndig daÂ ich 
mich hdern soll, nÃ¶rgel an mir rum und 
wirft mir vor, ich wurde sie und die Bezie- 
hungnicht wichtig nehmen. Dabei bemÃ¼h 
ich mich sbdig, es ihr recht zu machen, 
aber sie ist nie zufrieden!" Die Partnerin 
wird als die stsndig (!) Fordernde erlebt, 
der mann es eh nicht recht machen kann. 
Die Reaktion darauf ist nbrgelnder RÃ¼ck 
zug ohne direkte Auseinandersetzung. 

"Ich weiÃ gar nicht, wer ich eigentlich bin, 
das ist wie ein Loch, als ob da noch was 
fehlt. Ich weifl nicht, bin ~chein Macho,ein 
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Softie oder vielleicht beides? Jede/r sag 
was anderes, ich weiÃ selbst nicht mehr, 
wo ich eigentlich siehe," Hier wird die 
Konfusion deullich, in die sich Mgnner 
durch das ErfÅ¸llen-Wolle verschiedener 
Rollenvorgaben man~vrieren. Dabei defi- 
nierendisanderen,dieGesellschaft,sozi~- 
logische Kategorien usw., wer und wie 
mann isi oder sein sollte. Eine eigene 
Selbstdefinition fehlt bei diescrn Versuch 

geschickt, sie meint, ich solle mal was f Å ¸  
mich tun, lernen, meine GefÅ¸hl zuzulas- 
sen und mehr f Å ¸  die Beziehung zu tun, 
vielleicht hat sie ja recht ... ich muÃ was tun, 
sonst verlgÂ§ sie mich vielleicht!" Diese 
Ausgangssituation in der Beratung ist sehr 
htiufig. Oft ist die Partnerin die Initiatorin, 
mann paÃŸ sichan und tutwasfÅ¸rsic (und 
damit fÅ¸ sie). Das geheime Motiv lautet 
dann: "ich muÂ mich so ~ddern, daÂ sie 
mich wieder liebLi" 

"Wenn ich so zurÅ¸ckblicke hab' ich mich 
mein Leben lang immer angestrengt, was 
zu leisten, hab's meistens auch geschafft. 
Aber wenn ich abends so dasitze und Ober- 
lege, denk? ich oft, ob das schon alles ge- 
wesen ist, irgendwie fehlt was in meinem 
Leben!" Hier zeigt sich die Auswirkung 
der Anpassung an die gesellschaltliche 
kistun&vorgabe 
daran: Das eigene 

angeleitet durch Mnne[iiteratur, in der sie 
mehr Ã¼be sich erfahren kGnnen und die 
ihnen von Partnerinnen ans Herz oder auf 
den NachÃ§ischzu LektÃ¼r gelegt wurden, 
kiirnpft Mann sich durch den Dschungel 
der verschiedenen Anforderungen. Dabei 
scheint immer eines klar zu sein: Mann 
mÃ¼sse sich endlich Ã¤ndern 

genau die Gefahr, die meist niciitbewuÃŸt 
Rebellion zu forde-m Das durch die stan- 
dieen Anforderunecn eeffirderte Musier 

''Das Muster im Umgang 
mit ~ o r d e r u n ~ e n  jedicher 
Art i s t  nicht mehr die 
offene Weigerung, sondern 
die passive; Ja sagen, Nein 
tun! " 

ausschlieÃŸiich~be hohe Leistungsanfor- 
derungen, die Msnner auch innerlich an 
sich selbst stellen. 

''Wenn ich mit Mgnncrn zusammen bin, isi 
es fÃ¼ mich immer anstrengend, ich bin 
innerlich immer auf dem Sprung, den 
besten Wikzu reiknoder moglichstorigi- 
nell zu sein, vor allem wenn dann noch 
Frauen dabei sind. Einen richtigen Freund 
habe ich Å¸berhaup nicht!" Die Beziehun- 
gen zu Mnnern sind gepragt durch Kon- 
kurrenz und den Vergleich von erbrachter 
Leistung. Damit bekommen Frauen einen 
absoluten Stellenwert als "einzige" meg- 
liehe Ansprechpartnerinnen. 

In diesen paar Beispielen zeigen sich ver- 
sch~edenc Seiten des "kleinen Jungen" UI 
uns Marinern sehr deutlich: 

- Angst davor, es nicht recht zu machen 
'Angst davor, was passiert, wenn die ge- 
forderte Leislunf. nicht mehr erbrach1 - 
wird 

- Unsicherheit darÃ¼ber wer sie nun einem' 
lieh wirklich sind oder wie sie als "neue 
Minner" sein sollten. 

An Vorgaben Kir m6gÅ¸i; .: Rollen herrsch 
kein Maneel. Oft motiviert durch die Zielt 
und ~orderun~en der Frauenbewegung 

[Sie offene weigerung, sonderndie passive 
"Ja sagen, Nein tun!". Dabei ist es egal, ot 
es sich um unmittelbare Forderungen ar 
MÃ¤nne handelt oder aber, in der intellefctu. 
eilen Variante, um psyChologischeS~hluÂ§ 
folgerungen oder analytische Erkenninisst 
in der Flui von MÃ¤nnerliteratur 

Was es dabei Marinern wie Frauen in 
Umgang miteinander zunehmend schwel 
macht, ist die Tatsache, daÂ der "neuf 
Mann" als Ergebnis fernhistischer Forde 
rungen sich mein mehr offen weigert. E; 
sieht ein, alezep~iert, liest, probiert aus  unc 
kommt zu neuen Ansichlcn. Nur, es sine 
nicht seine eigenen- In vielen MÃ¤nnergru 
pen ist es Å¸blich sie$ als Ergebnis vor 
"Einsichten" selbst zu bezichiigen al! 
"potentieller Titer", als einer, der zun 
gewalt~tigen Geschlecht gehm. Das a 
zwar durchaus wahr, nur werden hier kein4 
eigenen Erkenntnisse gewonnen, Sonden 
(inhaltlich vÃ¶lli richtige!) Tatsache~ 
eingebaut in das Muster: Wir rnÅ¸sse un 

A i s  Beispiel ffir die Auswirkungen dieses 
Musters und zur Veranschaulichung der 
l hte ich einen 
1 :hildern: 

heim EI 33, macnt einen gehetzten und 
aufgeregten Eindruck, als er in die Bera- 
tung komme. Er berichtet, daÂ er seit ca. 3 
Monaten Schwierigkeiten beim Sex habe. 
Immer wenn es drauf ankommt, Idappl's 
nich~. Er macht sich VorwÅ¸rfe obwohl die 
PartnerinzunÃ¤chstverstandnisvol reagiert. 
Er verstehe das gar nicht, das sei ihm noch 
nie passiert bisher. Er schildert im Laufe 
des GespBches, daÂ er die Haltung, er 
mÅ¸ss "immer kennen" und auch beruflich 
immer etwas leisten, schon von Kindheit 
an kenne. Die Partnerin erlebt er als domi- 
nant, nachdem er in bisherigen Beziehun- 
gen eher die Rolle des "guten Valers" 
innehatte. Er guÂ§er ihr gegenbber kaum 
Arger, unterdrÃ¼ck seine eigenen Wunsche 
und nimmt sich stark zurÃ¼ck Nach seiner 
Kindheit befragt, zeigt sich schnell, was 
nahezu alle MÃ¤nner die in die Beratung 
kommen, in ihrer E n t w i c w  erlebt ha- 
ben: Ein kaum anwesender Vater, der auch 
als Partner fÅ¸ die Mutier nicht zur \ferfQ- 
gung sland (und wenn, dann oft nur als 
"ausfÅ¸hrende Organ" fur am 'fage ange- 
sammelte Strafen in Form von Schlsgen) 
und eine Mutter, die die Haupibezugsper- 
son darstellt. Er, Heim, muÃŸt f Å ¸  die 
Mutter da sein, sich ihre Sorgen und NÃ¶t 
anh6ren, dafÃ¼ bekam er die nbtige Zuwen- 
d~ng. Er war also "Partnerereau und Ret- 
ter" fÃ¼ dic Mutter. Dabei war es fÃ¼ den 

alsreflektierte und cnga 
anstrengen, jetzt endlich besser zu werde 
Das Motiv heiÂ§ also 
et~asindcm~wei l  iches als Als Ãœberiebensstrategi in 
finde, sondern: Wir rnÅ şse tim entscheiden sich viele 
den Forderungen von 
werden. Also. Wfasen, 
und anpassen! 

potentieller iawr-,  ms 
einer, der zum 
gewalttÃ¤tige Geschlech 



es Mutter recht, werde nicht wie Vater und 1 evil on her mind, she's a devil woman, lich. Die Hilflosigkeit kann umschlagen in 
vÃ¶ilige RÃ¼ckzu und ins Leiden, h2ufig 
verbunden mit der Hoffnung, danfrau sich 
doch noch erbarmt. Oder sie Ã¤uÂ§e sich in 
Eskalation von physischer, psychischer 
undsexueller Gewai~aIsunbewuÂ§ter"Stra 
tegie", die lebensbedrohlich erlebte Krise 
abzuwenden, die Kontrolle nicht zu ver- 
lieren. 

sorge fur sie, dann werde ich auch ver- she's gonna get you from behindl" oder 
sorgt." wie bei Alice Cooper: "..your p i s o n  is 

running through my brain.." 
Das Muster "Zuwendung Ãœbe Leistung" 
und"NichtsmehrfÅ¸hlen,sondia-nerfassen Die Rebcilion gegen die fordernde und 

Damit wird deullich, wie brisant die ge- 
schiiderle Problematik ist; Zunehmende 

was sie will und eigene Bedurfnisse mcht 
mehr wahrnehmen", ist damit verfestigt 
und wird als Dcwhltigungsstrategie in der 
Beziehung zur Partnerin und im Leben 
allgemein wieder aktiviert. Die Mulier und 
spaler die Partnerin wird dann als die le- 
bensspendende,abw auch die bedrohliche, 
strafende Instanz erlebt. Die meisten Man- 
ner erleben sich psychisch - im Gegensatz 
zur sozial anerkannten und geforderten 
Rolle des "Machers" - meist als kleine 
J u I ' I ~ ,  deren Bestreben ist, es "Mutter" 
recht zu machen. 

Das ambivalente Erleben und die damit 
verbundene Phantasie Ã¼be die Partnerin 
oder Frauen im allgemeinenzeigt sichzum 
einen in der Idealisierung der Frau als die 
Existenz- und Lebcnsretiende. Diese Seite 
winj nicht nur in der Literatur, sondern 
auch in den Tbxten aktueller P0ps0ng5 
deutl~ch, W i e  mir neulich beim morgend- 
liehen Duschen auffiel. Bei B e  hfiri sich 
das dann so an; "DU kannst zaubre ...j cdc 
andre hat1 jesagl es ist zu spad, der Typ is 
ferdig, ja den Typ, den kriesde wirklich 
nimme hin...!" Die Kehrseite des Erlebens 
zeigt sich in der Phantasie der diaboli- 
schen, "miInnerfresscndenP und einneh- 
menden Frau, der mann ausgeliefert ist, 
gegen die rnann sich nicht wehren kann 
und deren EinfluH bis in die letzte Pore des 
Marinesdringt. Auch diese Seile konnte ich 
ohne lange hinhÃ¶re zu mÃ¼ssen sehr 
schneit i n  den morgendlichen Liedtcxten 
wiederfinden: "She's a devilwoman, she's 

Gewalt durch Mnner, steigende Zahlen 
von sexuciler Ausbeutung von MÃ¤dche 
und Jungen, zunehmende Bekiehungsstb- 
rungen und Identit8tsdiffusion erhalten 
daraus eine mÃ¶glich Erklirung. 

Å¸bermÃ¤chti Frau hat im Alltag viele 
Varianten: Heinz drÅ çk seinen nicht- 
geÃ¤uÂ§ert Arger kÃ¶rperlic aus, indem er 
sich der Partnerin verweigert. Weitere 
Varianten zur Auszahlung gesammeHer 
Arger-Rabattmarken (dieses Bild benutze 
ich fÅ¸ im Kopf gespeicherte Situationen, 
]ndttncnder ArgergegenÅ¸berde Partnerin 
mch~ geauhrt, sondern als "Rabattmarke" 
in ein "Hefichen" eingeklebt wurde, das 
dann. zum Beispiel in Form von sexuellen 
Storungen oder WutausbrÃ¼che zur "AUS- 

zahlung" herausgeholt wird) sind zuneh- 
mende Lustlosigkeit, vÃ¶lJige Schweigen 

Konfliklen (so daÂ frau dann rnoglichst 
cinsc~lechtesGcwissen bkmmt),inha]L- 
jiches ~ ~ o l j e r ~ n ,  wer denn nun 10- 
gischewem recht hal, kÃ¶rperlich 
schwerden der die "Bestrafung" der Part- 
nerindurchst3ndigeBmiehungenzuande- 
ren Frauen. Die damil jndjreh aus- 
gedrbckten GefÅ¸hl bleiben jedoch 
verborgen - und damit auch der Zugang 
zum eigenen Erleben. 

Im Zuge der Emanzipation und der Be- 
wui3lwcrdungsprozesse innerhalb der 
Frauenbewegung entziehen sich Frauen 
nun immer ftfter der Rolle als "Therapu- 
iin". Dadurch kommt die rnfinnliche Wahr- 
nehmung ins Wanken, Alle GefÃ¼hl von 
Verlasscnwerden und existenzieller Bedro- 
hung "brechen durch". Greift dann die 
Strategie der Anpassung nicht mehr und 
[hÂ§ frau sich nicht mehr vertrÃ¶ste oder 
seut ein Ulumatum. wirddie Krise bedroh- 

Mir ist in diesem Zusammenhang wichtig, 
daÂ ich Frauen bzw. MÃ¼tte nicht die 
Schuld zuschreiben mahle .  Dieses Erkla- 
rungsmuster hat eine SangeTradition inder 
psychoanalytischen Theorie, die ich nicht 
fortsetzenmÃ¶chle Gleichzeit~gm&hteich 
Manner nicht in der haufig selhsimiileidig 
gepflcglcn Opfcrrolie fesischreiben, d.h., 
sie als Opfer ihrer Erziehung und der pairi- 
archalen Verh&ltnisse erklsren und daraus 
die Haltung "Was kÃ¶nnenwi schon tun, 
bei der Erziehung?" akzeptieren. Ich halte 
es fÃ¼ wichtig, die vorhin beschriebenen 
Anleite der Anpassung und der Rebellion 
in unsMÃ¤nner bewu13t zu machen. Esgeht 
mchl darum, Zielezu lorm iilieren, sondern 
uns als Manner zu entdecken mit allen 
Anteilen, die wir in uns haben -ohne Zen- 
sur.Dazu geh6renvor allem Rebellion und 
Gewalt und deren verschiedenen Ã„ufle 
rungsformen, aber auch unsere Bedurffiisse 
nach NÃ¤h und Geborgenheit, unsere Ver- 
leizlichkeil, unsere Lebendigkeit, Erst 
wenn wir Manner einen Zugang zu alten 
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Dimensionen unseres "kleinen Jungen" 
gefunden haben und unser eigenes Erleben 
wichtig nehmen, ohne dabe~ das Motiv zu 
haben, es irgendlemandern recht zu ma- 
chen oder einem neuen Biid von Mann zu 
genwgen, konnen wir aus eigenem Eni- 
schloÂ wieder "menschlich" werden und 
sind in der Lage, "echte" Verantwortung 
fur unser Handeln, Denken und FÃ¼hle 
Å¸hernehmen Wenn Manner in der Lage 
sind, ohne sichatauwerten, ohne Rechtfer- 
tigungsstrategien und sich iingstlich zu 
ducken, eigene,oft auch subtile Gewaltan- 
teile wahrzunehmen, sind sie auch in der 
Lage zu sehen und zu spÅ¸ren daÂ diese 
geselischaftlichen Strukurenauch Gewalt 
an uns MÃ¤nner bedeutet: Denn es i s t  
gewaltBtig, wie wir mit uns und unserem 
KÃ¶rpe umgehen, uns als ausschiiel3lich 
funktionierende Mitglieder in Betrieb und 
Gesellschaft zu definieren, unsere Kinder 
am Abend nur kurz zu sehen und zu er- 
lebenoder vielleicht die ganze Woche Å¸be 
gar nick, daÂ wir uns keine kindlichen 
BedÅ ŗfniss (bei Mannern hgufig verwech- 
selt mi i  kindischen!) zugestehen, keinen 
SpaÂ haben UÅ¸rfe und Gefuhle nur noch 
unter hohem Risiko auf der Uberholspur 
bei 200 km/h oder auf dem mÅ¸hsa er- 
klommenen Gipfel des Mount Everest 
spÅ¸ren daÂ wir uns freundschaftliche 
Beziehungen m MÃ¤nner durch slÃ¤ndig 
Konkurrenz (auch bei den "neuen MÃ¤n 
nern" geht es meist darum, wer der "neuere 
Mann" oder der "kritischste Ferninist" ist!) 
verbauen und uns dadurch in die eigene 
Isolation bringen. Wenn wir Manner un- 
sere eigenen, fÅ¸rsorgliche Anteils ent- 
decken und entwickeln, werden wir auch 
mit anderen fÃ¼rsorgliche umgehen, wenn 
wir uns mit der Gewalt, sei es psychische 
durch Ausbeutung, sei es physische und 
sexuelle Gewalt, die wir selbst erlebt ha- 
ben, auseinandersetzen, kennen wir den 
Kreislauf von Gewalt durchbrechen. Fast 
alle TÃ¤le sind auch Opfer! Dies ist keine 
Entschuldigung f Å ¸  rnannliche Gewalt, 
(dafÃ¼ gibt es keine!), aber es ist eine Er- 
klarung (eine mfigliche!}. Dabei halte ich 
es fÃ¼ wichtig, auch irn beralerischen und 
therapeutischen Bereich die Verantwor- 
tung wieder zu teilen: FÃ¼ die Arbeit mit 
Mannern sollten in  erster Linie Mdnner 
sich zustdndig fÃ¼hlen sollten in der Bera- 
tung persenlich Stellung beziehen zum 
Thema Gewallgegen uns selbst und gegen- 
Å¸be Frauen und Kindern, ohne dabei den 
"kleinen Jungen" zu ubersehen, der sich 
innerlich unter Druck fÅ¸hlt Gleichzeitig 
erlebeichesalshilfreich, michdarÅ¸berhin 
aus persbnlich in die Beratungssiluatioti 
einzubringen, ein m6gliches Modell zu 
bieten fÃ¼ denumgang mit mirselbst, ohne 
Zwang zum Perfektionismus und ohne 
Rezepte. Darin sehe ich auch die Chance, 
Beziehungen zu MÃ¤nner wieder als 
freundschaftlich zu erleben und die Km. 

mrreazuntereinander wahrzunehmen und 
abzubauen. 

Das BewuÃŸtsei von diesen rnÃ¶giiche 
Verfinderungen und die Umsetzung dieser 
Gedanken in Handlung wird m.E. dadurch 
srschwerl, daÂ Manner, irn Gegensatz zur 
Frauenbewegung, keinen personifizierten 
A~iÃŸenfein haben, welcher sichtbar unter- 
jruckt und abwertet. Ich habe die Erfah- 
rung gemacht, daÂ es fÅ¸ Manncr deshalb 
schwerer ist, AnlaB und Motiv zur eigenen 
Verhderungzu finden, welches die damit 
verbundenen Schmerzen und miihevollen 
Prwcsse lohnt: Denn in der derzeitigen 
Mhnnerwelt werden Anpassung an Forde- 
rungen des Betriebs und des Chefs und 
Rebellion in Form von "BiÂ haben" und 
"kritisch sein" als selbstbezogene und 
gewsnschte Vednderung honoriert. Wie 
soll ein Bewui3tsein davon entstehen, daÂ 
Mhnner 2.B. KJnciererziehungund weniger 
Berufsarbeitals i~irsichatiraktiv bewerten, 
wenn schon allein die Fragestellung ge- 
samtg&sellschaflliche Abwertung erfahrt? 
Warum sollte es gut sein, Se~bscverantwor- 
tung und ~utonomie anzustreben, wennes 
so bequem ist, immer wieder anderen 
(meist Frauen) die Verantwortung fur die 
eigene Entwicklung zu Ã¼bertragen 

Wenn Wiwk (1987) arn 
Buches fordert, die Frauen 
ren, die Rolle als "Therapeutinvk und "Ent- 
wicklongshelferin'~ zu Ã¼bernehmen ist 
diese Forderung mit der vieler Frauen 
durchaus 1dentisch.Aberder alle Kreislauf 
auf der psychologischen Ebene bleibt 
erhalten; WnnercntwickJung bleibt wieder 
abhhngig von der Handlung bzw. Ver- 
wcigcrung der Frauen, der alte Kreis 
schlieÂ§ sich.Die Mechanismensitzen tief, 
ich denke, es wird lange dauern, bis W n -  
ner wirklich h^rr^t sind sich um ihrftr 
selbst W 

Undden I 

habe die notinung, aan Manner sich er- 
lauben,"wahrzunehrnen, daÂ die alten Mc- 
chanismen auf ihre Kosten gehen, auf 
Kosten ihrer Gesundheit und ihrer L- 
bendigkeit. Die Vermischung von Macht 
und prtnerschaftlicher Auseinandersei- 
zung, die Verlagerung auf die "KampffeI- 
der" SexualitÃ¤ und Mann~rkonkurrenz~er- 
zeugen eine Atmosphare von Kalte und 
Beziehungslosigkeit. Ich wunschem~r,daÃ 
Manner zunhchst mit sich selbst und mit 
anderen Mnnern in Kontakt treten, sich 
freundschaftlichen RÅ¸ckhal untereinander 
geben und sich dann, auf der Basis eigener 
Wunsche und BedÃ¼rfniss mit den Frauen 
wieder auseinander-und zusammensetzen. 
Und zwar dann mit einer inneren Haltung 
des Erwachsenseins, ohne dabei den "fclei- 
nen Jungen", d.h., Impulse der Anpassung 
und Rebellion abzuwerten - eben mit der 

nÃ¶tige Distanz. Das heiÂ§ aber auch, zu 
akzeptieren, daÂ  rauen nicht immer begei- 
stert sein werden Å¸be Ansichten und Ver- 
Ã¤nderungen daÂ sie andere Positionen 
vertreten und keine inhaltliche Einigung 
emellwird. Dasbedeutet aber auch, Inhalt 
und Person zu unterscheiden. Ich habe die 
Hoffnung, daÂ dies ohne Machtkampf 
zwischen Frauen und Msnnern aber auch 
unier uns Wnnern m~glich ist. wenn un- 
sere innere Haltung eine autonome, selbsl- 
verantwortliche und wertsch5tzende isl und 
auch als solche ankommt. Dies setzt vor- 
aus,daÂ Manner ihre GefÃ¼hls und Sprach- 
losigkeit uberwinden und auf  Ent- 
deckungsreise bei sich selbst gehen. Ich 
habe noch keinen Mann eriebi, bei dem 
sich das nicht gelohnt hÃ¤t 

Bcrnt, Eric.: Was sa~cnSie, nachdem Sie &um Tag 
gesagthabet? PsychoiogiedesmenwhiichtnVerhal- 
[W. FrankfudM. 1983. 
Pitp-lm, Voiker: MuneraÃ¶hnc Diissddtirf 1986. 
Stjkora, Klaus-: hianner unter Druck. Wege aus 
typisch minalicben Lebenakonflikten. AnIon I'ialet, 
1989. 
Sttintt, C.: Wie man LebenspÃ¤n verÃ¤ndert Die 
Albeit mil Scrip& in der Transainionsaiisityse. Pader- 
faorn 1%. 
Stdncr, C.: Macht ohne Ausbeutung. Zur okologie 
zwischenmellirMidicrBaBi-hunten. Parietbom 1985. 
Wleck. W.:MÃ¤nncrl~ssc heben. Diesucht nachder 
F rau. K k l  1987. 

jlbn-gtld, B.: MÃ¤nnlich Sexualit&l. Was (nicht) 
lleschon Ã¼be MÃ¤nne wuÂ§ten Munchen 1983. 

PÃ¤dagogik Psychologie. Kinder- und Jugemipychi. 
axie. AbschluÃ M.A- Zunachsi Arbeifmitverhaltens- 
autÂ§i~~igenJungen.anschlietodselha~di~e/Å¸be 
im Qahmen lies tigcocn Insnluts. Ausbildung in  
Tratssaklionaa~alysc, Fortbildung in der  Arbeit mit 
Musik und Rhythmus. Derzeit halbtap in der Bcia- 
tuug bci Pro FamiliaStut<gatt bBscbftigt, mit folgen- 
den Bereichen: 218-Bcra~ung und Fortbildung fÃ¼ 
Mult~plikatorlnaeu irn Bereich Sexualpidagogik; 
Beratung fÃ¼ Mnnftr bei Konflikten m Parineiachaft 
und Sexualitai, Aufbau d Ã  Athen mit Talern (physi- 
lebe Gewalt, sexuelle Ausbeutung) und mit mÃ¤nnli 
chen Opfern sexueller Gewalt, daneben selbshndige 
5tigkeil  indtrErwadisenenbildung undTeamsuper- 
Vision. 



Mensc b 

MSnner haben eine dreimal hÃ¶her Selbstmordrate als Frauen, eine um 8 .hh 
geringere Lebenserwartung, einen Anteil von C& 95 % bei Nichtseilhaften, Spiel- 
sÃ¼chtige und Tiiterinnen bei Sexualdelikten, - 90 % der entzogenen VÅ¸hrerschein 
sind von MÃ¤nnern das MfinnerIFrauen-VerhÃ¤ltni in Gefingnissen ist 25;l, - und 
die gesamten "offiziellen" Verhaltens- und Sozialwissenschaften kennen noch keine 
Kategorie "Geschlecht (Mann)". Sie tun so als ob die Menschen alle "gleich" seien, 
- was grundfalsch ist und nicht damit verwechselt werden darf, daÂ alle Menschen 
bei ihrer Verschiedenartigkeit gleichberechtigt sein rniiÂ§en 

"Eint iedan- 
ken, e age zu 
schreiben, in aer sicn innernalb der 
Menschhe .It 

Beauvoir 
iit die Manner befinden 

Simone de 

. aber es gibt diese "besondere", sich 
~niemcheidende Lebenslage von Mannern 
~ n d  Frauen, wie obige Beispiele zeigen. 
Sytestens seit der neuen Frauenbewegung 
Anfang der Siebziger beschÃ¤ftige Frauen 
sich mit der Kategorie "Geschlecht" und 
haben es geschafft, ihre besondere Lebens- 
wirklichkeit mit der Kategorie "Geschlecht 
Frau" zu beschreiben. Die Bandbreite 
reicht von der subjektiven Beschreibung 
weiblicher Biographien und Lebenswirk- 
lichkeit Å¸he feministische Frauenarbeit$- 
p x i s  bis zu wissenschaftlicher Theorie, 
Von der feministischen Wissenschafts- 
kritik bis zur Beschreibung der Besonder- 
heiten weiblicher Armut oder Konzepten 
feministischer Mhdchenarbeit und deren 
antÃ¤gliche Praxis wird diese Kategorie 
von Frauen vor allem in den Verhaltens- 
und Smia!wissenschaften angewandt. 

Gleichzeitig betonten die Feministinnen 
immer wieder, daÂ es ihnen insgesamt um 
eine Einfiihrung der  Kategorie "Ge- 
schlecht", um einen Gesamtdiskurs Ã¼be 
das Geschiechterverhaltnis geht. Dieser 
Diskurs i s t  von der mÃ¤nnlic dominierten 
Wissenschaft (mÃ¤nnlich Individuen wie 
rniinnlich beherrschte und reprkentierte 
Institutionen) kaum angenommen und 
gefÃ¼hr worden. Dies hÃ¤tt sich zwingend 
in einer nicht vorhandenen Kategorie "Ge- 
schlecht Mann" niederschlagen muÂ§en rn 
diesem Bereich geschah aber nahezu 
ni'chls (s.u.). Die GrÅ¸nd dafur sind nicht 
Gcgcnsiand des Artikels, festzuhalten 
bleibt, daÂ bei den MAnnern durchgzngig 
die Einschatzung vorzufinden war, daÃŸdi 
"ganze Geschichte", d.h. die Frage des 
Geschlech terverhÃ¤itnisse eine Frauen- 
angelegenhen, keine Mnnerangelegenheil 
ses. (Als ob die Frage des VerhÃ¤ltnisse 
von Schwarzen und Weissen nur eine 
Angelegenheit der Schwarzen sei...). Im 
Ergebnis wurde Frauen/ Wissenschaftler- 
i n n e n  "gestattet", fiir sich in einem 
bestimmten, vorgegebenen Rahmen Å¸be 

die Kategorie "GeschIecht (Frau)" nachzu- 
(lenken und zu diskutieren, - aber es war 
ihre Sache. 

MÃ¤nne haben sich nie seihst zum Gegen- 
stand von Wissenschaft gemacht, was sich 
inden Verhaltens- und Sozialwissenschaf- 
ten z.B . in Forschung zu rnannlic her Spia-  
lisation ausgedruck~ Mtte. "Diese Uhr- 
legungfÃ¼hr geradewegs zur Beobachtung, 
dai3 der Mann als Mann - trotz der rnann- 
lieh dominierten Wissenschaft - vbllig 
unerforscht ist. Von dieser Beobachtung 
ist es nicht mehr weit zu der Ãœberlegung 
ob nicht das Patriarchale an der Wissen- 
schafi eben darin besteht, daÂ sie weder 
einen Begriff von Weiblichkeit noch von 
Mdnnlichkeit zu entwickeln in der Lage 
ISL" (Hagemann- Whitemerrich, 1988,G). 
Sehr wohl gab es aber eine immer wieder 
von Mannern ( i n  ihrern Herrschafts- 
Interesse) begrondeie geschlechlsroi- 
lenstereotype Festschreibung dessen was 
eine Frau, ihr "Wesen" ist, wie sie zu sein 
hat, und was ein Mann und sein "Wesen" 
ist und wie er zu sein hat. 

Im folgenden soll exemplarisch fÃ¼ den 
Bereich der Psdagogik aufgezeigt werden, 
wo d ies  Fehlen einer Kategorie "Ge- 
schlecht Mann" besonders eklatant auf- 
fÃ¤llt Es schliegen sich grundstitzliche 
Ãœberlegunge zur Notwendigkeit dieser 
Kategoriesowie einige Gedanken zu ihrem 
Inhall an, 
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Ein Erlebnis 

Sommersemester 1988, Institut fÃ¼ Er- 
ziehungswissenschaft der Universitiit 
TÅ¸bingen Seminar "Jungenereiehung im 
Vorschulalter", - ca. 25 Studentinnen, 2 
Studenten, eine Dozentin. Ich war ver- 
wundertl daÂ sich wirklich so wenig MÃ¤n 
ner fÃ¼ dies Thema interessieren. 

Zusammen mit einer mir unbekanolen 
Kommilitonin U bernahm ich ein Referat 
"Scxualerziehung von Jungen im Vor- 
schulalter'". Die Material- und LektÅ¸re 
suche war viel schwieriger als wir ange- 
nommen halten, -die berÅ¸hrnt Suche nach 
einer (nicht vorhandenen) Stecknadel 1m 
Heuhaufen. Trotz intensivster BemÃ¼hun 
genfanden wirdirekt zum Thema nichts, - 
keinen aitschriftenartikel, von BÃ¼cher 
ganz zu schweigen. Auch die progres- 
sivsten Aufkl3rungsbÃ¼che haben keine 
' F Å ¸  Mdchenl'- oder "Pur Jungenn-Kapi- 
tel, ebenso war in theoretischen BÃ¼cher 
kein geschicchtsspezifischcr Ansatz zu 
finden. Unsere einzige Hoffnung blieb 
folgerichtig "Bewegungsliteraturt' von 
Mhnnern und Frauen. Es gab ein paar 
BÅ¸che zu mhnnlicher Sexualitat (der 
Warencharakter der SexualitÃ¤t Sexual- 
phantasien, Pornographie, ...), die fiir unss- 
rc Zwecke kaum brauchbar waren, den- 
nochmgenwir mit MÃ¼h undzÃ¤he Klein- 
arbeit einiges heraus. BÃ¼che zu mfinnli- 
eher Sozialisation gab es nicht. Aha ! Da- 
fÃ¼ aber zu weiblicher Sozialisation in der 
feministischen Literatur. Vom Fraxistage- 
buch einer Mutter biszum Gesamtentwurf 
weiblicher Smialisalion, besser Enkultura- 
tion war eine breite Palette zu finden. FÃ¼ 
uns bedeutete dies wiedervicl Kleinarbeit, 
um wichtiges hcrauszusieben, vieles "de- 
gativ" zu lesen und Ubertragungen vorzu- 
nehmen, deren wir uns nicht immer sicher 
waren. Unterfuttert mit meinen eigenen 
Sozialisalionserfahrungcn ergab dies den- 
noch ein ganz interessantes Referat, wobei 
der fragmentarische Charakter blieb, und 
das Schwergewicht eher auf der "Sexuali- 
I& des Mannes", und nicht der "Sexualer- 
ziehung von Jungen" lag. 

Eine exemplarische Bestandsaufnahme 

Beim Erfassen der Diplomarbeiten unsere! 
Instituts kam ich zu folgendem Ergebnis 
es gibt ca. 200 Arbeiten zum Bcreicl 
"Frau! Feminismus", ca. 10 in der beidi 
Geschlechter themalisiensind, ca. 15 zun 
Themenbereich "ManniVater", Dort fic 
vor allem der 2/3-Anleil von "Vater/neue 
Vater" auf, und die Tatsache, daÂ§di Half 
te der Arbeiten mit "M8nnerthema" voi 
Frauen geschrieben waren. Dagcgei 
stammt keine der Arbeiten mit "Frauen 
ibemen" von einem Mann alleinc. Eil 

deuuicher Hinweis darauf, daÂ Frauen ein 
groÂ§e Interesse daran haben, mit der 
Kategorie "Geschlecht" zu arbeiten (dabei 
auch noch Mann-Sein bzw. Vater-Sein 
milthematisieren). Im Gegensatz dazu der 
Befund bei den MÃ¤nnern 

Um aufzuzeigen, was mÃ¶glic ware, sei 
noch einmal ein Beispiel von der "anderen 
Seite" gestattet: eine Bibliographie aus 
dem Jahr 1989 mit dem Titel "Frauen im 
pdagogischen Diskurs". Im [nhaltsver- 
zeichnis sind 10 Kapitel mit 89 Unter- 
punkten von "Feministische Diskurse" 
iibcr "Frauenforschung", "GeschlechlS- 
spezifische Sozialisation" bis zu "Frauen 
in aller Well" aufgefuhri,- insgesamt 3.898 
Titel/AufGtze. Das Selbstverstandnis der 
Herausgeberinnen spricht fur sich: "Der 
Begriff "Mdagogische Frauenforschung" 
ist bewuÃŸ weit gefaÂ§ - zum einen, weil 
die Padagogikan sich eine ficheriibergrei- 
fende Disziplin ist, zum anderen, weil uns 
die InterdisziplinaritÃ¤ in der Frauen- 
forschungein Anliegen ist. So schlieÂ§ sich 
diese Bibliographie auch inhaltlich an die 
vorliegenden an:'Es finden sich nahezu 
alle Bereiche frauenkzogener bzw. femi- 
nistischer Forschung und weiblichen Le- 
benszusammenhangs. Aukrdem haben 
wir uns nicht auf Texte mit explizit ferni- 
nistischcm Ansatz beschMnkt, sondern 
alles aufgenommen,wassich irn weitesten 
Sinne unter "Diskursvon Frauen - Diskurs 
Å̧be Frauen" fassen laÂ§ - auch "(texte vor 
Mannern und Texte mit eindeutig anti- 
feministischer Tendenz, die uns fÃ¼ der 
Diskurs wichtig erschienen" (Brigittt 
Schute u.aÃ£Hrsg,,l9Ã¼ Vorwort). 

So gibt es Titel von Heiner GeiÃŸle Å¸be 
k i k e r  Elis Pilgrim bis Herb Goldberg 
und im Inhaltsverzeichnis ein SÅ¸chwo 
'(Neue) Miinner/VÃ¤tern sowie "Mut 
ter/V3ter1'. Falls also einer der Leser Be 
darf nach einem Uberblick Å b̧e Mnner 
liieratur hat, - in der Bibliographie "Frauei 
im  pdagogischen Diskurs" nachschlage! 
! (Den Herausgeberinnen sei a n  diese 
Stelle wenigstens gedankt.) 

Ganz anders dagegen 
zialarbeit/SozialpÃ¤d 
agogisches Standardwerk und fÅ  ̧ diese1 
Themenbereich die feste Bezugsgr6k isi 
Auch wenn hier keine umfassende Analys 

I des Werkes eeleistet werden kann. ist E s 
I dennoch interessant wie in diesem 'relativ 

ft 
, neuen Buch die Kategorie "Geschlecht 
1 eehandhabt wird. 

Zuerst einmal das alte Spiel: die Sprach 
ist sexistisch. Es gibt Auslander, abe 
keine Ausliinderinnen, es gibt Autorer 
aber keine Autorinneri, Schaut mannlfra 
nach, erweist sich dies als nicht ganz z i  
treffend; 107 Autoren und 11 Autormnc 

. . Die drei Herausgeber sind allerdings 
lerausgfcbcr, nathrlich. 

m Slichwortkaiaiog gibt es kein Stichwort 
Mann" bzw. "MÃ¤nner oder "Mannlich- 
:eit", "Wer" o.a., aber "Frauen". Ebenso 
:em Stichwort "(Kategorie) Geschlecht" 
der "Gesch lechtsspezifische Sozialisa- 
1011". Auf zwei der Stichworte mehte ich 
loch beispielhaft eingehen, um meine 
Critik an der herrschenden patriarchalen 
'adagogi k konkreter zu machen. 

~asStichwortuFrauen" Inhaltlich ist 
l i ch~  nachvollziehbar, was die Heraus- 
;eher veraniasste, diesen Artikel so zu 
;eslallen. Die Autorin schreibt unter dem 
iiichwort "Frauen" zu den Themen "Ge- 
;ellschaft3iche Situationvon Mnnern und 
^rauenn und ganz allgemein zu "Ge- 
ichlechlsspezifische Sozialisation? Dies 
:.B. hat an dieser Stelle nichts zu suchen, 
md hstte in den von einem Mann geschrie- 
xnen Artikel "Sozialisation" gehGrt, in 
jcm aber keine Silbe zu diesem Thema 
auftaucht So sind 213 des Textes zum 
Stichwort "Frau" mit der allgemeinen 
Kategorie "Geschlechtn gefiillt, das rest- 
liche Drittel ist zu "Frauen in der Sozial- 
aÃ¤dagogik" Bezeichnenderweise beklagt 
die Autorin zu Beginn ihres Artikels, daÂ 
geschlechtsspezifische Lebensbedingun- 
gen und Verhaltensweisen in der Padago- 
gik kein Thema seien, und daÂ es nie 
Si ichorte wie "Frau" bzw, "Mannn, "Ge- 
schlechtsrolle" oder "Gcschlechtsspezifi- 
sehe Sozialisation" gebe. Dies ist typisch 
fÅ¸ den Status Quo der Geschlechter: frau. 
darf die eigentlich fÅ¸ durchggngig alle 
Stichworte gÅ ļtig Kategorie "Geschlecht" 
unterdem Stichwort "Pfau" abhandeln. 

Als zweites Stichwort w5hle ich 'I 
holismus", Ein Thema, bei dem ich an- 
nehme, daÂ aus vielen unterschiedlichen 
Alltagserfahrungen heraus fÃ¼ den Autor 
eine geschlechtsspezifische Heran- 

gelingt es, m u l l i c h  den Stand der 8- 
t'entlich anerkannten Forschung wieder- 
spiegelnd, auf Å¸be zw6lf Seiten eine halbe 
Zeile zum Thema Alkoholismus und 
MandMnnlichkeit zu schreiben: "... vor 
allem vom Mann erwartet wird". Irn gan- 
zen Artikel keine Zahlen, auch keine ge- 
schlechtsspezifischen, die doch schon 
Hinweise ermÃ¶glich hallen. Gedanken 
von mir zu diesem Stichwort: - zwischen 
65 % und 70 5% der alkoholabhÃ¤ogigc 
Menschensind MÃ¤nner - offener Aikoho- 
'lisrnus von MÃ¤nner und versteckier von 
Frauen (siehe nachsten Punkt), - ge- 

1 schlechtspezifisch akzephenes biserwar- 
l e l ~  Saufen von MÃ¤nner inder Offm- 



liehkeit, speziell bei bestimmten AnlÃ¤sse 
{Fesizelt. FuÃŸbalKans Bundeswehr, ...) 
(siehe nachstcn Punkt), - Alkohol und 
mÃ¤nnlich IdeniitÃ¤ (Werbung, Medien, ...) 
und entsprechende Sozialisation: "wer am 
meisten vertrÃ¤g isi der tollste Kerl, wer 
nichts vertagt oder nicht mitsauft ist Ã¼ber 
haupt kein Mann !", - dementsprechende 
geschlechtsspezifische Initiation von Jun- 
gen in ihr Mann-Sein durch Saufen bzw. 
den ersten Rausch, -Alkohol alsspezifisch 
mÃ¤nnlich Art, Gefuhle zu "bewaltigen": 
"dann haben wir uns noch Mut angetrun- 
ken", "wenn esmir schlecht geht, hilft mir 
m e i n  Freund" Aikoh~l". 

Zu a hnlichen Erge hissen beziiglich der 
Literatur und der wissenschaftlichen Aus- 
einandersetzung zum Thema "Mann" kam 
Waller Hollstein: "Die Arbeit an  dieser 
Untersuchung war schwierig, da es zum 
Thema Manner, Mannlichkeit und rnastai- 
linc Verhnderung vor allem im deutsch- 
sprachigen Raum kaum Material gibt. ... In 
den Staats- und UniversiiStsbibliolheken 
existiert in den Katalogen zumeist nicht 
einmal dasStichwor1 "Mann", ... Eindeutig 
ist die  wissenschaftiiche und populkre 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
"Mann" irn deutschsprachigen Raum noch 
unterentw~ckelt ?" (HolIsiein 1989, lOOf). 
Weiler berichtet Waller Holistein, daÂ 
Mhnner-Literatur entweder unter "Frau" 
cder"FemiEiismus" zu finden ist, falls Ã¼ber 
haupt vorhanden, oder daÂ er beim Nach- 
fragen "nathrlich" fÃ¼ schwul gehalten 
wurde. 

Warum die Verhaltens- und Sozialwis- 
senschaften eine Kategorie "Geschlecht 
(Mann)" benGtigen (rin paar theoreti- 
sche Gedanken) 

"Thema der PÃ¤dagogi ist die Erziehung, 
die den Menschen im Zustand der UnmÅ¸n 
digkeit antrifft. Erziehung muÂ diesen 
Zustand verhndern, aber nicht beliebig , 
sondern orientiert an einer unbedingten 
Zwecksetzune, an der MÃ¼ndigkei des 
Menschen ... Sie rekonstruier! die Erzie- 
hung als den Prozei3 der Emanzipation, 
d.h. der Befreiung des Menschen zu sich 
selbst." (Blankeriz, 1982.3061) 

P2dagogik als einc Wissenschaft, die die 
MÅ¸ndigkei des Menschen und seine Be- 
freiuna zu sich selbst zum Ziel hat, - dies 
beinhaltet am ureigenes pÃ¤dagogische 
Interesse an den Lebensumstiinden des 
Menschen, an den Faktoren, die diese 
gestalten, die seine !?$en- und Aukn- 
wahrnehmung, sein Denken, Fuhlen und 
Handeln beeinflussen und bestimmen, und 
an jenen, die seine IdentitÃ¤ ausmachen. 
Also ein aus Theorie und Praxis kommen- 
des Interesse an der Lebenswelt der Adres- 

satinncn, um zu erkennen womit sich 
emanzipatorische Pddagogik zu befassen 
und weichen Aufgaben sie sich zu stellen 
hat. "Aufgaben ... , die primgr als Proble- 
m e  der Unlerstulzung, Erziehung, der 
Bildung und Beratung verstanden werden, 
Aufgaben also der auiklhrenden, lernenden 
und stÅ¸tzende Verarbeitung sozialer und 
individueller Alllags- und Lebensproble- 
me." ~iersch ,~auschenbach,  1984,995) 

Wenn die Padagogik ein wirkliches Inter- 
esse an den Lebenswelten des Menschen 
hat, und sich dafiir interessiert, warum 
sieler glaubt, aul eine bestimmte Weise 
handeln zu mÅ¸ssen kommt sie mchl umhin 
zu erkennen, daÂ diese Menschen sich 
nicht nur aufgrund verschiedener Lebens- 
umstanden, Motivationen, BedÃ¼rfni~en 
Handlungsperspektiven unterscheiden, 
sonderna priori aufgrund des Geschlechts. 

So entsteh; z.E. weibliche Armut zumeist 
anders, und zeigt sich auch anders aus als 
mannliche, mannliche Sexualitht ist anders 
als weibliche, weibliche Dutchsetzungs- 
strategiensind andersals mÃ¤nnliche weih- 
licher Lebensalltag gestaltet sich anders ... 

Wenn Menschen darÃ¼berhinau "sich 
seihst erkennen" und "zu sich selbst befrei- 
en" konnen sollen, konnen sie dies nur als 
Wnner und Frauen tun. Das Gschlechl ist 
zentraler Bestandteil der Identitat des 
Menschen. Wenn menschliche Jdeniilat als 
eine geschlechtslose definier! wird, im- 
mer von dem Menschen, dem Kind, dem 
SchÅ¸ler,de Jlugendlichen,dcrn Behinder' 
ten, dem Erwachsenen ... ausgegangen 
wird, wird einc neue, kÃ¼nstlich "Wirk- 
lichkeit" durch die Verhaltens- und Sozial- 
wissenschaften konstruiert, nicht die reale 
beschrieben, 

Die Verhallens- und Scaialwissenschaften 
spiegeln so die gesellschaftlichen Herr- 
schaftsverhÃ¤ltniss wieder und zemeniie* 
ren sie. Damit werden sie ihrem Anspruch 
nach Emanzipation des Menschen als Pro- 
zeÂ der Befreiung zu sich selbst nichl nur 
nichi gerecht, sondern konterkaricrcn ihn. 

Dies heiÃŸ letztendlich, &I die Sozial- und 
Verh altenswissenschaften &m patrkcha - 
len/miimlichen ~achtinteresie zweierlei 
geopfert haben: zum einen ihren ematui- 
paiiven, humanen Grundcharukter und 
zum anderen das Fundament ihres Wtssen- 
schaftsvers~indnisses, - Erkennin is- 
interesse an der Wif-klichkeit. 

FÅ¸ die Zukunft der PÃ¤dagogi steht drei- 
erlei an: Erstens die persÃ¶nlich Auseinan- 
dersetzung der Lehrenden und Lernenden 
mit (ihrer) M'annlichkeit. Zweitens deren 
wissenschaftliche Aufarbeilursg und Be- 

schreibung, die in die 
schlecht Mann" mundet 
Vor-Arbeiten von weiblicher Seile zu 
Kenninis zu nehmen, von denen wir Man 
ner einiges lernen und uns orientieren 
kÃ¶nnen Folgende Aspekte und Themen- 
schwerpunkte sollten dabei berÃ¼cksichtig 
und diskutiert werden: 

-die mÃ¤nnlich Sozialisation in den einzel- 
nen Lebensabschnitten 

- Mnnlichkeit  als hislonsches und kultur- 
spezifisches, d-h. auchalssich verandem- 
des Phanomen 

) 
J 

Klaus Wizemann, geb 18.3.60, siudicne mehrere 
Semester Medoin (Ulrn), bevor er sich zum Ma- 
eistet-Studium der Empmchea Kulturwissenschaft 
und fol~ iolog~c.  sowie zum Diiilom-Studium in 
Padaeogik (Tiitiingen) entschlqii Derzeit atbci ICT Cr 
bei G~ccnpeacc in 1 lamburg iln einem Kinder- und 
Jugcndprojeki. I n  dvi Vergangenheir ~ h t r c i c h e  
tiukniniwsiiMc Aktiviiiten: Mtiglicd und ffandidilt 
der "GrÃ¼nen in Baden Wiirtiamhcrg, "Grune Kitl 
F"; '"Prieclcns-Aktioasburo"; Kulturman~gement; 
Fiigagemenr hei Kernhaft- und l<a~~ismasvcfanstaI- 
lunBen: S~adneilbezogene Jugendarbeit "Hallschlag". 
lnkizier Zcii: F,ngagumeii!aiiderlJnivenii;i~T~bin- 
gen zum 1 licmcnliarcich "Mauser". 

- Gemeinsamkeit undevemuclle Differenz 
von Patriarchat und Miinnlichteit 

- MAnner als TÃ¤te und Opfer im htriar- 
chai auf dem Hintergrund des2.T. unper- 
sbnhchen Charakters der Patriarchats- 
struktur - rnannliche Sexualil~t und Kbrperwahr- 
nehrnung 

spezifisch rnanntiche Krisen, ihr Zusam- 
menhang zu mannlicher Idenlitat und 
rnÃ nnliche Ldsungssiraiegien 

-mm Geschlechterverhiil tms:die Noiwen- 
digkeil von Prauenbeziehungen fÅ¸  Man- 
ner und ihre AbhSngigkeit von Frauen 

-wie diese Kaicfioric anwendbar ist, was 



13.Jg. Heft 3 Oktober WQ ZEP Seite 21 

s je f Å ¸  padagogische und mÃ¤nnlich fÃ¼hren der auch die gemeinsame inhalt- ciiMinnerBildcr. Bielefeld 1989. 

Praxis bedeuiel liehe ~ ~ l l ~ ~ ~  der ~~~~~~~i~ "Geschlecht" Hnustn, Karin: Puiarisierung der Geschlechts- 
chaiaktere in: Rosenbtum: Familie und Gesell- 

o und wie sich Sichtweise und Befjnd- zum Thema haben muÂ§ schaftsstnik~ur. Frankfun IWS. 
hkeil "alter" padagogischer Gegen- uwwr: Hausen, hrin/Novotny, ~ f ~ l g a ,  Hrsg.: Wie mann- 

r herrschenden Pgdagogik und lieh ist die Wissenschaft Frankfur~ 19S6 

Die (fair Hol!*in, Walter: Nicht H e r w h ~ ,  aber krhftig. 
e PÃ¤dagoge Zndern mÅ¸ssen 

von der Aufklhng bis zur Gegenwart. Wetzlar 1982. 
H ? m b u r ~  '9g92 

Easlea, Brian: V 2 w  der Veinichlune. Reinbek me"ch' "Ãˆns/Rauschenbach Â¥n.amas 

efl, l'386. pdagogik/Sozialarbeit: Theorie und Eniwickluug. 
In-  EyferthfOHoTbiersch, Hrsg.: Handbuch der ZU Hageman-Whilt, C a r o l R d c h ,  M. Hrsg.: Frau- Sozisl~rbtit'soa^soeik, D dr 1984, 

ist der Mann ein Mann? 

wird wieder aufspÃ¤te vertrÃ¶stet Bin ich 
dann nicht nmh dem Å¸bliche Rollen- 
Mischee "der Mann"? 

ageprÃ¤g uns entscheidend, vw altem 
der ganz frÅ¸hen Warum bedenk S t e f a n S t e f a n  Remch schreibt von dem lang- 

Bekannilicherweise ist ein Zeppelin 
ein langsames, gasgefilltes, fragi- 
les Luftschiff, benannt nach seinem 
Erfidcr. Wenn eine Kolumne nach 
einer fliegenden Zigarre bezeichnet 
wird, hat dies zwei Grunde. Einen 
Naheliegeriden, der nicht nehe 
ausfÅ¸hrens~r Ist und eitlen Met 
phorkchen, denn von oben 
der Mwsch alles Å¸berblicken S 
gen wir mal: fast alles. Manch 
wird in dieser Perspektive umch 
fer, anderes in seinen Umrissen 
aber auch U bersichlllcfwr. 

Von dieser Ausgabe an wird Bar- 
bara Toepfer die Druckfahnen der 
aktuellen ZEP-Hefte wrab erhalten 
und einen persdichen Kommentar 
dazu w e b e n  (oder sie wird je- 
mand Kompetenten bitten, dies zu 
tun). Pfaturiich beschrÃ¤nk sich 
dieses Siatetncm auf den Themen- 
schwerpunkr des jeweiligen ZEP- 
Heftes, denn ein Drittel des Vin- 
fanges jedes Heftes wird be- 
kanntermaÃŸe erst zwn Redaktions- 
 SC^ betgetragen. Dies sind die 
Kosten erstrebter Aktualita. Bereits 
zum vorliegenden Heft lie) sich 
Frau Toepfer animieren, trotz Ter- 
mindruckt, ein Meinun.ysbild beizu- 
steuern. Was ihr duffiet ist folgen- 
des: 

mit einem kleinen Absatz? Der Rest sei- nehtnung". die jede Frau gut ken 
ner Biographie beschreibt ein Erwach- Von ihr vorgetragenes Argument, 
aenenleben, verbracht in Opferhahung - einer ~esprffchsrunde ignoriert W 

Opfer der Bundeswehr, Opfer des uni- war. hopst wc* s p ~ t e r  aus einem 
versie6ren Theoriedankeis, Opfer in ei- nettnunde und frag FrÅ¸chte ist sie 
Rem Unternehmen, Opfer der Mode. SÃ¤h Opfer einer institutionalisierten ne 
denn {Sie Biographie einer Frau - voraus- ven Selektion m einer M h e r w e l t  
gesetzf, sie erlaubte und erfimpfte sich erleidet ihr scfwchterner Titchnac 
diesen Weg - in dem gleichen beruflichen dasselbeSchicksal des Un- 
Werdegang entscheidend anders aus? g&8nbleibens? Sind beide Opfer 
Warum fÃ¼g sich der Autor in eine ihn menschlicher Dominanz, meuschlicher 
beschneidende Welt ein?Leidet er als Ge/iungssucAt und menschlichen h- 
Mann in einer Munner- Welt oder ai.': 
Mensch in einer Gesellschaft, die Konfor- 
mitÃ¤ von ihren Mitgliedern forderr? :ht 

mir cteu~licA, m e  &CM em~ge Franen- 
und Mhnerprobleme beieinander !ie- 

Nach meiner Einschkung ist die Biog ; die Verlust- und Versagen~Ã¼ng~~t 
phte ein Beispiel dafÅ¸r bei Polark inen als "toller Unterhalter", 
rungen die GeIahr h.~.h (und den deren als "Perfekte in allen 
glaube ich an ihre Notwendigkeit), @ situationen" oder "Awstel- 
Mechanismen ab "fypIScA mtinnlich " tick ", das panISch die Spuren des 
oder "typisch weiblich " ausgewiesen A l t e r n m  verwischen sucht), die K o n k -  
werden, die einfach wisch unmenschlich renz8e/"Me, die m[/envOrgaben 
sind, aber als geschlechters~aifisch miÂ§-^ meine h t e f i i g m  und >;ie;'ne Kreaiivi. 
verslGndeÃ werde% weil f i b e r w i e g e h  verschleiern, weit mich sonst hin 
Mariner oder ii berwiegend Frauen die M̂ neben sich ertragen kann ?). wer 
Opfer sind. Ich komme nach dem Unter- ich ? l J  und bin ich? M, das 
richt erschÃ¶pf uwifruswiert nach Hause. typische Frau/ragen, typisch M ~ ~ ~ -  
Mein Neid entlad! sich aufmeinen Haus- fragen oder universale ~ ~ ~ c h t ~ ~  ? 
mann. "Warum steht hier immer noch das mflfi .Ã£ nicht le,fendljchjde(r) f ~ r  sich, 
Geschirr vom FrÅ¸hstÅ¸ herum? Was gam a!le'me und nicht unterAusnutzung 
hast * bi*f An ganzen ge- fc Ã £ d e  Gachlechfi hemtworleq 
macht ?" Das mir seinen Memory-Kart- dnekÃ£fl Vmew;rap, ohne die chen freudig auf  mich wartende Kind 



Partnerin als Therapeutin oder den 
ner als BeschÃ¼tze und ErnÃ¤hre zu 

Mechanis~nen auf ihre Kos 
Stehen diesen f i x e n  nicht 
gegenÃ¼be ? Undzahlen an 
Frauen sthdig "drauf, wi 

en wurde, fÅ¸ die we$e weiblicheMit 
und Oberschicht bedeuten, alleFrau 

U "  

Schichrenzugehc+rigteis zu respektieren, 
sonst bliebe sie Kulturarroganz. Ehr- 
iichere Partnerschafr zwischen Minnern 
undFrauen wÅ¸rd bedeuten. Denk- und 
t iandungs wci~en, Interessen, GefÅ¸hl 
undErlehni.~se des/der anderen zu re- 
spektieren. fch halte Polarisierungen, um 
Erkenntnisse zu gewinnen, fÅ¸ sinnvoll 
und notwendig. Ein Zusammenleben je- 
doch machen sie unmÃ¼glich wenn es 
memhlich sein solle. 

Die ZEP wunscht sich "Zusammenleben" mit Ihn= Sie, die ZEP- Leauin und den ZEP-Leser mÃ¶chl ich hiermit anrege!!, an uns m schreiben, Dies 
isr ein erneuter - und dj-a! arn Thema des Heftes konkreter - Versuch, zwischen Ihnen und den ZEP-"Machern", Auloriiinen und Autoren einen 
Austausch herzustellen. Die ZEP will und wird kÃ¼nfti Raum Fur Sie bieten, fÃ¼ Ihre Erfahrungen, Ihr Wissen. Ihrc Theorien, Ihre Meinungen. Ich 
hoffe, das Angebot ist eine fÃ¼ Sie akzeptable M6glichkcit, um mit Vereilizelung, Mutlosigkeit, Ineffizienz, aber auch p i l i v c n  Erfahrungen, Erfolgen 
und Freuden umzugehen, sie mileinander zu teilen oder Mamrialten auszutauschen. Was nflteen Erfolge, wenn keiner sie kennt? Was n u r m  
Gedankenanst6k Ãˆen keiner sie v ~ p Ã ¼ r t  Was nÅ¸tze Untemchtsrnatenalicn, wenn keiner sie benutzt (und was ntitM Sprache, wenn keiner vit 

versteht, wie i n  einigen Theoriebeitri~eit'i? < - 
Interessant im Thenienzusammenhang Frau-Mann kÃ¶nnt beispielsweise sein (und dies sind lediglich Anregungen): 
- wie sieht hier Ihrc b l h Ã ¤  aus (beruflich, perabnlidi)? 
- wie stehen Sie zu den wr6ffentliehten BeitrÃ¤ge des Heiles? 
- haben Sie andere Theorien, wie erlebCo Sie deren Umsetzung in der Praxis 

welche Literatur emptehlen Sie9 Warum? 
- welche Projekte gibt es1' 
- was wird a n  Ihrem Arbcilspiau, im knderganen ihres Kindes, an Ihrer Schule, an Ihrer Univeisn?ii, in Ihnen bekannten Familien und Beziehungen 

gmm, um geschlechterspeziflscher Diskriminicniiig zu begegnen (in Inhaiien. Meihoden, im Umgang miicinandcr)? 

Noch konkreiei: ich wdnsche mir eine AnnÃ¤herun zwischen Theorie und Praxis. Die ZEP hat lange genug - und oft LU mcinem ArgÅ  ̧ als L.wrin 
- zu viel Theorie  gebrach^. Dies habe ich vor einigen Wochen in et~m Leserinnenbrief kttlisierl, und aus dieser Kritik isi m a n e  Iangurtrisiijie Mitiltbriil 
an der ZEP entstanden, falls es geiittgt, ein Kmmunilationsneu wie ich es Utnrissen habe ZU kniipfen. Ich werde Ihre Bticte wswer~en, verwcdcn, 
in der ZEi' pr~sentieren oder an Autoninien und Autoren wenerleiten. Weiche Initiativen sich letnendlich daraus entwickeln, h c y ~  in Ihtcii Hsnden. 
Ich kann - und d i a  sehe ich a b  meine Aufgabe - Ihnen auch hierfit Platt freihalten in der ZEP. 

So, wie Lehrende nach meiner BiMTifsauffassung gleichzAitig auch immer Lernende sind, so k h t e n  Lesende der ZEP auch gleichzeitig Schreibende 
sein. Batbara Tocpfct 
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Dieter Danckwortt 

ehn Thesen zur 
entwicklungspolitischen rn J 

Offentlichkeitsarbeit 

in der Bundesr 

I Driiie-Welt-Engagierte nehmen oft an, daÂ die deutsche Ã–f 
fentlichkeit sich fÅ¸ Entwicklungsl~ncter und EnlwicSdungspliik 
xu imercssicren heginm. Dies ist eine Illusion. Die Dritte Welt 
steckt bei uns immer noch in der h u m a n i t i r e n  Spenden- 
sammlungsecke und ist kein wichtiges polnisches Thema (2). 

2. Wir haben in der Bundesrepublik einige lausend Kenner der 
Dritten-Welt-Prublcmatik und wir haben andererseits einige 
tausend Meinungsmacher in Parteien, Publizistikund Wirtschaft. 
Es gibt wenig Zeichen in der Publizistik, daÂ diese beiden Grup- 
pen mi~inander sprechen. 

3,  Die Artikel der entwickiungspl itischen Fachpresse zeigen eine 
durchgehend unpolitische Haltungder Experten. Sie fÅ¸hle sich 
als Spezialisten, Knilkcroder Aktionisten, aber siescheinen nicht 
politisch-realistisch denken zu k~nnen .  Eine schlagmftige politi- 
sehe Dritt-Welt-Lobby ist irn Gcgcnsatzzu anderen Undernwie 
Holland oder Schweden bei uns nicht entstanden. 

griffe wie "Zusammenarbeit", "~ar~nerschaft9owie "Dritte 
Welt" oder "EntwicklungslAnder", die alle zu pauschal sind, um 
die sehr unterschiedliche RealiBt unserer Well erfassen und er- 
kldren zu kÃ¶nnen 

5. Die Inhaltsanalyse ergibt, daÂ die "Dritte-Welt-Gruppen" in 
enger Nachbarschdf! zur "Friedensbewegung" und der "6kologie- 
Bewegung" stehen, aber es zeigen sich wenig Zeichen fÅ¸ eine 
gemeinsame Konzeption und Strategie. 

6. Zwischen den ~ u k r u n g e n  der ~alitischen Parteien und ihrer 
Abgeordneten und g r o Â § e r ~ e r ~ n d  einerseits und denen alter- 
nativer Aklionsgruppen andererseits scheint die Kluft in den 
letzten Jahren sich verlieft zu haben. Mihtrauen und Vorurteile 
sind gegenseitig erkennbar. Es bleib! unklar, wie man aus der 
reinen Opposition heraus politische Wirkung erzielen soll. 

7. Im Biidungswesen ist  dasThema Dritte Well ein reines Zusatz- 
ihema geblieben und njch! in die Lehrplgne integriert worden. 
Auch hat die paddgogische Wissenschaft bis auf wenige Ausnah- 
men sich dieses Themas nicht angenommen. SiMungsinhaltc 
hÃ¶re wie bisher hinter Griechenland auf. 

8. Im letzten Jahr beginnt die Neuordnung in Osteuropa und die 
zukÃ¼nftig Zusammenarbeit zwischen Ost und West die Auf- 
merksamkeit der ~ffentiichiceit ganz auf sich zu ziehen. Es kann 
angenommen werden, daÂ die Dritte Weil fiir 5-10 Jakm in den 
Schatten der Medien und &r Politik g e d i  und der entwick- 
iungspolitischen Publizistik eine lange Durststrecke bevorsteht. 

<: ler 
f in 

. Zwischen der authentischen Dritte-Welt-Information und d 
^uslandsberichierstanung der grokn Massenmedien besteht C 

5 1  richten. Die unterschiedlichen Rahrncnbedingungen 
lisher zu wenig beachtet und das Gtspr3ch mit den Re- 
I der grokn Medien zu wenig gesucht. 

10. Eine Konzeption entwicklungspoli~ischer Offenilichkeitsar- 
beit ist bisher nicht sichtbar. Die Literatur dazu erschein! wie ein 
Flickenteppich; die Frage, wer die wichtigste Zielgruppen sind 
(Politiker'J) und die einfluÂ§reichste Medien (Fernsehen?) bleibt 
unbeantwortet. 

Anrnu-kungtti 

(1) Der Autor stdll hier das Ei@r~Lis einer entwicklunpplitischeo Presse- 
Analyse fiirdit Jahre 1960+1990 in der Bundesrepublik Deutschland vor. derdas 
in der Zentralen Doitilfficntationsstclle der Deutschen Stiltune fÃ¼ iniernationnle 
Eatwcklung in Bonn befindliche Matenal zugrundclig. I n  der Zentralen Doku- 
rrten!ation werden mnd 1.000 PctiÅ¸dik ausgewertet. Das Archiv hat 445 000 
Ausschnitte euamrncl~. 



' ZunÃ¤chs einmal schlage ich 

Interview mit Niklas Luhmann - Teil 11: 
Ãœbe ~kologische Kommunikation und 

Treml: Ich wurde je#= gerne auf unseren zweiten Themen- 
bereich, auf die Ethik oder Moraitheorle, eingehen. ZWchst 
einmal: mir ist immer wieder aufgefallen, CL$ Ihre Ethik, Herr 
Luhmami, oder besser gesagt: Ihre Soziologie der Moral, rech 
originell ist. Siefil l t  aus dem Muster des GewOhnlichen heraus. 
Sie begrÅ¸nde zum+chst einmal die Funktion von Moral in der 
Alter-ego-Beziehung, also in der Soziflidimew im - "doppelte 
Kontingem" hegt hier dasStichwort -fl> undkommen dannzu der 
fink-tionsbestimmuttg, 4 Moral eben diese doppelten Kon- 
ringemen in Alter-ego-Bexiehungen durch A chtung, also (furch 
Zuteilung des Codes "Achfttng/M$achtung", induziere. Meine 
erste Frage bezieht sich auf diese Reduktion auf die Sozial- 
ditnension: kann ich alleke moralisch handeh? Wem ich es 
recht sehe, nach Ihrer Theorie wohl nicht, denn Moral setzt in ihr 
immer mindestens zwei Menschen voraus, die gegenseitig ihre 
Aher-ego-Synthesen horrellieren ? Um ein Beispiel zu geben: 
wem ich diehe. aufgrund einer Wertemscheidung, vermeide, ein 
Tier totzutreten, ist das - weil keine doppelteKon!@nz im Spiele 
ist - wohl keine moralische HcmeÅ¸ung 

Luhmann: Ich wÃ¼rd sagen, das isc keine moralische Kom- 
munikation, wohl aber ein sozial abiuhgiges Handeln daditrch, 
daÂ man soztali~iert ist durch vorherige Kontflfae, und daÃ man 
sich vorstellt, daÂ das eigeneich, dassozusagen andereLeute mit 
wmitt ,  eine bestimtnte Handlung nicht billigen wÃ¼rd * ein Pro- 
bSem, das im 16., U., 18. Jahrhundert, also in der Zeit von La- 
Rochefoucauid, oder Shaftesburry diskutiert wurde. Man kann 

m& kann sich keinen empirischen Menschen vorstell& der auf 
die Idee h e ,  moralisch zu handeln oder nicht, ohnesich als 
beobachtet und sei es selbstbeobachtet zu denken. Die Figur, sich 
selbst determinieren zu hnnen, ist eine abgeleitete, aus dem 
Sozialleben abgeleitete Figur. 

Treml: Das hei& man geht also quasie von einem doppelten Ich 
aus, von einem Ich und einem Ãœber-~ch und beide Teile 
kommunizieren miteinander und erweisen sich Achtung oder 
Mgachtung? 

Lu hmann: Die Thematik des SelbstgesprÃ¤ches des moralischen 
SelbstgesprÃ¤ches der Selbstkontrolle, die Vorstellung: ich appel- 
liere an mich selbst als an meinen Richter, dann die. ganze roman- 
tische Theorie des Doppelgdngers + das alles sind Versuche, von 
einem Soziatbntext wegzukommen uhd e h e  Art von Reflexions- 
figur aufzubauen. Das findet man bei Novalis, bei Friedrich 
Schlegel, bei ETA.  Hoffmann in einen Gestus der Verzweiflung 
umgesetzt. Wo isc denn h s  Individuum, das sich selbst refiek- 
den? Wo ist mein Doppelginger in mir? Mir diesen Figuren gibt 
es so manche Erfahrungen, und ab Soziologe wÃ¼rd ich das in 
den Kontext der gesellschaftlichen Reflexion Å ber Moral einord- 
nen, wobei man sich dann fragen kann: was kommt dabei heraus, 
wenn man diese Figuren theoretisch etwa Å¸be ein Apriori oder 
wie immer stilisiert. Jedenfalls m@ ich eine S~wtemreferem ange- 
ben, wenn ich yystemtheoretisch argumentiere. Auf welches Sy- 
stem bezieht sich die empirische Charakteri~ierun~ w n  Moral & 
Kommunikation von Achtung bm. Miflachtung? Wenn ich die 
Welt durchsuchen wÅ¸rfl nach e iwn Subjeh oder einem Indi- 
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vidÅ¸wn WÅ¸rd ich frage: welches? Esgibt 5 Miiharden. Wekhes 
meine ich? Meine ich Reagan oder meineine Bush oder meine ich 
Gorbatschuw oder weniger Prominente ? Meine ich Sie, den Schi- 
!er da u m  ? Die Empirie des Indivuutns fÅ¸hrt ernstgenommen, 
zur Bagatelle. Wen soll ich denn tv~hlen? Und wer entscheidet, 
wen ich wÃ¼hle Um Mord zu besriintnen, gibt eskeinen meieren 
Weg, als &bei die Geseilschaft als Ausgangspunkt zu nehmen, 
unddas Wr, Ko~wnunikaÅ¸o als basale Operation zu nehmen - 
Moral ist einehgelegenheit von Ko~ntnu~ikafiw undfolglich ein 
g~~/lschaft l iches Phdnomen, 

Trend: Aber "~chtung/M$achtung" scheint so etwas wie eine 
psychologische Kategorie zu sein. Meinen Sie das fatsflchlich so? 

Luhmann: Nein, ich meine es nicht psycAIScA, sondern ah Sig- 
fial, als Ko~nmunikar10nssigMil. Das psychISche Mitspielen in 
moralischer Kommunikation h psychisch au~erardentlich an- 
forderungreich, d m  ist gar keine Frage. Es geht natÃ¼rlic nicht 
ohne BewuÃŸrsein und es geht auch nicht ohne ein sozialisiertes 
BewuÂ§tsein ohne hohe Etrtpflndlichkeit. Aber die soziale Rele- 
w m  der Mord1 l i e f !  nur in der Kommunikation der Ach- 
tungs--/M(Â§achtitftgssignale 

Treml: Aber verwechseln Sie. wenn Sie die Funktionsbestun- 
tnung von Mord auf A c h f u ~ g ~ I M ~ c h t u n g s e r w e i s e  in Al -  
ter- ego-Beziehungen beziehen, nicht das Mitte! mit dein Zweck ? 
Ich habe immer den E indruck, hÃ Achmngs- und m a c h -  
tungserweise nur das Mittel sind, um einen dahinterstehenden 
Zweck zu erreichen, natnfich bestbnmie zentrale Kontingenz- 
er fahrwen,  die durchaus nicht ausschlie)3lich in der Sozial- 
dmension beheimatet sein mÅ¸ssen m regulieren. Wurden Ach- 
tu ngs/.~achmngsenveise die zentrale Funktion von Moral sein, 
w r e  ja beispielsweise auch die Schule eine explizit moralische 
Anstait, denn jeder Lehrer macht doch gerade dies jeden Tag, 
nktnlich Achtung und Mvachtung zuteilen + etwa durch Noten. 

Luhmunn: Ich gehe nicht von Zwecken wd Mitteln aus, sondern 
davon, es ein Problem der doppelten Konfhgefiz gibt: wie 
kunn ich sicherstellen, &gDu so handekt, wie ich wifi doch nur 
so, daÃ ich handle, wie Du willst. Diese zirkuL&eAusgqsstruk- 
tw wird. dann gebrochen durch Einfiihrung von Bedingungen: 
durch einen Anfang, durch Geschichte oder durch Akzeptieren 
geineinsmner Werte oder wie immer. Und ich sehe unter anderem 
auch die Moral als eine bestimmte Form des Umgangs mit dop- 
pelter Kontingenz. Das he# aber nur, daÃ es auch andere For- 
w e q i b t ,  man zwn Beispiel nicht aufAchtung, sondern such 
auf pure Levitungsanerke.nnuftg reagiert - wie m ihrem Schul- 
beispiel. Es kann jemand absolut unmusikalisch sein, eine 
schlechte Note bekommen, oder er isi turnerisch ungegubt, fÃ¼ll 
votn Reck oder kann den FuÃŸbal nicht auffangen - die Frage ist 
dann, ob dies moralisch durchschl~gt oder nicht. Es ist eine empi- 
rische Fruge. Wem man zu viel LektungsfÃ¤higkei/;noralisiere ist 
das fÃ¼ eine /ndi vidualentwicklung von Per.~onen schwer zu ertra- 
gw. Wann ruiniert man sich sozusagen, weil man nicht W b a l l -  
spielen kann oder weil man die letzte Fernsehmdung nichr gese- 
heu hat und nicht Bescheid we$. Der Moralheyriff bezieh sich 
auf die Differenz von Respekt itn Hinbiick auf LeiswngIKonnen 
und menschliche Achtung als eine Sache. die die ganze Person 
betrifft. Ich will mit einer Person nichts mehr zu tun haben, weil 
sie fegen Demokratie oder fÃ¼ Krieg ist. 

Treml: Wenn ich recht verstehe, IM 
die ganze Person jetzt aber eine zweite Unterscheidung 
nachschieben, n h l i c h  jene, die in der klassischen [etwa Km- 
{Liehen) Ethik mit "technischen Normen " bw. "hypothetischen 
imperativen" einerseits und "moralischen. Normen" bzw. "kme- 
gorhchen Imperativen" andererseits bezeichne! wird. Morali- 

sierende Achtungs- oder MiÃŸmhtungserweis beziehen sich auf 
die ganze Person und sind deshalb eine Are kafeflrischer h p e -  
mw. Aber Achtwtgserweisesind doch durchausauch im "teih- 
nkchen" oder n~chtmoralischen Sinne Å¸blich Um wieder ein 
Beispiel aus der Schule zu nehmen: wenn ein Lehrer einen 
Schuter deshalb zurechtweisi, weil er etwas nicht kann, fiann gibt 
er dainit doch in der Regel kein moraSiscks Urteil U her den Schi& 
/er ab, sondern er wird ihn vicbnehr uber seinen Lei.'stungsstand 
in einem g w z  konkreten Fall informieren wollen. 

sind, dann wird derSchÃ¼le eben nicht versetzt, beizweimaligem 
Nlcht\'etsetz!\verden in einer Jahrgangsstufe wird er ausgeschlos- 
sen. A Sso Insofern liegt da schon eine gewisse Verwandtschaft mit 
der Funhion von Moral mit der angedrohten Exklusion aus der 
Gemeinschaft vw, und dieser Druck muÂ ja nicht nur dazu ftih- 
ren, duÃ ein SchÅ¸le ruiniert wird oder ein Lehrer, kann ja weh 
dazu fÅ¸hren die Antriebe gmfrirkt werden iwi SchÅ¸ler sich 
nun diesen Forderungen zu beugen, sich anzupassen, Leistungzu 
erbringen und da kommt dann wieder das, was Du eben sagteSr, 
dnÃ namlich moralische A cht~szu'weisvn/Mi&achtung~zuwei- 
sm insrr~fneiuell eingesetzt werden kann, um bestimmtes Verhal- 
ten, gewÅ¸nschte Verhalten m erzeugen. 

Treml: Aber das hÃ¤it dach wohl die paradoxe Konsequem, d@ 
moralische Menschen erst beim Abitur anfangen ... ? 

Hsydenreich: Auch ich tnÃ¶cht ja un Grunde die Moral so nicht 
verwendet sehen, aber sie funktioniert in der Welse, und wir alle 
stehen immer wieder vor dem Problem, besiitnmte A n -  
schauungen uber wunschenwtme Handltmgen zu haben und 
festzustellen, so wenige Menschen teilen diese Anschauungen, 
also z.B. angesichts der Ã¼hlogische Krise, aus Desinteresse 
oder anderen, womÃ¶glic umachgebmÃ¤ÃŸ Uerzeugungen. Wenn 
ich nun wuflte, das richtige PrubSeml~.~ungsiwnzept zu haben, 
dann wÃ¼rd ich mich unter Umstanden sogar gerechtfertigt SC- 

hm, moralischen Druck auszuÃ¼ben wenn er eben diese Krise 
eWZudmnmen hilft. Inso fern #nÃœcht ich eherseirs vor der Gefahr 
warnen, Sta~dpunkte mit moralischem Druck zu vermitteln, und 
andererseits angesichts derAufgaben, die sich ~tellen, gegenwar- 
rig und zukÅ¸nftig bitte ich gern mehr Klarheit darÃ¼ber wie fÅ  ̧
die. Lasung dieser Aufgaben Menschen zu motivicm sind. kn- 
tisch Verantwortung zu Å¸hernehmen Das h i n g t  fÃ¼ mich mit der 
Dkhssion von Moral bzw. mit der ethischen Reflexion von Moral 
durchaus zusammen'. 

Luhmann: Aber zeigt diese Diskussion nicht, es soziolo- 
gisch oder weh gesellschaftsgeschichtiich gesehen, eher un- 
wahrscheinlich ist, daÂ sich Funktionsysteme gegen Moral 
distanzieren? An sich wwischen wir beispje/.rweise vom Rechts- 
.$ystem, &$ ein verurteilter Verbrecher, &r seine Strafe %- 
sessen hat, wie ein normaler ~Wens~h behandeir wird, oder hÃ 
man ein verlorenen Prozep nicht als moralisches Dilemma er- 
leben @. Man hat eben den ProzeÃ verloren. Faktisch ist das 
gar nicht einfach durchzuserzen. FaSai'sch tendieren wir dam, 
Recht und Unrecht so mit Moral zu assoziieren, daÂ§ wir, wenn 
jemand Unrecht bekommen hat, meinen, dann hat er eben 
schlecht geh&&, dann hatte er den Prozep gar nicht anfangen 
sollen. Er hat sich blamiert. Und wer aus dem GefÃ¤ngni kommt, 
ist noch fangenicht ein fiormalerfirger. Wer in derschule nicht 
raissien, is i  noch l m g ~  nicht ein normaler Jugendlicher. Wir 
haben MÃ¼h bei Leuten, die beispielsweise mit Drogen zu tun 
haben oder vorzeitig aus der Schule entlassen werden oder aus 
dem GefangnLS kommen, eh moralisches Urteil zu verhindern 
und zu sogen, diesen Menschen mÃ¼sse wir helfen. Die gr6Jere 
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Wahrscheinlichkeit ist einfach ein sofortiges Durchschlagen des 
Urteils auf den ganzen Menschen. Aber zu unserer Zivilisation 
und zu funktWnarer Differenzierung von Systemen gehort eh 
ZurÃ¼ckhatte oder Neutralisieren moralischer Urteile dazu. Das 
hegt aber auch, G!@ es dann schwer jÃ¤llt fÅ¸ Dinge, die man 
selbstfw richtig elf, andere moralisch zu rekrutieren, 

Das hat dann 2.3.  auch die Folge, &Ã wir rdigsse Bewegungen 
oder nationalisrISche Bewegungen von Georgien bis zum Isiam 
dann mir einem gewissen Zagem hinnehmen. Einerseits erkennen 
wir an, h j 3  die Leuie ein Recht haben, ihr Leben zu bestimmen, 
andererseits teilen wir nicht unbedingt deren Werte. Aber wieso 
soll desjisrzt ein moralisches Urteil sein. Und ich glaube, dieses 
gespaltene Urteil zum moralischen Engagement geiGrt einfach 
tnÅ zur Moderne, und eine Soziologie, die das reflektieren will, 

den Begriff der Moral entsprechendprÃ¤zis fassen; siekann 
eben nicht mehr davon ausgehen, daÃ es feststehende Kriterien 
des Guten und Richtigen gibt. Es sei gut, akologisch umsichtigzu 
verfahren, das stehe irgendwie in einem Katalog von Apriori- 
Werten, und wer das nicht einsehe, sei unvernunftig, und so wei- 
ter, verdiene also eine /nordische MiÃŸbilligung Ich glaube, so 
k5nnen wir unsere eigene Gesellschaft nicht mehr begreifen, und 
das hat Konsequenzen bis hin zu der Struktur sozialer Bewe- 
gungen z.B. Motivations- und Rekrmierungsprobieme lansfristi- 
ger A tt - im ersten Moment nach Tschernobyl ja, aber zehn Tage 
schon nicht mehr so stark. Wenn wir unsere Gesellschaft he- 
schreiben wollen, mÃ¼sse wir auch den Begriff der Moral auf 
diese Situation zuschneiden k&nnen. 

' Soziologie kann eben nicht mehr davon 
ausgehen, daÂ es feststehende Kriterien 
des Guten und Richtigen gibtt' 

Tfeml: Die Warnung vor der Moralisterung scheint auch an 
anderer Steile Resonanz zu finden. Im lernen "Spiegel" schreibt 
RudoifAugstein: "Dringendstes Anliegen der Ethik ist es, das 
Moralisieren abxuschaffen". KÃ¶nnt dieser Satz nicht auch von 
ihnen stammen? 

Luhmann: "Abschaffen" wÅ ŗd ich gar nicht sagen. Ich wÃ¼rd 
sagen, daÂ man den Bereich der Moral einschrÃ¤vh und @I man 
vor allem reflektiert, was geschieht, wenn man moralisiert. 

Tred; Mord, schreiben Sie einmal sinngemÃ¤Ã besitzt kein ei- 
genes System, sondern es ist gewisse-en freischwebend und 
deshalb Å¸beral anbindbar. Aber mir scheint, es doch ge- 
wisse Anziehungspunhe gibt, wo wir das Moralisieren gehhft 
vorfinden k h m n .  In Anbetracht dessen, daÃ Sie h k p g  und sehr 
energisch vor der tnoralLviereneiefi Ethikwarnen, hat mich immer 
wieder verwundert, wie sanft sie. hingegen die moralisierende 
Religion behandeln. Ist nicht irn Religionssysrem, vor allem in 
den y"n&~ntaiistfschen Stramungen - Sie haben z.B. eben den 
Isimn genannt - dieses Moralisieren geradezu in gebÃ¼ndelte 
Weise anzutreffen? Dort wird doch die fÅ  ̧Religion konstuutive 
Dijferem von Immanenz und Transzendenz h&jg W dazu be- 
nÅ¸tzt um Moral zu beg~mSen.- Ich erinnere nur an den Fall Sol- 
man RushÅ¸le MÃ¼ÃŸ man hier nicht auch einmal ein deutliches 
Wort sagen ? 

Luhmann: Man muÃ sicherlich unterscheiden zwischen dem 
Code "transzendent/unmanentl' und dem Code "guttbÃ¶s ". Man 
sieht ja auch in der einschlÃ¤gige theologischen oder religiÃ¶se 
Literatur, daÃ es immer Vorbehalte gegenÅ¸be der Moral ge- 
geben hat. h JÃ¼ngste Gericht werden die Guten und die B&en 
Uberraschungen erleben. Diejenigen, die nach gelthflgem Stan- 
dards verurreift sind, sindplbtzlich also besser dran ds die, die 
sich immer fÅ¸ die Gerechten gehalten haben. Sich selbst fÅ¸ 
gerec/tfert&t zu hallen, ist die schlimmste SÃ¼nde (Sieman bege- 
hen kann. Ahnliches glh auch fÅ¸ den Islain. Deren Darsteliung 
des Teufels ("IblIS I') ist ein interessantes, faszinierendesSpiel von 
Pwadoxien, und warum kommt es Ã¼berhaup zum BÃ¼sen Warum 
f a l l s  der Engel? Warum mutet ihm Gott zu, sich vor Adam zu 
verbeugen, was soll das Å¸berhaupt Es geht um eine paradoxe 
Weisung in Sinne der Schizophrenietheorie. Oder der Teufel 
verfÅ¸h einen FÃ¼rste dadurch, er ihn veranlaÃŸt religf#se 
Werte zu befolgen, denn zu sÃ¼ndige und zu bereuen, ist ein viel 
greoeres Verdienst. Der Teufel versucht aho zum Gehorsam zu 
motivieren, um nicht die MGglichkeit zu geben, ein gr~ÃŸere 
Verdienst zu erwerben. Und das irr alles religiÃ¶ raffinierte My- 
stik, islamische Reflexion. Man sieht, wenn tnan die Hochtraditi- 
w e n  der Theologie betrachtet, daÂ sie immer mit der Moral, mit 
derflÃ¼chigen ghgigen Moral ein Problem hatten. Das einfache, 
direkte Moralisieren ist offenbar motivationsicrafrig, auch in 
unserer Gesellschaft springt es immer wieder an, nur aisSoziolo- 
gie muÃ man sich dann fragen diirfen: was richten wir damit an? 
Und: wie firnen wir etwa eine Pressefreiheit haben, wenn wir 
$mit Rushdie-Pfoblefne haben ? 

TremP Ihr ~ u c h  Ã¼be lr0ko/ogische Kommunikation " hat groÃŸ 
Resonanz gefunden. Nach der LektÃ¼r stellte sich mir die Frage, 
ob darin nicht auch eine gewisse theoretische Entwicklung bei 
N i k h  Luhmann zum A us&uck kommt. Man fragt sich als Leser 
zunuchst einmal: was schlugt Luhrnmn angesichts der Ã¤b log i  
sehen Kaicisirophensigiwle vor? Mehr Planung oder weniger 
Planung ? Mehr Ausdifferemierung oder partielle Entdifferen- 
sierung ?Scjdigt er mehr technische Eingriff~bin~etenx vor oder 
plfidiert er an bestimmten Problernstellen fur normative Stopp- 
regeln ? Oder ist er gar fÅ  ̧ beides gleichseitig? Ich habe eigent- 
lich fÅ  ̧ allesIndikatoren in Ihren Texten ~ e f u n d e ~ .  K m m a n  das 
dahingehende interpretieren, daÂ hier ehe gewisse E n m k k h g  
in Ihrem Denken zum Ausdruck kommt, die nacheinmder ent+ 
deckte Gesic/rrs{w.nkte bÃ¼ndelt oder wurden Sie sagen: unsere 
Gesellschaft ist so komplex geworden, wir sie nur noch Å¸be 
die Gleichzeitigkeit von Wngleichzeitigkeiten und in Form von 
Parak ien  und Widersprudien beobachten firnen? 

Luhmann: Ja, t e n k i e l l  ist die Antwort in die Richtung der 
letzten Bemerkung, Aber zunÃ¤chs einmal schlage ich gar nichts 
vor. Wenn ich etwas vorschlagen sollre, wÃ¼rd ich um konkrete 
Situationen bitten. ich meine, ich kann nicht  vorschlage^ was die 
Gesellschaftangesich des evidenten Ã¶kologische Dilemmas tun 
so!!. Die Frage ist sinnlos. Ich k a m  mir vorstellen, &I man 
Abgmrehigungsanbgen der Indusfrie mit Automation und Ar- 
beiterentiassung finanziert, okay. Man kann zu der Entscheidung 
kommen: wenn schon, dann machen wir gleich das Ganze so 
automatisch, daÂ wir durch Entlassung von Arbeitern dieln~~esti- 
tion teilweise finanzieren twnnen. Ich meine, ich kann nur immer 
solche konkrete Kontexte beurteilen. Dann wiird'ich auch sagen: 
gut, das ist eine Losung, wir haben im Moment keine Probleme 
mit den Arbeitslosen, oder wir haben sie doch, und - das ist dann 
eine politische Frage - wir wollen lieber ein bqchen mehr Braun- 
kohlenstaub in der Luft, weil wir die Leute an dem Ort beschÃŸf 
xigen mÃ¼ssen Aber generell finde ich es zunachst einmal notwen- 
dig, eine genÅ¸gen komplexe Beschreibung zu entwickeln, und 
&U geh6rt, was Planung angeht, die Tatsache, jede Planung 
immer wieder in der Gesellschaft stattfinden md, und daÂ wir 



haben, &3 Planungen bevor 
sie Effekte haben, bevor sie durch 
schon beobachtet werden. DaJ wir 

gen von Planung aus der Beobpch- 
A+ den A uslfjsungen von Effekten 

on erzeugen, un jedenfalls ein Punkt ist, den mein 

mitbedenken muJ. Mm denke nur an die B h e ,  die die Plmun- 
beobachtet, so duÃ die Frage, mehr Planung oder weniger 

eigentlich weniger wirkscun isi als die Frage: was ge- 
nn. wenn wir mehr Planung machen? Wem wir jeta die 
gration planen, was folgt atle'me aus der Tatsache, 

wir es planen. Das ist das soziohgkck Interessantere im Verhdh- 
nis zu der Frage, was geschieht m? der Planung seibs 

Heydenrelch: Ich m8chte in diesem Zusammenhang doch fra- 
gen, ob man nicht so etwas wie Tendenzen wÅ¸nsche kann an- 
gesichts der Ã¶kologische Krise, also z.B. eine Bereitschaft zum 
Konsu~n!~erzicht, um die Prodiifaion sich quantitativ nicht aus- 
weiten zu lassen, solange wir weder quan~itativ noch qua!izath' 
mit Utn wc!tschutmajJnahmw nachkotntnen, Ã¼berhaup ein ge- 
ringerer Einsatz der "harten Techid ien" .  Oder das Zaudern 
bei anstehenden Entscheidungen, wenn wir nicht wissen, weiche 
Felgen daraus erwachsen. Spaetnann hat sicher e k  "Ethik des 
Sein-Lassens" eingesetzt a h  da& etwas zu tun, solange wir 
Å¸be die Auswirkungen nicht Bescheid wissen mgesichis des 
q o n e m i e l ~ e n  Wachstums ifi der Weh in den verschiedenen 
Bereichen: BevÃ¶lkerung Produktion, Resso+urcewusschÃ¶pfun 
undAussiofi von Abfall in Luft, Wasser undBoden. Dascheint es 
mir schon sinnvoll, mich an einer solchen globalen M a r k  zu 
orientieren. 

Tremi: Etwas abstrakter formuliert: Efttropievennwder~n~ um 
zutn~ndesr die Zeitressource zu strecken. Denn mir scheint, daÃ 
zumindest die Zeit knapp wird, 

Luhmann: Ja, ich hatte mehrere Punkte, Das Eine ist die Fra- 
ge: m@ das Å¸be Ethik laufen? D.h. man diejenigen mifi- 
 achte^, die anderer Meinung sind? 

Heydenreich: So eng mÃ¼cht ich das auch nicht gefdt sehen, 
obwohl man wieder fragen kÃ¶nnte welche Rollespielt dann die 
Moral ... ? 

Luhmann: Eine der Fragen ist, ob sich das am Markt durch- 
setzt. Ich hatte sie vor fÅ¸nfJahre vielleicht mir vÃ¶llige Kopf- 
sckÅ¸ttel beantworier, heute fragt man sich doch, ob es nicht (IM 

Markt scfwn Tmdemen gibt, ob sich die Industrie nicht ami- 
zipativ - etwa Å ber Werbung oder Å¸be RÅ¸cksich auf Konkur- 
renren usw. - auf okologrsche Probleme einstellt. Es gibt zum 
Bekpiel In der chemischen Industrie einen Prozess das Um- 
denken~ im fihrungspersonai, wie man von Interviews weiÂ§ und 
die Frage ist, wie s ah  das ~narhrndÃŸi auswirkt. Wird das mt- 

wendigerweise in hahere Verschu/dungsraten und geringere 
VerdiensttnOglichkeitw fuhren, die dann die Fortsetzung dieser, 
genau dieser Politik wieder (imitieren? Wenn man kern Geld hat, 
kann man natÃ¼rlic auch nichts machen. Das sind die eigentlich 
interessamefi Fragen, und da bin ich zunÃ¤chs einmal ein unvor- 
eingenommenefir Beobachter. Und ich glaube, das die ent- 
scheidend"~ Punkte sind. 

Ich bin heute nicht so skeptisch, wie ich vielleicht vor fÅ¸nfJah 
ren gewesen wffre, sich ein Pro# des Verhderns von 
Kreditbedingungen, Verschuidenshereitschaften, Marktstrace- 
gien, Prodhivonsstrategien, in dieseRichtung entwickeln kann, 
nicht ifrt Sinne einer schnellen, optimalen Verhderung der okdo- 
wehen Lage unserer ~eselkchaft, aber doch, -wenn man das 
Verhfiltnis von Usrbtocklbrtdern, aber auch von E n t -  
w i c k i u n g ~ ! ~ r i  und kap'.halisrL~chw L h d e r n  ansieht, in einem 
beachtlichen AusmaÃŸ In dem Punkte ist also Geld (ein- 
geschlossen Kredit) eine unentbehrliche Voraussetzung dafiir. 
Wieweit dann die Moral eine Rolle spiek, daÂ Personen im Su- 
permarkt mit "Bio"gekennzeichneteSachen kaufen, ist daw eine 
weite Frage, Das magsein, mag auch nicht wM, aber da ltegw 
ja dann auch wieder sehr viele \'erfithruqm zu einer, zu einer, 
sagen wir mal, aufdringlichen Markering-Strategie, die gar keine 
realen Hintergrund haben. 

Heydenreich: Aber es geht ja nkhi nur um die ~ufmerksawk& 
des Konsumenten im Supertnarkt, smdarn es geht eigentlich in 
alten gesellschaftlichen Gruppierungen um eine erhÃ¶ht Auf- 
~ncrksafnkeit fiir die ~biogische Krise Å¸berhaupt Sie sind jetzt 
schon einen Schrirt weitergegangen, wenn Sie fragen, wie l$t 
sich Kontrolle ausÅ¸ben Aber sofern die FCK\V-Industrie einst- 
weilen noch von Managern gefÅ̧hr wird, die gar nicht anerken- 
nen, daÂ RuckSicht genommen werden MUJ? auf den Abbau des 
OzongÅ¸rteis dann kann ich nichterwarten, daÂ in diesen Etagen 
Entscheidungen gerroffen werden, die uns nÃ¼rziic sind. Insofern 
hoffe ich Interesse daran, &i es zu mehr Ã¶kologische Kommu- 
nikation im Sinne von Wahrnehmung des Gefahrenpotetttiais 
kommt, wobei wir ja alle vor dem problern stehen, Dinge berÃ¼ck 
sichtigen zu tncssen, die ms sehr fern sind, entweder r~umlich - 
der Regenwald nm Amazonas oder eben das Ozonloch d e r  der 

me ist natÃ¼rlich daÂ die 
Kausalstrukturen aufierordentlich un- 
durchsichtig sind, daÂ also alle 
Simulationsmodelle versagen" 

nach uns, die mit dem vÃ– uns vergrabenen und verpufften M d 1  
umzugehen /laben. Wie k6mnen wir daA ufmerhamfeeit erzeugen ? 

Luhma~n: Es fÃ¤ll doch auf, &aÃ das, wenn man w m i g  Jahre 
zuriickdenkt, in sehr hohem Mape faktisch geschieht. Und 
. w m i g  Jahre sind eine kurze Zeit ... 
Heydenreich: ... da Aot sich einiges entwickelt, ja. .. 



Luhmann: . . . hat sich einiges entwickelt. Eines der Probleme ist 
natÅ¸rlich daÂ die Kausalstrukturen auperordentlich un- 
durchsichtig sind, daÃ also alle Simulatiwsmodeile versagen. 
Man kann einfach nicht feststellen, wie es sich auswirkt, wenn 
man kein FCKW-Produkte verwendet. Besser wiiw es vielleicht, 
weniger Reif anzubauen. Von Rekfeldern geh* auch viel Aus- 
wirkungen aus oder vom Verdauungsprozess der KÅ¸he Eine der 
Fragen ist, wie weit die Undurchsichtigkeit der Kausahruhr,  
wissenschaftlich gesehen oder in ~itnuiatio~smodeÅ¸e gespro- 
chen, die Meinungsbildung stocken lapt, d@ es also gute Argu- 
meme - oder jedenfalls: honorige Argumente - gibt zu sagen, wir 
machen es nicht. Wir sollm in bestimmte Verbote hineinstunen 
ohne zu wissen, was die Effektesind Jedenfalls htitteman auch w. 
Å¸herlegen was man einer Gesellschaft an Umstellungen zumuten 
kann in einer Situation, die kausalgesetzlich, die wissenschafilich 
ungeklÃ¼r ist. Aber das wird weitgehend eine Frage des politi- 
schen Prozesses auch sein, des Sichdurchsetzens. Andererseits 
gibt es ja Felder, wie etwa die Nordsee-Belastung, wo vcillig klar 
ist. daÂ man etwas tun kann, und man we$ auch was man tun 
rn$te, und kann es trotzdein polirisch nicht oder nicht schnell 
genug realisieren. 

Tremk Aber im Vorfeld dieser technologischen Wege und MÃ¶g 
lichkeiten kÃ¶nnt doch beispiekweke das Erziehungssystm so 
e w a s  wie Resonm$Ã¤higkei fÅ¸ diese Probiemmik anregen und 
entwickeln helfen. Kbnnre es dabei nkhl hilfreich sein, wenn 
beispielsweise weh der Lehrer ganz analog rwn Soziologen eine. 
Bwbachtwgsposition e i n n i m ?  Ich erinnere mich, ich es 
nicht anders gdernt habe: wenn zwn Beispiel die Problematik der 
Atomkraftwerke im Unterricht behmdelt werden sollte, N t e n  
selbstverstlizdlich die Nachteile und die Vorteile aufgezeigt wer- 
den, so @ der SchM 1.e~ sich seihst ein eigenes Urteil bilden kann. 
Auch der Ethiklehrer darf in einer pluralistischen Gi'seRfchafi 
keine bestimmte Achtungs- bzw. M~achtungszuweisungen nor- 
mativ pr6forrnieren. Wenn ich es recht sehe, hat sich dieser - 
normativzuriickfw~tende - Beobachtwigsstatus auch in der Schu- 
te unTerer pluralistischen Gesellschaft durchgesetzt und wurde, 
smir ich W@, auch gesetzlich kodifiziert. 

D e r  Anspruch auf ethische Toleranz 
auch f Å ¸  die andere Meinung ist allein 
noch keine LÃ¶sung sondern nur eine 
Voraussetzung fÅ̧  ein ertrÃ¤gliche 
Konfli ktniveau " 

Luhmann: Ja ich denke, daÃ das eine Seite der Sache ist. Eine 
zweite, die eng damit zusammenhÃ¤ngt ist, man alles Ã¼be 
Gesellschaft reflektiert. Das Wt, ich Å¸berleg dann, wenn wir 
Marknvirtschaft haben, wie soll denn das gehen? Wenn wir 
Pressefreiheit haben, wie soll denn das gehen? Wenn wir eine 
politische Konkurre~ituation haben, wo es auf ein oder zwei 
Prozent mehr oder weniger Stimmen ankommt, bei der Regie- 
rutigsbi!dung, wie wirkt sich & aus? Wenn wir also eine Auto- 
Industrie haben, die I 0  oder 12 % Arbeitsplfitze garantiert. Der 
Anspruch auf ethische Toleranz auch fÅ¸ die andere Meinung ist 
d e i n  dann noch keine Losung, sondern nur ehe Voraussetzung 
fÃ¼ ein ertr~giiches Konfliktniweau. Man hat sich eine Geseli- 

schaft vorzustellen in der alte Kausalirden wieder gebroc 
sind und durch Srmiauren, die man selbst geschaffen hat, 
Presssefi-eihek, Desnokratie, Mwkwirtschaft, d@ man dieStru 
turen nicht antasten will und trotzdem sehr rasch ein 
grundsÃ¤tzLich strukturelle â‚¬nderu der Geseilschaft erreich 
will  

'Mein Buch "~kologische 
Kommunikation" hatte ja  auch diesen 
Sinn - also mehr an die Adresse der 
Protestbewegung als der Schulen: 
Ã¼berleg mal, wie das eigentlich gehen soll, 
bevor Ihr gleichsam dramatische Gesten 
und punkthle VerÃ¤nderunge der 
Gesellschaft fordert " 

Mein Buch "dkologische Kommunikation" hatte ja auch diesen 
Sinn - also mehr an die Adresse der Protestbewegung als der 
Schulen: uberlegf mal, wie das eigentlich gehen soll, bevor Ihr 
gleichsam dramatische Gesten und punktuelle Verhderungen 
der Gesellschaft fordert, et wa Kernkraftwerke schlieÃŸen und 
dann ist natÅ¸rlic die Frage, weiche Art von Wirtschaftssystem 
wir haben, eine zentrale Frage. Die Kritik der Wrtschaft mÅ̧ÃŸ 
eigentfich ganz andere Formen annehmen als die, die Ãœbfic sind, 
etwa tm Hinblick aufdie riesigen j7utauierenden Geld/nengen auf 
den internationalen Finmztrldrkten, die nicht zur Verfiieung 
stehen, um wirkliche Innovationen zu t~tigigen. Die Stpercrspar- 
nk, dienur in die K o n s u ~ t e r i ~ d u s t r i e  und nicht indie techno- 
logischen Substrukturen lciuft - so ganz deutlich in Japan. Man 
kauft einen vierten und finften Fernsehapparat, wenn durch die 
Steuersenkungen dazu in der Lage ist, oder ein etwas gr#Â§ere 
Auto oder ein schnelleres, aber die Infrastru ktur der Eisenbahnen 
beispieiswcise hat grok Schwierigkeiten, obwohl sie in Japan 
sehr gut kt fin Ver/zÃ¤ltni etwa zu den USA oder Brasilien. Wie 
kann m m  ohnePlanungmarktwirtschaftIich das benatigreriesige 
Geldvolumen international gesehen .W lenken, da/3 es oblogisch 
yrtrugliche Technologien entwickeln hilft, um zum Beispiel vom 
01 wegzukommen. Das sind, glaub' ich, die ernsteren Probleme. 

Treml: Wiesag man mn Ende eines Interviews? 

Heydenreich: Wir danken f i r  dieses Gesprach. 

( I )  Das Gtspihch tandam 21. Mim L990 in Oerlingteiusenstatt (Vgl. dazu Z U  
13 (1990), Kr. 1, S 35-37. Der ersle Teil des Interviews Å¸be den system- 
theoretischen Slatus d e r  Luhrnannschen Moraltbearie erschien unter dem TileJ 
'Meine Theorie ist ein Speziclhobby" in Hefi 31090 der ZEP, S.26-31. Das 
gesam Te Interview wird mit einfuh renden uod paraphrasierenden Komrncnlarcn 
n einer eigenen Broschure im  Mirz 1991 im Vcrliig SchÃ¶pp und Schwarzen- 
bdrl, TÅ¸bingcn erscheinen. Zur Subskription wird emgcladcn. 

(2) Unter "IContin~ew" versteht man dasjenige, was nicht notwendig und mchl 
unrnogiich. also wasauchanderssein hiin. "Doppetie Koniingetiz" entsteh1 indct 
Inteiaknon tweiw Menschen, weil jedct iluch anders sein kann und &sjsder (vom 
andern) wein und sich darauf ei nstdlw muÂ§ 
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Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung 

Horst S iebert/Martin Beyersdorf 

I n  der Ze i~  vom 7 .  bis 28.Mai 1990 fand 
eine internationale Aktiumwoche "Eine 
Welt fiir alle" statt, an der sich die deut- 
schen, aber cmch zahlreiche auslundische 
sendernstalten bcreiligtfn, ARD undZDF, 
,die Dritten Programme und einige Privat- 
sender berichteten in insgesamt # Sen- 
dungen iiber Probleme der "Dritten Welt" 
und den Nord-Sud-Konm. Die meisten. 
Tages-und Wochenzeitungen, Illustrierten 
und Fernsehzeitschriften kÅ¸ndigte min- 
destens eine dieser Sendungen ausfihrlich 
a/i oder kommentierten sie in der Kubr'tk 
'Fernsehkritik". VieleBildungseiwichain- 
gen und Dritte- Welt-Organisationen - auch 
solche, die das "Medenspetaakel" skep- 
tisch beurteilten - fÅ¸hrre ergWI2ende 
Vortrage und Podiumsdisktissimen durch. 

Eine solche spektakulÃ¤r und aufwendige 
Berichterstattung der europikchen Mas- 
senmedien U ber okologische, politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Themen der 
"Dritten Welt" iss bisher einmalig. Die 
Quaiitit und die "Ideologie" dieser Akti- 
onswoche lassen sich nicht pauschal beur- 
teilen - es sei denn, man hak das Ferme- 
hen prinzipiell fÅ¸ sin Instrument der 
Manipulation und indokrination. W i r  
haben in einem Prqektsemimr fÅ  ̧ Pdd- 
agogikstudemfnnw mit dem Wahlpflicht- 
fach "Dritte- Welt-PÃ¤hgogik einige die- 
scrSendungen ausgewertet. Beriickiicht@ 
man, d~J3 in begrenzten Sendezeiten u d i m  
Blick auf ein breites "LaiqubKScum" nich 
alle Ursocheq Zusamrneni~hge und L& 
sungsstrategien differenzicri und ausfÃ¼hr 
lich dargesletlt werden kGnnen, w e n  du. 
meisten Sendungen eine fundierte sachli 
ehe Kompetenz und mdiendidaktischi 
ProfessionalitÃ¤ erkennen, auch wenn dei 
Anteil der Indwtrienationen an derdrtnu, 
und UMweltcerstbr~~~g in den sogenannte! 
'Entwicklungslffwfertt " nicht immer deut 
lieh genug zur Sprache gekommen ist 
Dmmch: fast alte Sendungen enthieitet 
Anregungen zur Besinnung, zur KorrektUd 
von Vorurteilen und zur Systemkrtttk 

anke? 

Doch hat diese Medienhnpagne latsiich 

seinsbildung der Ã–ffentlichkei beigecra- 
gen? Wir haben unmittelbar nach der 
Aktionswocheeine Umfrage durchgefihrt, 
die jedoch nicht reprkentariv war und 
allenfalls als eine Piloistudie fÅ¸ eine dif- 
ferenzierte \Vtrkung~forschung zu werten 
Ã§t 

Befragt w d e n  186 Personq davon 
waren 69,4% Frauen. Das Durchschmr~s- 
oher lag bei 33 Jahren; 35% waren zwi- 
schen 16 und 24 Jahre alt. ZweiDrittel der 
Befragten verfigten Å¸be die Hochschul- 
reife., nur 9% Å¸be einen Haupt- oderSon- 
derschulabschiu~. 40% waren Lehramts' 
studierende. Somit han&!t es sich um eine 
selektive Stichprobe, bei der ein Å¸bsr 
durchschn~ttlichesentwickImgspolitiSches 
Interesse zu erwarten ist. Zur Erinnerung 
wurde alten Befragten ein Programm'der 
ARD und des ZDF mit den wichtigsten 
Sendungen da- "Eine Welt-Woche" vor- 
gelegt. 

Zundchsthaben wir gefragt, wer Ã¼berhaup 
etwas von dieser Akrionswoche g&r~, 
gelesen oder gesehen hat. Nur 60% haben 
diese "Eine -Welt- ~ o c h e "  zur Kenntnis 
geno;wnen, 54% haben mindsstens eine 
Sendung gesehen und 29% /laben Zei- 
tungsartikel Å¸be diese Thematik gelesen. 
Ein Dritte! war Ã¼be lokale Verunsiahun+ 
gen informiert, aber nur 8% haben an 
einem Voftrag oder einer Diskussion teit- 
genommen. Interesse und Beteiligung 
waren bei Frauen (geringfÅ¸gig groper als 
bei Marinern, bei Befragten mit hoherer 
Schulbil&ws deutlich grÃ¶ÃŸ als bei den 
anderen Personen. Allerdings ist nicht 
auszuschlieÃŸen daÃ A biturienren mehr 
'sozial erwuuschte" Antworten geben. 

Bei der Frage, welcheSendungen gesehen 
wurden, las dasProgramm alsGe&chnis- 
stutze vor, k die Ergebnisse rnGglicher- 
weisepositivverzerrt. 21% habendenFilm 
"Marsch aifEuropaw gesehen, der zu einer 
gÅ¸nscigcnSendesei - an einem Sonntag um 
20J5 Uhr -ausgestrahlt wurde, 13% haber, 

den indischen Fibn " S a l m  Bombay", 
11 % "Die Mil~;nÃ¤nne kommen nicht 
mehr" gesehen. Alle anderen Sendungen 
wurden von wenigerals 10% eingeschaher. 

DieAnwonen, an welche Themen, LÃ¤nde 
und Probleme der gesehenen Sendungen 
sich die Befragten noch erinnern, sind 
entthschend. 60% derjenigen, die angeb- 
lich einen oder tne/irere Filme gesehen 
haben, kGnnen sich an die Thematik oder 
Fragestellung nicht mehr erinnern. 

46% haben die Aktionswoche bn Fernse- 
hen nicht zur Kenntnis genommen. Von 
ihnen verfugen 7% Å¸be kein Fernseheerd, 
28% waren iiber die Aktionswoche nicht 
informiert, 25% hatten angeblich keine 
Zeit, Nw 4% gaben zu, d$ sie die Thema- 
tik nicht imeressiert. Grundsatzlichf 2e0- 
logische Vorbehalte wurdknnichtgenannt. 

Es sei noch eininal km, diese Um- 
frage keine verallgemeinernden Ittter- 
pretutbnen oder SchluÂ§folgerunge U ber 
die Wirksamkeit von Ferns&hwndangen 
zuIn Nord-SÃ¼d-Konflik zuJ&fit. Dennoch: 
das Interesse an solchen Sendungen 
scheint eher gering TU sein; am ehesten 
werden Filme mit iwfiem Unterhaltungs- 
wert, kaum dagegen problemorientierte 
Berichte oder Diskussionen registriert. 
Der Lern fleh scheint minimal zu sein, 
nach einigen Tagen sind die Inhalte der 
Sendungen bei &n meisten wieder in Ver- 
gessenheit geraten. Ein Å¸berraschende 
Nebenergebnis war die z.T. aggressive 
Abwehr gegenÃ¼be einer Befragung nach 
Dritte- Weh-Snreressen. Viele Erwachsene 
wollen offenbar mit dieser Problematik 
nicht konfrontiert werden, Die Thematik k 
in hohein MaÃŸ negativ "beserzr" undpro- 
voziert Venneidungsreaktionen. 

Machen wir engagierten Pa&goghnen, 
Dritte-Welt-GruppenmdJournalisten dem 
" D ~ h ~ c h n i t t s b u r p r ' ~ ~ n g s t ?  'Wirken wir 

moraiische Instanz? Wecken wir 
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Renate N 

Interkulturelle 

u von Fremdenfehdlichkeit und 

Multikulturalit6t wird zur Ursache vielmltiger gesellschaftlicher Probleme erklÃ¤rt 
Menschen fremder kultureller Herkunft werden als SÃ¼ndenbkk stigmatisiert, 
und der bundesdeutsche m ultiku Iturelle Alltag ist g e p ~ g t  von scheinbar harmlosen 
Formen der Abwertung und Ausgrenzune bis hin zu eindeutig gewalttÃ¤tige 
Ausschreitungen gegen-~rernde. Die  ~rziehungswissenschaft reagiert auf diese 
Problematik mit verschiedenen Konzepten interkulturellen Lernenso 

Interkuiturelles Lernen wird dabei Å¸ber Ebenso ist hirt3nglich nachgewiesen war- 
wiegend als Lernen von fremden Kulturen den, daÃŸdi Auseinandersetzung mit frem- 
verstanden, sei es, daÂ AuslÃ¤nderinne den Kulturen oder die Konfrontation mit 
lernen, sich in der deutschen Kultur zu- Menschen aiss fremden Kulturen auch zu 
rechtzufinden, sei es, daÂ Deutsche sich einer Abwertung des Fremden, zu mehr 
mit fremden Kulturen befassen. Meine Rassismus oder Ethnozentrisrnus fÃ¼hre 
These lautet, daÂ Ineides zwar wichtig aber kann- D.h. die Beschtiftigung mit fremden 
nicht ausreichend ist, wenn interkuliurelles Kulturen muÂ nicht unbedingt zum Abbau 
Lernenzu einem Abbau von Eihnozenlris- von Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit 
!YlUS und bssism us beitragen Sol I .  Zu oder HÃ¶herwefligkejtsvorsteilufige fah- 
interkulturellem Lernen phort daher ne- ren. Sie vermag diese ebenso zu schÃ¼ren 
ben einer Auseinandersetzung mit fremden z.B. wenn die eigenen Wertigkitcn nicht 
Kulturen eine kniische Reflexion der m Frage gestellt, keine anderen als die 
eigenen Kultur. Diese Position mkhte ich eigenen ~ a h t Ã ¤  zugelassen werden. 
im folgenden begrhnden. Ich gehe dabei 
zun~chst auf die Am bivalenz des 'brnens Historisch gesehen war die B ~ M f t i g u n g  
von fremden Kulluren' ein und befasse mit fremden Kulturen ein wichtiger 
mich im Å¸brige mit dem, was eine kntl- standteil der Eroberung und Beherrschung 
sehe Selbstreflcxion sein konnte, Ã¼be wel- fremder Vfilker. Vor allem die anschlie- 
ehe Wege sie sich in die phdagogische Ar- Â§end Herrschaftssicherung und Koloni- 
bek einbeziehen i3ÃŸ und welche Schwie- sierung setzte gute Kenntnisse der zu be- 
rigkeiien dabei mÃ¶glicherweis auftau- herrschenden VUlker voraus. Dieser 
C ~ C I I .  . Kenniniserwerb war selektiv an kolonialen 

Interessen ausgerichtet und beinhaltete 
keineswegs das BemÃ¼he um einen Per- 

l. Zur Ambivalenz des ~ernek von spckiivenwechsel, um ein Versandnis der 
fremden Kulturen Situation aus der Sicht der Kolonisierten. 

Wissen ist Macht: Die Hamburger Univer- 
Die Auseinandersetzung mit  fremden silat kl 2.B. aus einem Kolor~ialinstitut 
Kulturen fÃ¼hr zu Vergleichen zwischen entstanden, in dem zu Kolonien geforscht, 
eigener und fremder Kultur, sie vermag die die Sprachen der Kolonisierten gelernt und 
eigene Kultur zu relativieren und kann, das gesammelte Wissen an zukunftige 
neben einem vertieften Versandnis fÅ¸ Kolonialbeamte und Geschaftsleute wei- 
sog. Fremdes, Alternativen zu den eigenen tergegeben wurde. 
Lebensweisen, Denkweisen und Deu- 
tungsmustern er~ffnen. Die Beschiftigung mit fremden Kulturen 

ist also insofern ambivalent, als sie ver- 
schiedenen Zwecken irn Rahmen der gege- 
benen politischen, sozialen und Ã¶konomi 
schen Zielsetzungen einer Gesellschaft 
dienen kann. Sie dient nicht per se schon 
den Interessen und BedÅ¸rfnisse der Men- 
schmaus fremden Kulturen - eine Vsrstel- 
lung, die in unserem Alltagsdenken weit 
verbreitet ist und die das Verstgndnis dafÃ¼ 
btockien,daÃ Fremde nicht jedes Interesse 
an ihrer Kultur gutheihn.  

2. Zur kritischen Reflexion der eigenen 
Kultur 

Wenn die Kenntnis von fremden Kulturen 
zum Abbau von Vorurteilen, Eihnozentris- 
men und Rassismen nicht ausreicht, ist es 
norwendig, die eigene Kultur stgrker mit- 
zureflektieren. Denn Vbrurieiie, Fremden- 
ffcindlichkeit, H~herwertigkeitsvorelellun- 
gen gegenÃ¼be Menschen aus fremden 
Kulturen stammen aus der eigenen Kultur 
und deren Geschichte. 

Was heiÃŸ "kritische Reflexion der eigenen 
Kultur", was ist unsere eigene Kultur? 
Beide Fragen lassen sich nicht in Form 
einer kurzen und bÃ¼ndige Definition 
kldren. 

Was meine ~igene Kultur ist, habe ich v.a, 
irn Ausland andeutungsweise erfahren, 
wenn mein "System kultureller Selbstver- 
si8ndlichkeiten" mit anderen Systemen 
kultureller Selbstvers~ndlichkeiten kon- 
frontiert wurde. Wenn ich Kultur als "kol- 
lektive Erinnerung an Handhabungen von 
Probleml&ungenq (Mergner) definiere, 
habe ich eben gemerkt, daÂ meine Hand- 
habung von ~rbbleml&ungen anders als 
die meiner fremdkullurelkn Umgebung 
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war, z.B. meine Ungeduld, wenn etwas 
nicht klappte, wie ich es mir vorgestellt 
habe, meine Bereitschaft, schnell zu knti- 
siefen, die Art, wie ich Situationen gedeu- 
tet habe. ZunÃ¤chs werde ich die Neigung 
haben, meinen Standpunkt und meine 
Reaktionen als die richtigen zu vertei- 
digen. Ohne einen Perspektivenwechsel 
werde ich nicht zu der Einsicht bereit sein, 
daÂ Menschen mit einem anderen kullurel- 
len Hintergrund einen Sachverhalt anders 
deuten und anders reagieren als ich es tue, 
und daÂ ihre Sichtwcise der meinen 
gleich-berechtigt gegenÅ¸bersteh1 Ein 
solcher Perspektivenwechsel ist in der 
deutschen Gesellschaft wenig entwickelt 
worden, wie sich auch im intrakulturellen 
Miteinander feststellen l3ÃŸt 

Historisch gesehen besteht die deutsche 
Kulturaus einer Vielzahl von Kulturen, die 
in einem spÃ¤te NationsbildungsprozeB 
zusammeneefÅ¸e wurden, Dieser zum ibil 

W - 
gewaltsame PrmeB hat eine mangelnde 
kulturelle IdentitBt hervorgebracht. Eine 
liberale politische Kultur war wenig aus- 
gcprAgt und zudem frÅ¸ gebremst worden, 
so daÂ demokratische Traditionen sich 
kaum entwickeln konnten. Anstatt die 
Vielfalt der vorhandenen Kulturen zu 
nutzen, wurden diese Åb̧e ein sehr enges, 
ausgrenzendes NationalbewuÂ§tsei ?,U- 
sammungefÃ¼g mit starken Ausgrenzungs- 
mechanismen gegenÃ¼be allem, waseinem 
wie auch immer gearteien kleinsten ge- 
meinsamen Nenner nicht entsprach. Diese 
Ausgrenzungsmechanismen haben ras- 
sistische und faschistische Formen ange- 
nommen. 

Kulturclie Sclbsireflexion setzt die Bereit. 
Schaft voraus zu akzeptieren, daÂ ich eint 
bestimmte Kukur verinnerlich1 habe, aus 
deren historisch tradierten Sinnvorrater 
ich in der Auseinandcrseizung mil rncioei 
Urnwell  Deutungs-, Handlungs- unc 
Sprachmuster schopfe. Ich rnkhte kultu- 
reite Selbstreflexion verstehenals BewuÃŸt 

tur. von 'Naturvelkern' zu 'Kul tur-  
vÃ¶lkern' Wie haben z.B. eine lange Ge- 
schichte zur Abwertung von Afrikamrln- 
nen, die in unserer Literatur als Unter- 
menschen, primitiv, wild (auch als edle 
Wilde) oder als Enderdargestellt wurden, 

WÅ¸nsch nach 
orientalischer 
die Aufarbeitung unsere 
eigenen Patriarchats od 
fur die Abspaltung vo 
GefÃ¼hle der Hilflosig 
und Ohnmacht" 

Vielfalt von Projektionen, die mit unserer 
eigenen Geschichte der UnterdrÃ¼ckun zu 
tun haben. In ahnlicher Weise funktionali- 
sieren wir heute Turkinnen fur unsere 
WÃ¼nsch nach orientalischer Exotik, fÃ¼ 
die Aufarbeitung unseres eigenen Patriar- 
chats oder fur  die Abspaltung von Gefuh- 
ten der Hilflosigkeii und Ohnmacht. 

I 

M.E. ist dieses Denken so tief in uns ver- 
wurzelt und derart zu einer fast wissen- 
schafHichen ' Wahrheit' geworden, da5 wir 
gar nicht merken, wie sich daraus alle 
rn~giichen H&herwertigkeitsvorslellungen 

machungverinnerlichter kuIturellerTradi- Die BeschÃ¤ftigun mit fremden Kulturen 
tionen, abendlhdischer Hf3herwenigkeils- weist im Laufe der Geschichte U bet- 
vorstell ungcn, als Aufs puren von Bildern wiegend vier Varianten der Einstellung zi 
und Assoziationen, die unsere Einstellun- Menschen aus fremden Kulturen auf4 
gen und Vcrhal tensweisen leiten. Ich deren KontinuitÃ¤ bis heute erkennbar ist. 
m a h l e  hier ein Merkmal unserer Kultur 
herausgreifen, das in unserer multikuitu- 1. Varianie: Fremde Kulturen gibt es nicht 
reilen Gesellschaft sehr genau zu unter- oder sie sind es nicht wen, als solche be. 
suchen ist, wenn wir mehr Solidaritst und zeichnet zu werden. Hierunter fallen ras- 
ein konstruktives Umgehen miteinander sistische und faschistische Einstellungen 
erreichen wollen: dasder Hftherwertigkeit, die anderen Volkern eine inhiirente Min 
das sehr tief verinnerlicht und von den de~ert igkei t  bescheinigen. Sie mani 
Tiefenstrukturen unserer Kultur geprigt testieren sich heute u,a. in Form von Aus 
ist, grenzungsbestrebungen, paranoide1 

rechtsextremen Vorstellungen von de 
Solche Vorstellungen von HÃ¶herwertigkei " Auslkhung des deutschen Volkes durct 
sind im Fortschnttsdenken enthalten, in fremde Elemente", in der Akzeptanz recht 
dem Konzept der Unearitat von Entwich- lichsr Ungleichbehandlung wie auch ii 

lung, von der sogenannten Natur zur Kul- konkreter Gewalt gegen 'Auslander'. 

l ,  Variante: Fremde Kulturen sind ein 
Entwicklungs- oder Integrationshinderois 
~ n d  rnÅ şse zerst~rt werden (u.a. auch 
lurch "ErziehungsmaÃŸnahmen") Hierzu 
~ h l e n  ethnozentrische Einsiellungen, die 
inderen VÃ¶lker eine kulturelle Minder- 
wertigkeit bescheinigen, die  sich aber 
3urch eine "'Germanisierung" aufheben 
l3dt. nach dem Motto: Die Auslander sei- 
len sich anpassen, die Frauen ihre Kopftu- 
;her ablegen und sich vom tiirkischen 
Patriarchat befreien. AuslÃ¤ndisch Ellern 
sind in der wissenschaftlichen' Literatur 
nanchmal als Integrationshindernis einge- 
stuft worden. Bei BÅ¸dungskonzepte steht 
der Erwerb der deutschen Sprache im 
Vordergrund, um mngiichst schneil eine 
Anpassung zu erreichen. 

3. Variante: Fremde Kulturen existieren 
und mÅ¸sse bei Modernisierungs- oder 
Integralionsma Â§nahme eingeplant wer- 
den. Diese Variante stellt oft einen ver- 
deckten Ethnozentrismus dar: Fremde 
Kulturen werden zwar geduldet, um lang- 
fristige Anpassung zu erreichen, werden 
aber nicht als gleichwertig akzeptiert. 
Einige Konzepte muS!ikullureller Erzie- 
hung lallen hierunter, 2.0. wenn die Mut- 
tersprache nur als Vehikel fÅ  ̧ die effek- 
tivere Vermittlung der deutschen Sprache 
verwendet wird, oder wenn geduldig von 
deutscher Seite an  der "Emanzipation" der 
tÅ¸rkische Frauen gearbeitet wird. (ES sei 
aber hinzugefbgt, daÂ nicht gradlinig von 
jeder einzelnsn MaBnahrne auf eine Vari- 
ante geschlossen werden kann. Die Zuord- 
nung muÃ vielmehr in  eine Analyse des 
gesellschaftlichen Kontextes eingebettet 

Gesamtheit zu erhalten. Hierbei handelt es 
sich um eine sozialromantische Variante, 
beider oft SehnsÃ¼cht und WÃ¼nsche die in 
der eigenen Gesellschaft keine ErfÅ¸llun 
finden, in andere Kulturen projizicri wer- 
den. Der Wunsch nach "Bewahrung" einer 
Kultur fixiert und idealisiert diese und 
Å¸bersieh ihre Dynamik und Entwick- 
IungsmOglichkeiien in der Emigration wie 
auch in den Herkunftslandern. In der Bil- 
dungsarhlzeigi sich diese Variante in der 
Exotik und Folkl~re-Ku!tur, in positiver 
Disknminierungoder in anderen Zuschrei- 
hangen durch Deutsche, die Migranten als 
Stigmatisicrung und als Festschreibungcn 
empfinden. 
Das folgende Zilal aus einem Reisepro- 
spekt zur TÃ¼rke weist Merkmale positiver 
Diskriminierung auf und enthalt gleich- 
zeitig, aufgrund einer Infragesteliung der 
eigenen Wertigkeiten und MaBsiabe, Eie- 
mente eines inkrkulturellen Blickwinkels 
und kultureller Selbstreflexion, wenn- 
gleich noch sehr plakativ und undiffercn- 
ziert: 
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"Erwarten Sie bitte keine Perfektion, was 
nicht heikn soll, daÂ in der TÃ¼rke Regeln 
nicht eingehalten werden. Man setzt eben 
andere Wertigkeiten. Im Vordergrund 
steht immer der Mensch - die Kommunika- 
tion, Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit 
wird Ihnen uberall begegnen. Es ist leicht, 
Freundschaften zu schlieÃŸen Vertieft in 
ein GesprÃ¤c vergiÂ§ der Turke dann gern 
die Zeit. Die uns eigene PÃ¼nktlichkei ist 
ihm fremd. Diessollie aber nicht als Unzu- 
verlÃ¤ssigkei ausgelegt werden. Man lebt 
rnomenibezogencr, spontaner - eben un- 
verkrampfter und freier..,." ( 

' Vertieft in ein Gespriich 
vergint der TÃ¼rk gern die 
Zeit. Die uns eigene 
PÃ¼nktlichkei ist ihm 

~enschen- und ~eseiischaflsbildsetzt die 
Bereitschaft voraus, fremde wie auch 
eigene KulturpMnomene zunachst kritisch 
aus ihrem jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontext heraus zu verstehen und zu beur- 
teilen. Eine weitere wichtige Vorausset- 
mng ist die Uberzeugung von der Gleich- 
wertigkeit aller Menschen. Erst diese 
Ubcrzeugung bewirkt m.E. die Bereit- 
schaft, die eigenen MaÃŸstÃ¤ als kulturge- 
bunden und nichl als - a priori - icultunjber- 
greifend gÃ¼lti einzuschÃ¤lzen Diese Sicht- 
weise schlieÂ§ keineswegs die Frage nach 
kulturubergreifenden, evtl. universell 
gÃ¼ltige Menschenrechten aus. Aber die 
Entwicklung dieser Mahtsbe hatte ein 
Gerneinschaftswerk zu sein. M-E. wtire 
hierbei humanitÃ¤re StrÃ¶munge in frem- 
den Kulturen mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen. HÃ¤ufi herrscht - das 1sl zumin- 
dest mein Eindruck aus vielen GesprÃ¤ 
chen, in denen eher zufaliig fremde kul- 
turen thematisiert werden - bei uns eher 
Skepsis bezÅ¸glic der Existenz solcher 
StrÃ¶munge vor, gepaart mit tatsÃ¤chliche 
Unwissenheit und impliziter Abwertung 
vonFremdem. Eine 5. Variante, die von 
der Uberzeugung von der Gleichwertigkeit 
aller Menschen getragen wird, muÂ in ein 
Handeln munden, das aktiv gleiche Rechte 
fÃ¼ alle anstrebt und Diskriminierungen, 
wie sie z.B. in dem bundesdeutschen Aus- 
ltindergesetz festgeschrieben sind; ener- 
gisch entgegentritt. 

3. Wege kultureller Selbstreflexion 

FÃ¼ eine Auseinandersetzung mit der eige- 
nen  Kultur kÃ¶nne v ie le  Wege ein- 
geschlagen werden, und wahrscheinlich 
bedarf es eines vielfiltigen Zugangs zur 
Thematik, um Sensibihttit fÃ¼ Ausgren- 
zungsprozesse und Rassismen zu gewin- 
nen, insbasondere, wenn die eigene Person 
dabei nicht ausgeklammert werden soll. 

Zur Auseinandersetzung mit Zeugnissen 
der eigenen Kultur gehÃ¶re Literatur irn 
engeren Sinne, wissenschaftliche Doku- 
mente, Filme und andere Medien ebenso 
wie Kinder- und JugendbÃ¼che zu anderen 
Kulturen und zu Begegnungen mit Men- 
schen aus fremden Kulturen. Welche Men- 
schenhilder enthflllen sie - Bilder von 
Menschen der eigenen wie der fremden 
Kultur? Eine besonders deutliche Sprache 
sprich1 die Kolonialiiteratur aus der Zeit 
um die Jahrhundertwende. Sie laÂ§ an 
rassistischer Klarheit nichts zu wÃ¼nsche 
Ã¼bri und eignet sich deshalb besondere 
gut zum Auffinden von Rassismen, die mit 
heutigen Aussagen zu Fremden - von der 
Bild-Zeitung bis hin zur 3, Welt- und Mi- 
grationsforschung - verglichen werden 
kbnnen; Welche Topoi sind geblieben, 
welche haben sich gewandelt, welche Aus- 
drucksformen und Bilder wurden frÅ¸her 
welche heute fur Ã¤hnlich Sachverhalte 
verwendet? Auch Frauenforscherinnen 
finden reichlich Material fÃ¼ eine kritische 
kullurelle Selbslana 1 yse, 2.B. in Kolonial- 
romancn, die von Frauen geschrieben wur- 
den bis hin zu den zahlreichen heutigen 
MigranÅ¸nnenanalys 

"Auch 
Frauenforscherinnen 
finden reichlich Material 

Eine wichtiee Quelle der Auseinanderset- 
zung mit der eigenen Kultur sind Doku- 
mente, die von Auslanderinnen Å¸be ihr 
Leben hier, ihre Auseinandersetzung mii 
uns, geschrieben wurden. Finden wir uns 
in ihren Bildern, Schilderungen wieder, 
was sehen sie v.a. in uns? Was nehmen wir 
an, was verwerfen wir? Was fÃ¤ll uns 
schwer anzunehmen - die KnÅ¸ an un- 

serem Mitleids- und Helfersyndrom mit 
seinen falschen Then von N9chstenliebe, 
an unserer Bewunderung von Exotik, an 
unserem wissenschaftlichen Ausfragen, 
das andere zu Objekten degradiert? 

Wir k h n e n  auch direkt Fallbeispiele von 
Vorurieilcu nehmen und uns tragen, wel- 
che positive Wirkung sie bei uns erzeugen, 
weshalb wir sie brauchen - zur eigenen 
Entlastung, um eigene Minderwerlig- 
kcitsgcfiihle oder unsere Hilflosigkeit zu 
verdrzngen, um ein Ventil fÅ¸  Aggres- 
sionen zu haben, um "kleine Profite" (Gei- 
ger) und VergÅ¸nstigunge f Å ¸  uns zu si- 
chern undzu rechtfertigen? 

Dies waren einige Beispiele fÃ¼ eine mehr 
kognitive, d.h. mehr kopfgesteuerte gei- 
sÅ¸g-wissenschaftiich Anseinandcrset- 
zung mit unserer Kultur. Bekanntlich sind 
viele Vorurteile, Stereotypen, verinner- 
lichte Bilder und Assoziationen zu Frcm- 
den aber wenig kopfgesteuert, sondern 
eher al'fektiv, emotional geladen und auch 
affektiv von uns gespeichert und verinner- 
licht worden. Oft schlummern sie unbe- 
wuÂ§t verddngl in uns, bis sie bei be- 
stimmten Gelegenheiten "veriiuÃŸerlicht 
werden. 

Erkenntnisse solllen daher auch Å b̧e af- 
fektive Zugange erworben werden. Affek- 
tive Zughnge lassen sich Å¸be Ubungen 
herstellen, wie Phantasiereisen, Assozi- 
ationsÅ¸bungcn KÃ¶rperÅ¸bung oder Å̧be 
gestaltende Mittel wie Malen, die es er- 
m&glichen, verinnerlichte Bilder zu er- 
~ ~ h l l c f l ~ n .  Wem S k  nicht MiÃ§ solche .%- 

kamt  werden, manifestierensiesich'oft als 
Projektionen nach auÂ§e (d.h. als abge- 
spaltene GefÃ¼hle WÃ¼nsche SehnsÃ¼chte 
die nicht mehr als die eigenen erkannt, 
sondern in andere projiziert werden). 

Die Å¸be Korperarbeit oder affektive 
Ubungen gewonnenen Erkenntnisse sind 
dann wieder kognitiv aufzuarbeiten und 
von der individuellen Ebene ausgehend in 
gesellschaftliche Zusammen hÃ¤ng und in 
das dazugeborige kulturelle Reservoir an 
Deutungs-, Handlungs- und Sprach- 
mustern einzuordnen. 

Ich halte die Einbeziehung k6rperlich-af- 
fektiver Dimensionen fÃ¼ ausgesprochen 
wichtig, wenn ich zum Abbau von VÅ ŗur 
teilen, FremdenFeindlichkeit etc, beitragen 
will, aber dies ist schwierig. I m  sog. Pm- 
zeÂ der Zivilisation, der Aufspaltung des 
Karper-Geist-Seele-Ganzen in Kopf einer- 
seits und Korper und GefÅ¸h andererseits - 
das Ganze wurde nicht nur aufgespalten, 
sondern auch noch hierarchisiert, indem 
der Kopf als heherwertig und Kfirper und 
Gefuhlals minderwertig eingestuft wurden 
- i s t  uns der Zugang zu Kerper und GefÃ¼h 
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und Ethnozentrismus etwasSchlecht 

enschen muÂ in ein 
andeln mÃ¼nde 

Insbesondere 'Linke* 

kÃ¶nne nun den anderen 

m Bereich der Frauenfmchung 
llem Lernen. Zahlruichc h- 
Fragen der Dritteo Welt u.a. f Å ¸  
imn fÃ¼ Wirtschattfiche Zusam. 
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mationsvermittlung mit den spielerischen 
Momenten ist gut gelungen. Der Aufsatz 

Dies ist ein Buch fÃ¼ die von Elke Begander - Dritte Welt? - Nein 
Autorinnen aus der Praxis. danke! Abwehrmechanismen und Widcr- 

Beispiel, Hinweise und benatigte M 
lien -jeweils auf einer bis drei. Sei Welt-Organisationen suchen, werden in 

tionen erfordern, dem 18-seiLigen Anhang genÃ¼gen Malen- 
eil hochzufrieden alien fÃ¼ eine Weilerbeschaftigung finden. 

Es ist zu wÅ¸nschen daÂ das Buch Zugang 

Bernd Sandhaas: Ergebnisse nicht reprÃ¤sentati seien 
;S.298,323). Ihm liegt daran, Problem- 
sereiche zu markieren und Perspektiven 
FÅ¸ kÅ¸nftig Forschungen zu eroffnen. 
Innerhalb dieses Rahmens versucht Sand- 
haas durch Verwendune verschiedener 

Beitdge zur Interkulturellen Didaktik 1, Zentrumturdidaktische Studien, GÃ¶ttin 
gen 1988,457 Selten, DM 98,00. 

Methoden (schriftliche ~ef r a~u t ig ,  teilneh- 
mende, nicht-teilnehmende Beobachtung, 
HalbstandardifiierEc Inicrviews, Schatz- 
skalen ctc. - allein schon aus diesem Grund 
ist die Arbeik hiesigen DipolamndInnen 
und DoktarandInnen zu empfehlen) die 
Ergebnisse soweit a bzusichern, daÂ diese, 
wenn nicht reprtisentativ, doch handlungs- 
anleitend, fÃ¼ kinftige Forschungen und 
Konzeptionen einer HochschuMidakÅ¸ fÅ¸ 
diesen Personenkreis werden kann. in der 
Einleitung erwahnt Sandhaas, daÂ ob- 
gleich Studentinnen aus den 0.e. LÃ¤nder 
uberproportional bei der Abschlul3prÅ f̧un 
Promotion vertreten sind, studieren sie 
i~berdnichschnitthch langer, brechen das 
Studium hiiufiger ab und schneiden bei den 
AbschluÃŸprufunge schlechter ab (S.14). 
Die Ergebnisse der Untersuchung deuten 
einige BegrÃ¼ndunge hierfÃ¼ an: 

Gemessen an der Zahl der Studentinnen 
aus der Dritten Welt hat die Bundes- 
republik mittlerweile den 3, Rang inner- 
halb der OECD-Staaten errungen (S.14). 
Vergleichbare Zahlen fÃ¼ die USA sind 
zwar 5x. fÃ¼ Frankreich 2x so hoch, Å¸ber 
raschend ist aber, daÂ die Bundesrepublik 
diesbezÃ¼glic Gronbritannien Ã¼berhol hat 
(S.35). Uberraschend deshalb, weil a) 
GroBbritannien wie Frankreich engere 
Bindungen zu seinen frÃ¼here Kolonien 
haben, b) UniversitÃ¤te des Landes besser, 
irn Sinne von konzeptionell systemati- 
scher, auf die BedÅ¸rfniss der Studieren- 
den in diesen Undern ausgerichtet sind 
und C) weniger Sprachproblerne haben. 
Hingegen mÃ¼ssensiedi deutsche Sprache 
in der Bundesrepublik fÃ¼ das Studium gar 
als 3. oder 4. Fremdsprache neu erlernen 
(S.119). Obgleich 213 aller auslÃ¤ndische 
Studentinnen an den hiesigen Univer- 
sitÃ¤te aus der Dritten Welt kommen, gibt 
es bislang kaum nennenswerle Spezialpro- 
gramme fÅ  ̧ diesen Kreis, noch Forschun- 

- Mehrheitlich wfihlen sie das Studienland 
BRD ...' wegen eines S t ipend iums '  
(S.300), - Sludienbedingungen, -0rga- 
nisation, -kchnikcn sowie Rchniken des 
wissenschaftlichen Arbeitens sind zu 
Sludisnbeginn unbekannt (S.301). 

gen und Literatur zu diesem Thema. Dies 
ist auch der AnlaÂ dieser Untersuchung. 

Untersucht wurde eine kleine aber auser- 
wtihlte Gruppe, Persmenaus den Entwick- 
iungslÃ¤ndern die kurz vor der Promotion 
standen, bzw. diese gerade abgeschlossen 
hatten und den Beruf eines Hochschulleh- 
rers in ihren Heirnatliindern anstrebten. 
Das Ziel der Untersuchung war, dem 'di- 
daktischen Sozialisationsprozess'der 0.e. 
Personen nachzugehen, herauszufinden, 
oh und wenn ja, inwieweit das Lernen 
zwischen zwei Kulturen das Lern-, Unter- 
richts- und Berufeverstandnis der Studie- 
renden beeinfluflt hat, ob das Studium fÃ¼ 
den spÃ¤tere Beruf handlungsanleitend ist, 
also ob sie durch das Studium hier neue 
Erkenntnisse Å¸be H ochschuldidaktik 
gewonnen haben, die sie spater anwenden 
mkhien. Wegen der geringen a h l  der 
untersuchten Personen - tnsgesam t 30, 
davon 10 in der Vorlaufsphase, aus 19 
Undern - betont Bernd Sandhaas, daÂ die 
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Schaft dieser Arbeit. 

Lern- und Arbeilstechniken: Asit Datta 

1990. 1 wen i n  der erziehungswissenschaftlichen 

Marita Jakob/Horst Siebert: reliert. Die dritte Studie besteht aus 26 

1 Forschung zur ~niiicklungspÃ¤da~ogik 
Das Inhaltsverzeichnis verspricht uns 1 Wut - durchgefÅ¸hr wurden. In  der ersten Leider ist die erste Studie statistisch nicht 

Das Nord-SÃ¼d-Them in der 
Erwachsenenbildung 

GrenzÃ¼berschreitungen Schriftenreihe "Lernberich Dritte Welt" des FB 
Erziehungswissenschaft I der Universiat Hannover, Hrsg.: Asit Datta, Hannover 

'Ifclefoninl&rviews und drei Einzelgespra- 
chen und versucht die Sildungsaktivilaten 
der Dntte-Welt-Bewegung in Hannover zu 
eruieren. 

In Anbetracht der wenigen empirischen 
Datenzur Dritten-Weft-PÃ¤dagogikundzu 
Entwicklung?padagogikhabendiescempi- 
fischen Studien einen wichtigen Stellen- 

gischen Brennpunkte als auch ihres globa- 

neben einer Einleitung von Ã„si Datta 
sieben verschiedene B e i t ~ g e  von vier 
verschiedenen Autoren. Beim Lesen be- 
merkt man, daÂ das kleine Buch aber prak- 
tisch zwei Teile hat. In einem ersten "Kil 
gibt HorsiSicbert einen b r b l i c k  Ã œ b e  die 
Diskussionen um Interkulturelles Lernen, 
um Eurozentrhmus als Bildungsbarriere 
und Ãœbe die psychosozialen Lsmwider- 
st2ndeentwicklungsbe7.ogenerBildung. In 
einem zweiten Teil findet sich die Darstel- 
lung dreier empirischer Studien, die an der 

len Zusammenhangs zu geben. I m  Hin1 
Steht die Dritte Welt vor dem Ã¶kologische Bankrott? Frankfurt a,M. (Fischer grund steht die Frdge "Ist die Mensc 
alternativ) 1990. aufdem Holzweg?". Dann geht es ine 

ersten Teil um das Waldsterben, die 
DaÂ unsere tikologischen Ãœberlebens ist inzwischen eine Binsenweisheit, die nichtung der Arienvielfali, die E r ~ s i  
problerne einen weltweiten Bezug haben, 1 vidicichi gerade deshalb niemand mehr den USA und China, die Agrochemie und 

Universittit Hannover - Lernbereich Dritte aus den Jahren 1976/77 und 1083/84 kor- 

- einer exp]Gativen - Studie wurden 367 
Personen aus drei verschiedenen Gruppen 
Å¸be ihre Meinung zu Dritte-Welt-Proble- 
men befragt: Padagogikstudenten, Teil- 
nehmer einer Dritte-Well-Veranstaltung 
einer Volkshochschule und eine Ver- 
gleichsgruppe. In  der zweiten Studie wur- 
den 325 Veranstaltungsangebote von Ein- 
richtungen der Erwachsenenbildung aus 
den Jahren 19&8/99 analysiert und mit 
vorliegenden Untersuchungen der Fach- 
sielle fÃ¼ internationale Zusammenarbeit 

aufbereitet und dient nur der Hypolhesen- 
bild ung. Es rnÅ¸Â§ j e ~ t  darum gehen, die 
Ergebnisse zu Ã¼berprÃ¼fe Besonders in- 
formativ finde ich die zweite Studie, zumal 
sie nicht nur quantitativ, sondern auch 
qualiia~iv interpretien. Die kurze dritte 
Studie ist wohl regiona lspezifisch; ich 
vermutejedoch,daÂ§dieErgcbnisscve~ll 
gemeinerbar sind. Man muÂ der For- 
schungsgruppe dankbar sein, daÂ sie be- 
ginnt, den krnbereioh Dritte Weit mil  
harten Daten zu erforschen. W0 
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Karen Press/Shelley Sacks: 

den- Welthunger, d ie  schlimmen Folgen 
gutgemeinter Staudiimme und ihrer Aiter- 
nativen, die bkologischen Desaster der 
weltweiten Urbanisierung und der Okolo- 
gischen KriegsfÅ¸hrun auf der ganzen 
Welt. 

Nicht daÂ uns der Autor hier unbedingt 
etwas Neues sagen will. Aber das ÃŸeson 
dere dieses Buches ist die spannende und 
a llgemeinversthndliche, ja didaktisch 
kluge Zusammenstellung bekannier Fak- 

Der kleine gelbe Bagger. 

len. Man kann einzelne Kapitel deshalb 
auch gut in der okologischen Bildungsar- 
beit einsetzen, zumal kursiv gesetzte Zu- 
sammenfassungen die ~nformationsfiut 
ordnen. Dazu kommt der Uberblick Å¸be 
die aktuelle Theoriediskussion uber Ent- 
wickiungsihden, ebenfalls Ã¼bersichtlic 
und verstAndlich aufbereitet, ohne mis- 
sionarische AttitÃ¼d des Besserwissens. 
Aher auch aus einem zweiten Grund ist das 
Buch fÅ  ̧Entwicidungsp5dagogen empfeh- 
lenswert: es bleibt nicht bei der deprimie- 

renden Beschreibung der Ã¶kologische 
Katastrophenfelder stehen, sondern macht 
gleichzeitig auch Mul durch die Beschrei- 
bung der vielf2l tigen Widerstandsformen. 
I m  zweiten Kapitel geht es um "Okologi- 
sehen Widerstand" in der Form von Fall- 
bcispieien. Hier wird gezeigt, daÂ fikologi- 
sehe Basisgruppen nicht alleine sind, son- 
dem gemeinsam an einer unsichtbaren Ge- 
meinschaft Gleichgesinnter auf der ganzen 
Welt teilhaben. 

FÅ¸n Geschichten aus SÅ¸dafrika Peter Hammer Verlag, Wuppertal1989,24 Seiten, 
DM 22,80. 

daÂ die ErzÃ¤hlunge nach zahlreichen 
Erprobungen in Schulen und Bibliotheken 
in der nun vorliegenden Form vcrblfent- 
lichl wurden. Das groHe Formal, die far- 
bigen Illustrationen machen das Buchauch 
fÃ¼ kleine Kinder verstÃ¤ndlich 

FÃ¼n wunderschÃ¶ne grausame und mÃ¤r 
chenhafte Geschichten erzÃ¤hle Å¸be das 
Leben und Leid der Schwarzen unter der 
Apartheid in SÅ¸dafrika Die Geschichten 
sind realistisch und irreal zugleich. Reali- 
stiscb sind sie in der Schilderung der Un- 
terdruckungsformen: Der kleine gelbe 
Bagger Gmgee hat die Aufgabe, die Hau- 
ser der Schwarzen abzureikn. Lena, das 
kleine MÃ¤dchen wird von dem weiÃŸe 
Farmer in die kalte Nacht auf der Suche 
nach einer Kuh hinausgcschickl. FÅ̧  Bo- 
niswa, das vierjzhrige Madchen, 1st der 
Vater fremd, da er ein Minenarbeiter ist 
und nur einmal im Jahr fur einige "fage 
nach Hause kommt. Karmi, die Tochter 
des armen Fischers, die sich bei einer 
rechen, weaen Dame gegen ihren Willen 
als Haushallshilfe verdingen muÂ§ Und 
schliefllich Monds, der kleine Junge, der 
drei magische Disablhtter Von einer Fee 
erf2]t, daniil drei WÃ¼nsch frei hat und erat 
einmal ein festliches Essen fÃ¼ seine hung- 

Das Buch i s t  irn Rahmen der Aktion 'Guck 
mal Ã¼ber Tellerrand. Lies mal, wie die 
andern leben', die zusammen von der 
Deutschen Welthungerhilfe, Bonn, dem 
deutschen Komitee fÃ¼ UNICEF, K6in und 
dem Verlag Peter Hammer irn Jahre 1988 
gestartet wurde, erschienen. Parallel dazu 
lief die 'Aktion Entdeckungen' von dem 
Anderen Liietaturklub. Gemeinsam haben 
diese Organisationen einen Wettbewerb 
'Komm mit und mach Dir selbst ein Bild' 
gestartet fÅ¸ Kinder und Jugendliche in 
Altersgruppen von 5-9, 10-13 ,und 14-18 
Jahren. EinsendeschluÃ war der 31.3.90. 
Die Ergebnisse werden in einer Zeitung 
von Kindern f Ã ¼  Kinder zum Thema 
'Drille Welt' verÃ¶ffentlicht Wer mehr 
darÅ¸be wissen mÃ¶chte wende sich an: 

- Angeia Tarnte, DWHH, Adenauerallee 
134,5300 Bonn 1, oder 

-Sabine Darrich, Benxstr. 7, 5600 Wup; 
pertal 1, oder 

- Der Andere Literalurklub, Reineckstr. 3, 
6000 FrankfurttMain 1. 

Asit Datta 

rige Familie bestellt, sich dann aber ego- 
isiisch verhilt, nurdavon tbumt, Konsurn- 
guter (Radio, BMX-Fahrrad) zu besitzen. 

Alle Geschichten enden aber gut. Der 
sprechende Bagger Geegee, der geliebt 
sein machte, freundel sich mit zwei  
schwarzen Kindern an und hilft den 
Schwarzen die abgerissenen Hauser wie- 
deraufzubauen. Lena wird von der Kuhvor 
dem Tbd durch Erfrieren gereuet. Boniswa 
lernt uber tiie gemeinsame Pflege der 
Blumen den Vater lieben. Karmi wird 
durch den verlorenen und wiedergefun- 
denen Ring mit ihrem Vater wiedervereint. 
Mondi Å¸berwinde seinen Wunsch nach 
einem l3MX-Fahrrad und rettet ein krankes 
Nachbarkind. Darin liegt das mrchen- 
hafte der Geschichten, die zugleich lehr- 
reich sind. Die Moral einer Geschichte 
wird nie mit dem Zeigefinger, sondern 
immer behutsam, fast folgerichtig vorge- 
bracht. Dies liegt mÃ¶glicherweis daran, 

Theodor F. U&en/Ehrenhard Skiera/Bernd WÃ¤chte (Hrsg .) : "Dokumentations- und Forschun~lclle 
fÅ¸ Rcforrn@dagogik in Europa" an der 
PH Flensburg und ist fÅ¸ den deutschen 

Handbuch der reforrnpÃ¤dagogische Sprachraum nicht nur einmalig, sondern 
erscheint zu einem Zeitpunkt, woder Ã¼ber 

und alternativen Schulen in Europa regionale lieber und ~ i i c k  wirtschafllicher in politischer, Hinsicht gesellschaft- zuneh- 

Baltmannsweiter Phdagogischer Verlag BurgbÃ¼chere Schneider 199l) 195 Seiten, 
ISBN 3-871 16-658-8. 

Das Handbuch entstand irn Rahmen des native Schulen in Europa" an der Univer- 
Pmjekis "Reformpadagogische alter- 1 siial Giekn in Zusammenarbeit mit der 

mend eine europaische Dimension erhilt 
(Stichwort: EG-Bimenrnarkt) und damit 
auch die nationalstaat liehe (Zwangs). 
Schulpolitik i n  die Diskussion geraten 
rn UÂ§ 

Der Band, der mit 37 Selbsidarsieilungen 
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von Schulen, ca. 1350 Schuladressen und 
Å¸lw 170 Aniichril'ten begleitender Ein- 
richlungen auch als al ternativpgdagogi- 
scher Btanchenfuhrer fÅ  ̧ Europa graehen 
werden kann, iadt zu einem europaischen 
Diskurs in Sachen Schulrefom ein. Er 
wende1 sich sogesehen keineswegs nur an 
die engagierten Menschen, die sich fur 
mehr Freiheit und Vernunft irn Schul- 
system einsetzen; der Band verdcutiichi 
ebenso jeder staatlichen Schuladministra- 
tion und Bildungspolitik, daÂ der Staat, 
keinesfalls @ alleiniger phdagogischer 
Garant von Bildung gesehen werden darf: 
Die 1350 dokumentierten Adressen spre- 
chen gegen ein staaliiches Schulmonopol 
bzw, gegen staatliche Bevormundung und 
fÅ¸ mehr Autonomie der betroffenen Eltern 
lind SchÃ¼ler 

Ehrenhard Skiera, einer der Herausgeber, 
hall bei seinem einleitenden Beitrag sehr 
stark an der Begrifflichkeit der Reform- 
Mdagogik fest und sieh! darin "Perspek- 
tiven fÅ¸ die Schuientwicklung". Man 
sollte jedoch allrniihlich vom Mythos 
dieser Reformbewegung Abschied neh- 
men -einen Ansalz hierzu bietet J.Oelkers 
in seiner Sludie "ReformpÃ¤dagogi - Eine 
kritische Dogmengeschichtc" (vgl. die 
Besprechung hierp.u in ZEP 2/1990, S.34) - und sich davor hiiten, heutige padagogi- 
&e Alternativen ausschlieÂ§lic auf diesen 
'Gcisl" zurÅ¸ckzufÅ¸hre Man erschwert 
sich die Diskussion um den Zugangzuder- 
zeitigen Ahernalivcn im Schultereich, 
wenn man einer Initialve allzuschnell das 
Etikett "reformpadagogisch" gibt - ein 
Etikett, das durchaus auch stark negativ 
besetzt isL Mansollte heule vielmehr nicht 
nur nach den originar padagogischen Ai- 
ternaiiven fragen, die eine Schule bietel. 
Ebenso wichtigerscheint mir die politische 
Dimension zu sein, d.h. die politische 
Verpflichtung auf eine eindeutig derno- 
kralische Grundhaltung, die klassische 
relormpadagogische Modelle nicht im m 
aufweisen kbnnen, 

Auf diesen Aspekt macht im weitesten 
Sinne Michael Seyfarth-Stubenrauch in 
einem weiteren einfiihrenden Beitrag 
aufmerksam, wenn er abschlieflend be- 
merkt: "K~nnte  es sein, daÂ die hier - zu- 
mindest implizit - entfaltete Hoffnung, 
ins besondere die reformptidagogische 
Perspektive, doch zu naiv sein mag? KÃ¶nn 
in es win, daf3 in jedem Fail letztlich doch, 
wenn Å¸bcrhaupt 'die Politik' eine Lebens- 
reform im Sinne eines auf den Weg zu 
bringenden umfassenden Humanismus 

lerheifhhren mÅ¸ÃŸt Die Aussichten sind 
jann, so denke ich, recht schlecht. Jedoch! 
b c h  wenn dem so wÃ¤re so gilt fur Pad- 
3gogen allemal, daÂ die Padagogik zwar 
immer auch gleichsam die Magd der Poli- 
.ik sein k8nnte; aber nun ware zu fordern, 
jaÂ sie eine Magd ist, die nicht mehr die 
'alle' piidagogiscl 
ragt, sondern dii 
padagogische Fad 

ie Schleppe hinterher- 
: eine "neue" reform- 
cel vorantragt." (S.37). 

Insgesamt kann von diesem Band ein 
wichtiger Impuls ausgehen -und mehr 
kann und will er auch nicht -, sich von 
Seilen der Erziehungswissenschaft und 
Schulburokralie intensiver auf eine inler- 
nationale Alternativschuldiskussion einzu- 
lassen und die gedanuictrc und geographi- 
sche Enge Deutschlands bei der Entwick- 
lung handlungsfelcvanier Perspektiven 
phantasievoll zu verlassen, 

Uirich Klemm 

Der Verein "Aiierwellsha~s KÃ¶l e.V." 
such1 arbeitslose PÃ¤dagoginne als haupt- 
amtliche Mitarbeiter f0rdie Medienstel- 
le zu internationaler Entwicklung und 
FlÃ¼ch~lingen Aufgaben: Ausbau des 
Mdienangebotes, didaktische Aufbc- 
reitung von Materialien und Themen, 
Kontakt 'zu Bildungseinrichtungen und 
Verbanden, Beratung von Bfidungsarbei- 
tem und anderen Inieressienen. 

Nahere Informationen: 
Alkrwfiltshaus, Wahlenstr. 22,5000 K8ln 
30, Tel.: 0221J515621 oder 531730 

Die unabhdnglt 
Sozfaiplitik 
Erstellung und verwes/ irn cigenwenag oer nervusgeoef 

gischer Sicht 
Nr.3189: Altenarboit im gesellschaftlichen Spann 

Erscheinungsweise: 3x jÃ¤hrlich Umfang jeweilsca. 60 Seilen. 

Bezugsadrossa: PERSPEKTIVEN SOZIALER ARB 
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Seit Mai 1989 gibt es den Verein "Frauen 
in der Einen Welt -Zentrum fÅ¸ inierkul- 
turelle Fra uenal l tagsforschung und inter- 
nationalen Austausch e.V. Frauen aus 
unterschiedlichenBcrufenundNatiana1i~- 
ten aus der Region NÅ¸rnber haben sich 
zusammengeschlossen, um durch inter- 
kulturelle Arbeit gegen Ethno- und 
Kulturzentrisrnus anzugehen. Irn Vorder- 
grund sieht dabei der Beitrag von Frauen 
zur Absicherung des All tags. 

Die Frauen dieses Vereins haben Maieri- 
alien zur entwicidungspolicischen Bil- 
dungs- und SolidaritÃ¤tsarbei erstellt, sie 
uniereiulzen Frauenprojekte, wie Werk- 
stÃ¤tte von Fluchtlingsfrauen. in Lima oder 
die Bergarbeiterfrauen von Canaria (Peru) 
und beteiligensichan Kampagnenzur Ver- 
teidigungder Menschenrechtevan Frauen. 
Zahlreiche Ausstellungen (Mildchen in 
Deutschland und in der TÃ¼rkei Betgarbei- 
terfrauen in Peru, Zur Geschichte des 
Kopftuches), Ton-Dia-Serien und Publi- 
kationen sind durch den Verein erstellt 
worden. Anfang des Jahres legten die 
Frauen die erste Ausgabe ihrer jihrlich 
erscheinenden Zeitschrifi "Frauen in der 
Einen Welt" vor. Die Beitriige zeigen das 
Spektrum der Arbeit: fremde Frauen bei 
uns, Frauenatltag und Frauenk~inst auf 
Rhodos, Nachdenken Å¸be das Kopftuch, 
sowie Frauenforschung und Frauenbewe- 
gung i~ anderen Undern. Die Reihe 
"FrauenprtrÃ¤is zeigt Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede irn Leben je einer Frau 
aus Frankreich, Nicaragua und den Phi- 
lippinen. Ein sehr umfangreicher und 
informativer Rezensionsteil berichtel Å¸be 
Bucher zum Thema. 

Bezug und weitere Informationen: 
Frauen in der Einen Welt, Zentrum fÅ¸ 
inlerkuiturelIe Frauemlltagsforschung und 
internationalen Austausch &V., Postfach 
210421,8500 NÅ¸rnber 21. @P) 

"Hunger 
/WeIternÃ hrung " 

Das Dritte Weil Haus i n  Bielcfeld hai eine 
neue Arbeitshilfe fÃ¼ Unterricht und 
Bildungsarheii zum 1hema "HungerAVeli- 
ernahrung" herausgegeben. Die 16-seitige 
Broschure in DIN A-4 ist so auibereiteb, 
daÂ sie gut als Schulermaterial verwendet 
werden kann. Einzelpreis ist 2.-DM. 

Erhiiltlich Å¸be das 
Dritte Wel t Haus, August Bebel Str. 62,48 
Bieiefeld. (W 

F~rderprogramm: 
'Demokratisch 
Handeln '' 

AnlilÃŸlic der diesjiihrigen Verleihung des 
Theodor-Heuss-Preises erhielten die 
SchÅ¸lemitvewaltun undder Vertrauens- 
lehrer des Werner-von-Siemens Gymna- 
siums in MÃ¼nche eine Tkodor-Heuss- 
Medallie fÃ¼ ihren "beispielgebenden und 
ausdauernden Einsatz in der Auseinander- 
setzung mil auslÃ¤nderfeindliche und 
rechtsextremistischen Tendenzen in- und 
ilufierhalb der Schule", Zur FÃ¶rderun 
dieses Engagements erhilt die Schule 
5000,- DM. 

Gleichzeitigmit dieserAuszeichnungwird 
dieStiftung ihren Wirkungskreis erweitern 
unti ein neues Forclerungsprogramm begin- 
nen, das sie zusammen mit der "Akademie 
fÃ¼ Bildungsreform" in Tubingcn unter 
Vorsitz von Prof. Andreas Plitner ab 1990 
durchfuhren-wird. Das neue Programm 
irhgt den Namen "Demokratisch Handeln 
-Ein Fhrderungsprogramm fÃ¼ SchÃ¼le und 
Schuten". 

Leitidee ist es, unsere SchÅ ļe undSchulen 
zu mehr Verantwortung in und fÃ¼ die 
Demokratie zu ermutigen. Gesucht und 
geffirdert werden Schiilerlinnen und Schu- 
len, die sich durch besonders demokraii- 
sches Engagement und Verhalten indemo- 
kralischer Verantwortung einÅ¸be und 
demgern38 handeln. 

Die erste Ausschreibung erfolgte im 
FrÃ¼hsomme des Jahres. Nhhere Informa- 
tionen: 
Theodor-Heus-Stsflung, Bahnsira k 34, 
W-$035 Stockdorf, -1 . :  08918561632 

(as) 

Art es 

hat nur im weiteren Sinne etwas mit den 
KÃ¼nste gemein. Eiwd m 11 der Kunst, ein 
~igensrdndiges Probleml&everhalten zu 
umwickeln, statt vorgegebene Msungen zu 
Ã¼bernehmen "Aries" istdieAbkÅ¸rzungfÅ 
tinen neuen Studiengang an der Padago- 
gischen Hochschule in Flensburg: "Appro- 
sriate Rural Technology & Exiensson 
3kills", frei Å¸berseiz mit: "AngepaBte 
Ibchnik irn lÃ¤ndliche Raum - weitertÃ¼h 
Â¥end wirtschaftlich-technische FÃ¤higkei 
en". Dieser neue Aufbaustudiengang, ab- 
zeleitet aus dem frÅ¸here "TechnikPad- 
igogen im Entwictd ungsdienst", versucht 
3ie alle Entwicklungshilfe-FehlerPalIelte 
systematisch zu kompensieren und in ein 
sreiles S p k i r u m  von kreativen aktions- 
'statt: reaktions-) orientierten Verhaltens- 
khigkeiten zu  Å¸hersetzen Neu an diesem 
Studiengang dÅ¸rft u,a. sein, daÂ sich 
ieben deutschen nunmehr auch aus- 
lhdische (Dritt-Welt+) Akademiker be- 
werben kbnnen, um einten zusÃ¤tzliche 
Magistergrad zu erwerben. Neben den 
technischen Voraussetzungen von klein- 
stadtischem und lÃ¤ndliche Handwerkund 
Kleingewerbe werden irn Lehrangebot ver- 
stÃ¤rk die wirtschaftlichen Entwick- 
IungsmUglichkeiten in Dritt- WeeltLÃ¤nder 
berucksichtigt. Der zukÅ¸nftig Absolvent 
soll sich kompetent fÃ¼hlen was die Pro- 
duktion und den markiwirtschafflichen 
Ahsaiz von Produkten anbelangt, welche 
dazu beitragen,die Versorgungder Grund- 
bedÃ¼rfniss in Entwicklungsl~ndern zu 
sichern. Als pragmatische Zielvorstellung 
dient die "Utopie" von der Beseitigung der 
abso!ute Arrnutsgrenze in den betreffenden 
Endern.  Der Studiengang ist zunÃ¤chs als 
Modellversuch installiert, den verschie- 
dene politische, kulturelle, wirtschaftliche 
und bildungsinstiluiionelle TrÃ¤ge  inter- 
stutzen. Der Aufbaustudiengang ist k i g -  
lichscines inhaltlichen Angebots einmalig 
in der Bundesrepu hlik. 

Eingehende Intorma~iorien bei: Piidagogi- 
sehe Hochschule Flensburg, Murwiker Sir. 
77, W-2390 Flensburg, Tel,: 0461135052 
oder 0463113361. 
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Das scheinbar unumgÃ¤nglich Los des Ge- 
sellschaits- und Geisteswissenschaftlers: 
er/sie sitzt vor einem Berg von Papier. 
Sogenannte qualitative Daten, Interviews, 
Bevbachtungspmtukolie,~gebucbeintra- 
gungen, politische Reden oder historische 
Quelleniexlc hiiufen sich in Ordnern und 
Karteikasten. Der Graus: wie gewinne ich 
~bers ich t?  Das Problem: welchesysterna- 
tischen Vorgaben schaffen den besten 
Durchblick? Das Risiko: was ich in der 
Voretrukturierungsphase vergessen habe 
(xlernoch gar nicht wissen konnte, muÂ ich 
mir nachtdglich unier schier unerlrjg- 
liebem Arbeitsaufwand noch einmal auf- 
bÃ¼rden 

Ein an der Universitbl Tubingen (Fach- 
bereich Padagogische Psychologie) ent- 
wickeltes und erprobtes EDV-Hilfsmittel, 
'AQUAD 3.0", verspricht Arbeitserieich- 
terung. Es handelt sich um ein extrem 
schnelles Werkzeug, das sich auf jedem 
handclsÅ¸bliche Personalcomputer instal- 
lieren !aÃŸt AQUAD (Analyse qualitativer 
Daten) zeigt seine Starken bei der Uber- 
prufung und Revision von Forschungs- 
hypthesen. Es durchsucht fast beliebige 
Mengen von Daten gern38 der Vorgabe 
von wissenschaftlichen Fragestellungen 
und erleichtert die Flexibilitat bei der 
Interpretation von Sedcutungszusammesi- 
hÃ¤ngen Spielerischer Umgang mit vagen 
Hypihesen und das Verwerfen von un- 
brauchbar erscheinenden oder in die Irre 
fÅ¸hrende Vorannahmen scheint kein 
Problem mehr zu sein. Das Programm ist 
menÅ¸gcsteuer und verspricht auch dem 
interessierten EDV-Laivnsinen Zugang zu 
seiner Benutzung, ohne zeitaufwendige 
EinfÅ¸hrun in Frogrammierkenntnisse. 
Benutzerfreundlich wird das Programm in 
einer Sog. Demoversion angeboten, weiche 
die VorabprÅ¸fun und den Leistungs- 
vergleich hinsichtlich der angestrebten 
Forschungsschwerpunkte erleichtert. 

Information und Bestellung bei: 
Verlag lngeborg Huber, Am 1Å¸rgenfe.l 29, 
8959 Schwangau. 

fÅ  ̧eine eigenstÃ¤ndi 
Regionalentwicklung im 
EG-Binnenmarkt " 

Durch den Binnenmarkt der Europischen 
Gemeinschaft indem sich ab 1993 die 
Rahmenbetihgungen fÃ¼ die Entwicklung 
vonRegionen. Die Probleme,diedamit auf 
das Konzept einer "EigensiÃ¤ndige Regio- 
nalentwickiung" zukommen, werden inei- 
nem Seminar der Akademie der Katholi- 
schen Landjugenddiskuliert.Esfindetstatt 
vom 14,-16. Dezember 1990 im Erbacher 
Hof in Mainz. 

Anmeldungen an: 
Akademie der Katholischen Landjugend - 
bei: Bundesstelleder 
wegung, Drachenfc 
Honnef-Rh~ndorf. 

hworkshop Entwick- 
lungspolitik der Ev. Akademie AmoMs- 
hain mit der EinfÃ¼hrun einer zusÃ¤tzliche 
Progmmmspur cincn neuen Afaent. Neben 
Produktionen freier Filmemacher und ent- 
wickSungsplitischen Fernsehsendungen, 
jeweils aus den Jahren 1987 bis 1989, 
werden erstmalig Spiel- und lange Dokw- 
mentarfilmevon Regisseuren aus Undern 
der Dritten Welt vorgestellt. Anmelde- 
schluEfur alle Filmemacher, die nach 1987 
unabhangig Filme mit Dritte Welt-Bezug 
produziert haben, ist der I .  Dezember, 

Weitere AuskÃ¼nft erteilen: 
Ev. Akademie Arno3dshah oder Sabine 
Kohlwey, c/a Cine Terz, Buschstra 18,53 
Bonn 1. 

' newsletter PÃ¤dagogik 
Dritte Welt 

Interessenten kostenlos beziehen k6nnen. 
Die 8-scitige BroschÃ¼r in englischer 
Sprache ist erhÃ¤ltlic Å¸ber 

Professur Padagogik: Dritte Welt, J.W. 
Goethe-UniversitÃ¤ Frankfurt, Postfach 
11 1932,6000 FrankfurtWin 11. (tr) 

Ã¼be das "Leben am 
Rande der WÃ¼ste 

In einer Arbeitsgemeinschaft haben 
ehemalige Entwicklungshelfer irn Niger 
und Angehbrige des Eirene-Forums, der 
Aktion Ubersee und der DeutschiNigeri- 
sehen FreundschafEsgemeinscbaft eine 
Aussicllung zusammengestellt, d 
Lebensbedingungen der Tuareg i 
Gebirge irn Niger beschreibt. 
kommen sowohl die Schhheit und 
nation derTuaregkullurzum Ausdru 

Das Dritte Welt Haus Bielefcld hat 
anlÃ¤Â§li seines 10-jahrigen Bestehens 
eine neue BroschÅ̧r verÃ¶ffentlicht Die 
BeiÅ -̧iig befassen sich u.a. mit dem 
Werdegang dieser Einrichtung, mit 
grundsAtzlichen Problemen +, entwick- 
lu~gspolitischer Bildungs- und OffentIich- 
keitsarbeit sowie mit Perspektiven von 
"Dnite Welt-Arbeit" in den 90-er Jahren. 
Die BroschsÃ¼r kann (gegen 3.00 DM in 
Briefmarken) angefordert werden beim: 

Driite Weit Haus Bielefeld, August Bebe1 
Str. 62, 48 BieIefe1d 1. (tr) 
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Veranstaltung Leserbriefe Leserbriefe Leserbriej 

Marianne K ~ Å ¸ I I  

derselben Welt? Famitientherapie in 
systemisch-feministischer Sicht. Mit 

In: ZÅ¸rich Institut f Å ¸  Ehe und 
Postfach 258, CH-8032 ZÅ¸rich Tel.: 01 

und MÃ¤nnern Tagung lÅ¸ Muliiplika- 
tor/ innen i n  der berufsorientiertcn 
Weiterbildung. 

Schule und Bildungspolitik. DDR im 
Umbruch. ~ortbiildun~veranstaltun~ fÃ¼ 
Mitglieder des Verbandes der Pfidagogik- 
lehrer (VdP), Eingeladen sind aber auch fÃ¼ 
interessierte Kolleginnen und Kollegen. 
Die Schulung ist als Fortbildungsveranstal- 
tung irn Sinne der Sonderurlaubsregelun- 
gen vom Kultusminister NW anerkannt 
unter der Nr.: (1B 6.42.4/01.0l/ 1V B 3 Nr. 

..- . < . -- 

HÃ¶rsaa 13, 
Informationen bei: Verband der Padaao- 
gikiehrer, Hugo-Wolf- Weg 17, W-4570 

sicht Å¸berraschen und interessant. Des- 
wegen habe ich mich gleich nach der Lek- 
lÅ ŗ daran gemacht, einen Brief zu schrei- 
ben!) 

ZunÃ¤chs einmal ist eswirkhch sehr schon, 
daÂ die ZEP auch anscheinend das 13. Jahr 
Ã¼berleb bzw. Å¸berlebe wird. Aber: was 
mir wichtiger erscheint, dies ist seit langer 
Zeit wieder einmal ein Heft, das ich von 
Anfang bis Ende mit nicht nachlassendem 
Interesse durchgelesen habe. Und aus 
diesem Grund mochte ich doch die eine 

haben, und so die weitere Existenz der 
ZEP ermÃ¶glichten Ich bin wirklich ge- 
spannt, was aus diesem Verlag noch wjrÅ¸ 
Und deswegen gleich noch ein paar SÃ¤tz 
zum Konzept der ZEP. Den Untertitel 
"Sozialer Wandel als Herausforderung fÃ¼ 
Philosophie und PÃ¤dagogik finde ichzwar 
etwas lang, aber sehr gui, um den Inhalt 
der ZEP zu kennzeichnen. Das mil der 
Philosophie finde ich zwar auch zunÃ¤chs 
etwas schwierig, weil ich nicht sodeutlich 
sehe, ob sich darÃ¼be eine Absatzchance, 
das heiÃŸ eine neue Leserzielgruppe er- 
schlieflen kann. Inhaltlich bin ich damil 
natÃ¼rlic sehr einverstanden. Das Layout 
hat mir dieses Mal gut gefallen, insbeson- 
dere die Bilder und die einzelnen'Textsei- 
ten. Naturlich sticht als geradezu einzig- 
artiges Dokument das Bild von Dir 
(A.K.Treml - Anm.d.Redaktion) und Nik- 
las Luhmann auf dem Holzweg heraus. 
Findest Du nicht, daBLuhmann auf diesem 
Bild fast den Eindruck eines Wesens von 
einem anderen Stern erweckt? Aber viel- 
leicht ist das nur die optische TÃ¤uschung 
daÂ der Haarkranz wie buschige feilbe- 
pelzte Ohren wirkt. 

Nun noch einiges 
& U t M J l J J C J L Z V J J J ,  l lÅ ¸ l iUk  M-U U I J J L I b L J  UbllldK U-1 

Bildung und Erkenntnis gelesen. Es ist 
wirkl ich einer der wenigen wissen- 
schaftlichen Texte seit sehr langer Zeit, die 
mich gefesselt und zum Nachdenken ge- 
hif^"hl h<lhft* ni~.  Tnt*rm.*.*9:-- A*- -l..,,. 
" L .  L .  U ,  , L , , ,  JJVIC1L1LJ11 U L L  p,,,Lu- l 
nischen HÃ¶hlenparabe ist wirklich erhel- 
lend und vermittelt, sofern man sie akzep- 
tiert, auch eine gewisse, fast mfkhte ich 
sagen. Diogenes'sche Gelassenheit. Der 
Kon-espondenzaufsatz von Wil helm Essler 
ist allerdings dagegen eher zweigeteilt zu 
nennen. Ich habe nicht ganz den Zusam- 
menhangzwischen der sprachanalytischen 
Reflexion und der indischen Weisheitsbe- 
schreibwng nachvollziehen kennen. Ist es 
taliiachhch so, daÂ man Erleuchtungerfah- 
ren, aber nicht darÃ¼be reden kann? Oder 
vielmehr: daÂ man Ãœbe etwas, das man als 
Erleuchtung bezeichnet, reden kann, aber 

nicht von ihm? Aber: wenn mal 
mchi reden kann, weshalb red 
dann davon? 

Den Anthroposophenaufsatz 
begonnen; ich muÂ allerdings si 
es fÃ¼ mich zunehmend fragwl 
weshalb man sich eigentlich C 
schaftigen soll. denn eszeigt sich an keiner 
Stelle, jedenfalls des von mir bislang ge'ic- 
sencn Teiles, daÂ darin eine Erkenntnis 
stscktc, die in irgendeiner Art und Weise 
neu bzw. weiterfÃ¼hren wÃ¤re Irn Prinzip 
scheint es sich um die Verteidigung eines 
Absolutheiisanspruchs zu handeln. 

Die didaktischen Anmerk 
habe ich mit VergnÅ¸ge gelesen, ganz 
fclargeworcfen isi mir allerdings nicht, was 
daran nun etwas Spezifisches, dem Prag- 
matismus Zuzurechnendes sei, denn die 
didaktischen Konsequenzen findet man 
nalurlich auch in vielen Formen des Pra- 
xisunterrichls bis hin zu praxisbetonender 
Smialarbeit/SmialpÃ¤dagogik . - -  

Besonders hÃ¼bsc fand ich die Schilderung 
des Luhmann-Besuchs. Sie hai natiir~ich 
mein Interesse geweckt, mehr von diesem 
Interview zu lesen. Hast Du etwa eine 
Transkription dieser Tonbandaufnahme, 
die Du mir schicken k ~ n n t e s t ? ~  Beson- 
dem faszinierend fand ich ja seine Antwort 
auf die Ontotogiefrage. NatÅ ŗlic ist es ein 
schfinesGefÅ¸h1 Schapfereiner Theoriezu 
sein und sie damit voilkomrnen in der 
Hand zu haben, daÂ man sie jederzeit mit 
einem Schmunzeln variieren kann, 

Die Werbeaktion am Schlu 
finde ich allerdings nicht so 
gen. Bei vielen meiner Freu 
dinnen kann ich mir wirklich bessere Ge- 
burtstagsgeschenke vorstellen, als gerade 
die ZEP. Ich wÃ¼nsch Euch 
rech! viele Bestellungen ein 

auf technischen Grtind 

eine Ausgabe verspatet. Wir entschuldigen uns 
hiermit bei Herrn Gangler. Alles paletti, Hans? 

(2) Bekanntlkhetwcisc wunlcdasgesamie Interview 
bereits abgedruckt, verteilt auf die ZEP-HeftÃ 
2(19<)0) und 31990) - also das uorllegende Heft. 
Ebenso ist bis Fruhjahr geptani, ein BuchIein mil dem 
kompletten Interview und ausfÃ¼hilichc Kommentic 
rungen herauszugeben. Es cischdnl im Schuppe & 
Schwarzenban Verlag. Vorbestellungen wwden jeut 
schon vom Vorlagentgqengettommcn. 
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