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Männerblockaden - ein provozierender Titel fü r diese Snmmerausgabc. Was steckt dahinter?

Seitdem es in diesem Land immer nur noch um die Sicherung des „Wirtschaftsstandortes

Deutschland" geht, gibt es kein l lallen mehr.

Hie christliche, soziale und liberale Koalition

kennt keine Grenzen, wenn es um

Besitzstandswahrung für die Reichen und um Mittelkürzungen für die Anderen

geht. Mit dem Sparpakct - genannt „Programm für mehr

Wachstum und Beschäftigung" - wirds durchgepeitscht. Von diesen Maßnahmen

werden vor allen Dingen wie-

der einmal, wen wunderts, Frauen

getroffen. Zwar wird die Erhöhung der Altersgrenze

für Frauen im Rentenrecht erst im Jahre 2000 greifen;

alleine der Umstand zeigt: Der Grundsatz des Vertrauens-

schuizes wird damit für Frauen in verfassungswidriger Weise

verletzt. Die Frhöhung des Kindergeldes läßt weiterhin auf sich warten. Werden Kinder krank, bleiben

Mütter ohne Lohnfort/ahlung an den Betten ihrer Sprößlinge sitzen. Die Lockerung des Kündi-

•^^M ^^K gungsschutzes trifft Frauen

massiv. Auf den

Punkt gebracht

heißt es: Männer

dürfen bleiben, Frauen müssen

gehen. Dabei gibt es Alternativen, wie zum Beispiel Arbeitszeit- Verkürzung oder Job-Sharing, nur daß

diese von Männern nicht gewünscht, sondern ausgebremst werden. Dagegen sind Frauen bereit,

Männer an den „schönen Seiten" des Lebens teilhaben /,u lassen. Nach mehr Frei/eil, mehr Flexibilität, verlangt doch

der „Individualist" in jedem Mann - oder? Warum das so ist mit der Spezi Mann,

wollen wir in diesem Heft herausfinden. Annette Maennel

"Z.
m
O
m
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Die Verschwörung der Männer

Es klingt wie die Festschreibung eines
alten, feministischen Verschwörungs-
klischees. Hinter allen Hebeln lauern
Männer, die nichts anderes zu tun haben,
als jegliche Mitsprache, Machtanfrage,
Veränderungsvorschläge von Frauen in
perfidester Weise zunichte /u machen.
Das schlimmste dabei ist, daß man die
Logenbrüder nicht erkennen kann.
Quasi ein jeder, der qua biologischer
Definition keine Frau ist.

„Männerseilschaften" ist demnach eine
eigentlich überflüssige Verdoppelung:
Männer ohne Seilschaften lassen sich
überhaupt nicht denken.
Vielleicht liegt es daran, daß man mit
einem Prinzip, das in den bestehenden
Polaritäten von Männern und Frauen
als sich gegensätzlich ergänzende,
innerhalb aber homogene Gruppen
denkt, nur auf die Fssentialismus-
Schnauze fallen kann. Wenn es Ma'nner-
seilschaften gäbe, dann bedürfte es wohl
auch Frauenseilschaften, die sich in die
Ergänzung einfügen, diese unterstützen
oder sie zumindest durch die Verrichtung
ihrer alltäglichen Männer-Unterstüt-
zungsarbeit fördern.
Wird das alles zu verworren, wirr und
I .ogenparanoia gleich?

Vielleicht ist c-s einfacher, sich anstatt
Seilschaft Patriarchat zu denken.
Das nimmt die Versuchung, in allen
real existierenden Männern Seilschaft-
ler zu vermuten, unterstützt aber die
Vermutung, daß es strukturelle Zusam-
menhänge in dieser Gesellschaft gibt,
die auf einer maskulinistischen Sicht
der Well beruhen und das tägliche
Leben von Männern und Frauen deut-
lich unterschiedlich regeln. Nahezu
immer und meist schweigend, /um
Vorteil der Männer und auf Kosten
der Frauen.

Obwohl der Begriff Seilschaft nun schon
häufig in allen möglichen Zusammen-
hängen im Munde geführt wird, ist er
(mit den vorangestellten Warnungen)
in diesem Zusammenhang ein Begriff,
der mehr Pep hat als Patriarchat und als
provokativereGedankenspielunlerstüt-
zung benutzt werden kann.

Alles, was im öffentlichen Raum passiert,
ist gelenkt durch Männerseilschaften,
jeder Motorradclub, Fußball verein, jede
Stadionkurve. Bühne, Band. Bank und
Bande, eine Seilschaft. Alles, was die
Menschen in ihrer unmittelbaren Um-
gebung und mittelbaren Gemeinschaft
betrifft, das Werk der Seilschaft.

Nehmen wir zunächst die Arbeit:
Arbeitszeit, Arbeitsethos, Arbeitszeitver-
teilung. Ausgeklügelte Regelwerke- einer
Männerseilschafl zu dem einzigen
Zweck, eine selten zufriedenstellende
Lebensperspektive (Lohnarbeit) so zu
verpacken, daß die, die sie verrichten,
religiöse Erweckung, Lebens/iel und
Aufgabe darin sehen und die, die sie
nicht verrichten, dasselbe.

Ha, denkt man sich, tla schnappt sie zu,
die l ;alle, gebastelt aus biologistisch-
essentialistischen Annahmen, daß es die
Gruppe Frauen und Männer gäbe, daß
diese sich grundlegend voneinander
unterschieden, daß alle Männer so und
alle Frauen anders seien.
Gerade, wenn es um Arbeit und deren
Verteilung gebt, kann man doch
ganz deutlich sehen, daß es sehr wohl
Männer gibt, die schlechtere Arbeit
haben als Frauen, Frauen, die mehr
verdienen als Männer. Verdammt
nur , daß auch in dem, was man Klasse
nennen könnte, auf einmal wieder
die Mann-Frau-Ungleichvurteilung auf-
taucht. Daß es Frauenarbeit gibt, die
schlechter bezahlt ist , als Männerarbeit
- so, als oh das Zusammennähen von
Kleidung weit weniger anstrengend,
nervtötend und gesundheitsschädlich
wäre, als das Zusammenloien von
Kühlschränken.
Daß es bei gleicher oder oftmals besserer
Qualifikation Frauen selten oder nie
schaffen, in der gleichen /eil ihre
Karriereziele zu erreichen, geschweige
denn die gläserne Decke zu durchbohren,
die sie an die sogenannten Schaltzellen
der Macht hieven würde.

Arbeit aber ist die einzige Daseinsbe-
rechtigung innerhalb und für die
Männerseilschaften. Das gilt ungebro-
chen. Daß das bei Leuten, die keine
Männer sind, ganz anders gesehen wird,
erscheint selten als Widerspruch.
Wnhlgemerkt, das ist kein Plädoyer für
die Übernahme dieser maskulinisti-
schen Arbeitswerte, ist aber die Frage,
warum diese unterschiedlichen Bewer-
tungen so durchgängig unangetastet
bestehen bleiben. Oder haben sie von



MÄNNERSEILSOHAFTEN

Aufruhr, Widerstand, der eigentlich in
soziale, politische, kulturelle Fraktionen
unterteilten Klasse Mann gegen ge-
schlechtsspezifische Arbeitszeitmodelle
gehört?
f Iahen die knalllinken /eitungen sich
darüber ereifert, daß es nun aber reiche,
Männer immer nur aJs Arbeitstiere,
Frauen hingegen als s t i l l e Reserve -

zwischen Ameise und Brüterin hin und
her zu schicken? Hatte ich etwa ganz
überlesen, daß der Anteil der Männer,
die Väter geworden sind und sich nun
als solche und nicht als kinderbesit-
zende Arbeitsdarstdler verstehen wollen,
in die Höhe geschnellt ist? Reißen sich
die Männer um Vaterschaftsurlaube,
Karrierefreistellungen ohne garantiertes

Wiedereingliederungsrecht? Wird Kritik
daran geübt, daß Arbeitszeitmodelle in
frauenspezifischen Industriezweigen
durchgepeitscht werden, bei denen sich
jeder männliche Arbeiter seines gesam-
ten Daseins, seiner Lebensberechtigung
beraubt, diskriminiert sähe?
Nicht, daß man diese stille Übereinkunft
als Unterstützung werte, aber bevor sie
selbst dran sind, da dann doch lieber die
Frauen. Da scheint es auf einmal egal zu
sein, ob sonst CDU oder PDS gewählt
wird.

Wurscht, ob sonst gegen die bürgerlichen
Grundwerte wie Ehe und Familie geklotzt
wurde. Leben und Arbeit dos Mannes
sind weiterhin sein höchstes Gut. Leben
und Arbeit von Frauen, hat sich in diese
(heterosexistische) Zweiklassengesell-
schaft einzufügen.

Da sind auch dieses Jahr wieder die
großen Männerdemonstrationen aus-
geblieben, die neue Lebensperspektiven
t'ür Männer gefordert halten oder eine
Nc-udefinition der Arbeit (etwa die An-
erkennung der Hausarbeit). Das Aktions-
bündnis Mann fühlt sich nicht heillos
überforden: angesichts all der Lebens-
umbrüche, sie fühlen sich schlicht nicht
angesprochen.

Da wären wir wieder bei der Seilschaft.
I iahen die sich abgesprochen, daß sie
da mal lieber nichts sagen, wenn sich
Arbeitszeitregulierungen nur für Frauen
verändern( verschlechtern), wenn Kitas
zugemacht, liernfswiedereingliede-
rungsprogramme gestrichen werden?
Ist das gar nicht deren Problem, wenn
konservative Familienbilder durchge-
peitscht werden?
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Aber das Mili tär , das ist ihr Thema,
da haben sie 'was zu zu sagen.
Gerade hat sich aus den Forderungen
Alice Schwarzers auf das Hecht von
Frauen auf Soldatinnen-Sein ein Heulen
und Wehklagen erhoben, daß männer-
bütidlerischer nicht sein könnte.
Kriegstreiberin, wer das Recht zur
Dummheit fordert. Wir wissen, daß das
einzige l landwerk dieser Männer das
Töten ist, ob nun tatsächlich oder kultu-
rell bei humanistischen Einsätzen. Was
also haben da die Frauen, die guten, die
Hüterinnen der Moral und Friedfertig-
keii zu suchen? Wenn wer schon
Dummheiten machen muß, dann doch
nicht auch noch die Frauen?
Stimmt, nur ist die Frage nicht, warum
Frauen sich in dieser Gesellschaft einar-
beiten, anhimmeln, unwidersprochen
sich selbst in allen Bereichen zurück-
nehmen und sich gar dem korrupten
Polit-System in den Rachen schmeißen.
Eigentlich ist doch Politik ein viel zu
scbmut/iges Geschäft, als daß sich
Frauen damit befassen sollen? Oder?
Dasselbe gilt für Finanzgeschäfte, Mafia
und Geheimdiensttätigkeiten, Killer-
kommandos und die diversen Freizeit-
gestaltungen. Als oh das - wie wir
wissen - nur als Mythos existente Män-
ncrnetzwerk geheimniskrämerisch ein
Manifest erlassen hatte, stehen sie auch
da wieder zusammen wie ein Mann.
Männer dürfen eklig sein, Dummheiten
mit unabschätzbaren Konsequenzen
begehen, sich konsumerisch an Kindern,
Frauen und Pornos gütlich tun, sie haben
das Verständnis der Männergemeinde,
wenn ihr biologisch so unausgeglichenes
Hormonsystem sie wieder dazu treibt,
einem oder einer ändern (meist ihrer
hysterischen, weil hormoneil durch

Frausein belasteten Lebenspartnerin)
eine zu knallen. Nicht, daß das alle
Männer voll in Ordnung finden würden,
aber irgendwie hat man sich schon so
daran gewöhnt.

* -j
Vielleicht ist es ja echt etwas, das in
uns steckt, beim einen mehr, beim
ändern weniger. Nicht, daß die Seil-
schaft dafür extra einen Erlaß verfaßt
hätte. Das hat sie gar nicht nötig.
Daß, was man sagt, denkt, oder tut ist
normal. Auch wenn es ab und zu
Normabweichungen gibt, die entweder
im Bereich des Monsters oder der
Verweiblichung angesetzt werden.
In einer strengen Linearität zu dem,
was Plato uns über das Staatswesen
lehrte und Rousseau nachbesserte,
gibt es eben Bürger und Nichtbürger.
Erstere sind im Stande, Besitz über ihre
rationalen Fähigkeiten zu erlangen,
und können deswegen Staaten bauen,
lenken und vernichten (als Beschützer,
versteht sich).

Was der Bürger denkt, tut und lebt, ist
die Norm. Alles andere ist gefährliche,
unbezwingbare (aber vernichtbare)
Natur. Barbarentum, oder Frau.

Das sitzt so tief, daß es nicht verwunder-
lich ist, daß auch die bissigsten Vertreter
einer Kritik am rationalen Aufklärungs-
bild des Mannes als Bürger in Uniform
keinen Interessenskonflikt zwischen
maskulinistischen und femininen Inter-
essen ausmachen können. Nicht Männer
und Frauen stehen gegeneinander,
Männer sind nicht Vertreter einer Seite,
sie stellen die Norm dar. Das Problem
spielt sich sozusagen zwischen Mensch
und Frau ab.

Natürlich ließen sich die Beispiele in
den Freizeit-, Unterhaltungs-, Familien-
und Religionsbereich übertragen, aber
das kann ja jede selber machen.

Plattheiten ohne Ende, könnte man sa-
gen, alles längst bekannt, und weil's so
problematisch ist, darf gerade hier nicht
versäumt werden, noch mal - zur Beru-
higung - darauf hinzuweisen, daß
natürlich nicht alle real existierenden
Männer maskulinistischen Vorstellun-
gen entsprechen, nicht biologisches Ge-
schlecht gleichzusetzen ist mit dem, was
die Gesellschaft an sozialem Geschlech-
terprogramm auf Lager hat (und da ist ja
bekanntlich keine große Variations-
breite zu erwarten). Nur, die verstecken
sich ganz schön perfekt.

Auch wenn man mal echt nett sein will,
und die Rationalität vor dem Kopf
walten ließe, irgendwie ist es doch immer
wieder verwunderlich, daß diese
irrationale Trennung in Männer und
Frauen in einer massiven Alltäglichkeit
ihr Recht einklagt. Oder eben still und
machtpolilisch mehrheitlich dasitzt und
so tut, als sei das mit den Männerseil-
schaften alles reine Einbildung, Hirnge-
spinste einer weit hinter uns liegenden
separatistischen Frauenpolitik.
Wenn nur nicht jeder Vertrag mit eben
diesem Siegel der Männerseilschaft
unterzeichnet wären würde es leichter
fallen, die Gruppe Mann ins Mythen-
reich zu verbannen.
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Frau und Gesellschaft

ER MÄNNLICHE UND DER

WEIBLICHE ORT

Strukturunterschiedc in der Aneignung
der Zweigeschi echt lieh keit

Heim folgenden Beitrag handelt es sich
um einen gekürzten Wiederabdruck des
Kapitels III.4 aus dem Band: „Sozialisa-
lion: Weih/ich - männlich?"
Diese Publikation beeinflußte die Dis-
kussion nachhaltig. DieZusammen-
stellitng des Forschungsstandes ist noch
immer aktuell, weil bisher keine neueren
Untersuchungen erschienen sind.

Sich die in der eigenen Kultur geltende
symbolische Ordnung von Zweige-
schlechtlichk(_'it anzueignen bedeutet,
sie als Medium der Verständigung über
Identität zu nehmen, sich selbst in die-
ser Ordnung zu orten. Unabhängig von
der konkreten Haltung der Bezugsperson
zu den Normen und Erwartungen, die
sich auf diese Ordnung beziehen, ist eine
Sefbstzuordnung als Mädchen oder
Junge die Voraussetzung von Identität
überhaupt. Die Aneignung des symboli-
schen Systems muß strukturell verschie-
den sein, je nachdem, ob das Subjekt
dieser Aneignung den eigenen Ort als
männlich oder weiblich annimmt; in
dem Prozeß der Aneignung des Systems
und nicht in den Merkmalen von Perso-
nen werden wir die Entstehung von Ge-
sclileclitsiinterscliieden suchen müssen.

Die allererste Ichbildung des Jungen
wird in Abgrenzung gegen die Mutter
vollzogen. Wie das Mädchen verbindet
er die Macht der Mutter mit archaischen
Gefühlen von Lust, Wohlsein, aber auch
Scham, Abhängigkeit und Wut; hinzu
kommt aber noch Angst vor Verlust und
Grenzen. Die Furcht vor Wiederver-
schlingung, vor einem Rückfall in die
dill'use Einheit mit der Mutter bedroht
beim Jungen seine Geschlechtsidentität,
ist daher mehr als eine Angst vor dem
Scheitern der Selbständigkeit. Außerdem
läßt ihn das noch nicht voll begriffene
kulturelle System der Zweigeschlecht -
lichkeit ahnen, daß es nicht genügt, den
l'enis L'iniach zu haben; man muß als
Mann wirken, dem der Phallus zusteht.
In der Sexualisierung der Ichabtrennung
war angelegt, daß die Geschlechtlichkeit

des Jungen sich irgendwie auf Frauen
bezieht; aber zu große Nähe zur Frau
bedroht sie zugleich.
Das Ich des Jungen erscheint in der Al-
tersphase drei bis fünf labiler, von mehr
Angst und Unsicherheit vor Überwälti-
gung oder Geringschätzung und von
mehr ausbruchsartiger Agresstvität als
beim Mädchen. Mit der Labilität sind
aber harte Geduldsproben für die erzie-
hende Person verbunden, die leicht zum
eigenen Aggressionsausbruch, zum
Schlagen reizen. Theweleit (1978) hat für
den extremeren Fall des soldatischen
Mannes nachgezeichnet, wie der Schmerz
die unsicheren Ichgrenzen ersetzen
kann, während die Furcht vor Auflösung
erhalten und mit der Frau symbolisch
verbunden bleibt. Elemente hiervon
sind wahrscheinlich in den Interaktionen
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von jungen mit ihren Mütturn häufig:
Wie der Junge seine Angst vor dem
Rückfall in u n differenzierte Abhängigkeit
überspielt, trotzt, kämpft und nicht selten
für die Mutter Verachtung demonstriert,
reizt er sie dazu, ihn mit ihrer körperli-
chen Überlegenheit, mit Schlägen in die
Cirenzen zu verweisen, die ihm gerade
unsicher sind. Noch häufiger greifen
Väter zu Schlägen, vielleicht weil ihnen
selbst unerträglich ist, daß der Sohn so
lange infantil - der Weiblichkeit nahe -
bleibt. Damit werden aber die Körper-
grenzen nicht nur durch angenehme
Empfindungen, sondern auch durch
Schmerzein bestätigt. Dies bereitet eine
größere Bereitschaft vor, sich in Box-
und Ringkämpfe zu stürzen, um die
gegenseitige Anerkennung unter Gleich-
altrigen zu erfahren. So wird auch die
Angst, sich weh zu tun, geringer: Aufge-
scheuerte Knie können dann in Kauf
genommen werden.
Diese Überlegungen würden nahelegen,
ein höheres Maß an aggressivem Ver-
halten bei Jungen im Alter von zwei bis
sechs als die logische Folge von zwei
gesellschaftlichen Sachverhalten zu
betrachten:
1. daß die primäre Pflege des Kleinkin-

des als Pflicht und Macht der Frau zu-
geteilt ist, und

2. daß der Mann mit der Industrialisie-
rung sich zunehmend aus der Welt
des Kleinkindes herausgesetzt hat.
Mit seinem gesellschaftlichen Wesen
ist er woanders, unsichtbar.

Die Geschlechtsidentität des Jungen
muß sich also durch Abgrenzung und
Negation bestimmen und kann und darf
sich durch Herabsetzung der Frau/der
Mutter entwickeln. Während dieser Ent-
wicklungsphase erfährt allerdings die

Aggressivität eine allmähliche Funktions-
veränderung; es werden Formen gefun-
den und geübt, die Erfolgserlebnisse
vielfältiger Art vermitteln, und das ag-
gressive Verhalten des Schuljungen wird
schon recht häufig gezielt und um des
Erfolges willen, nicht mehr als blinder
Wutausbruch gegen eine bedrohliche
Übermacht, eingesetzt.
Eine weitere, folgenschwere Auswirkung
der Struktur des männlichen Ortes im
kulturellen System ist die Vermittlung
der Männlichkeit durch doppelte Nega-
tion. Frauen werden kulturell durch das
Fehlen des Penis definiert: Frau ist, was
kein Mann sein kann. Eine Frau ist
Nicht-Mann. Dem Jungen aber wird
seine Männlichkeit zunächst durch
Abgrenzung von der Mutter vermittelt;
und diese ihm am nächsten stehende
Erwachsene ist das, was er nicht sein
darf, um ein Mann zu werden. So wird
sein Geschlecht als Nicht-mann-Mann
bestimmt. Das ist kein bloßes Sprach-
spiel. Der Junge hat z. B. praktisch keine
Gelegenheit mehr, hervorragende Hei-
spiele von männlichem Mut zu erleben.
Ergreift er nun die Stereotype „Frauen
sind ängstlich", so wird ihm Ängstlich-
keit zum Beweis, daß jemand kein Mann
ist. Um sich und anderen zu beweisen,
wie männlich er ist, wird er sich nun als
„nicht-ängstlich" vorstellen. Vielleicht
faßt er demonstrativ eine Spinne an.
Oder er handelt töricht, um zu zeigen,
daß er keine Angst hat. Dies ist die Praxis
der doppelten Negation. Positive Aneig-
nung von Männlichkeit wurde erfordern,
daß der Junge sich an einen Mann an-
lehnt, der ihm deutlich Männliches [was
immer wir darunter verstehen mögen.)
vorlebt. Das wäre dann möglich, wenn
Vater im gleichen Maße für das Kind

wirklich da wären. Das würde aber wie-
derum voraussetzen, daß die Polarisie-
rung der Geschlechter aufgebrochen
wird, so daß Mut und Angst dann nichts
mit einer Geschlechtshierarchic zu tun
hätten. Männlichkeit hätte dann einen
gänzlich anderen Inhalt. Durch gutes
Zureden, daß die Männer in ihrer Freizeit
mit ihren Söhnen spielen (oder auch: im
Wald zelten) sollen, wäre die Grund-
struktur der doppelten Negation nicht
zu verändern.
/ur inhaltlichen Ausgestaltung der
Männlichkeit wendet sich der Junge
gegen Ende der Kleinkindzeil an andere
Jungen. Durch die Institution Schule
wird die Gruppe der Gleichaltrigen be-
sonders sichtbar; Jungen spielen aber
nach einer Untersuchung von Lever
mehr als Mädchen in allersheterogenen
Gruppen (Gilligan 1979, S. 434). „Peer
group socialization" wird eher durch
den gemeinsamen Status - Kindheit und
Geschlecht - als durch Jahrgangsgleich-
heit definiert. Man kann in der Praxis
unschwer beobachten, wie die Gruppe
der Jungen eine Eigendynamik ent-
wickelt. Über ihre psychologischen
Wurzeln ist nicht allzuoft nachgedacht
worden. Gemeinsam fühlen sich die
Knaben stark genug, um Dinge anzu-
stellen, die die Väter verbieten würden
oder auch verboten haben (wobei Väter
nun im weiteren Sinne die patriarchale
Autorität bezeichnet); und in der Gruppe
können sie sich stärker als die Mutter
zeigen, indem sie sich ihr entziehen.
Eine wichtige Bindung scheint über den
„imaginären Vater" zu laufen: die ge-
meinsame Vorstellung von Männlichkeit
etwa in geteilter Begeisterung für Super-
man, Rummenigge o. ä. Die Gruppe
bietet sowohl die praktische Chance1,
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Befriedigung in der Freiheit von Er-
wachsenen-Normen und -Konirollen zu
suchen, wie auch die psychische Chance,
Unterstützung und Anerkennung in wei-
teren Schritten zur Selbständigkeit zu
finden, ohne daß die Lrinnerung an frühe
Niederlagen und an die I lilflosigkeit des
Kleinkindes wachgerufen wird. In diesem
Sinne kann die Rande die Mulier ablösen.
Da in geschlossenen Gruppierungen wie
beispielsweise in der Schulklasse der
Anschluß an die Gruppe der Jungen für
alle wichtig ist (bzw. der Ausschluß mit
Spot! oder Prügel zusätzlich belegt sein
kann] wird das Bedürfnis nach Abgren-
zung von Mädchen/Frauen für alle Jun-
gen bestimmend; auch wenn sie
individuell z. T. weniger davon tangiert
sind. So werden für wichtig erachtete
Bereiche, Spiele, Sportarten als „nur von
Jungen" bestimmt und Mädchen davon
ausgeschlossen, /ugleich wird Männ-
lichkeit begriffen als etwas, was sich auf
Frauen bezieht; der einfache Ausschluß
reicht nicht, es wird auch die Berührung
gesucht. Die Form, die diese dann an-
nehmen kann, hat /t'ssica Benjamin

(l980) unter dem Stichwort „rationale
Gewalt" erläutert: Die Spannung /.wi-
schen Abgrenzung und Angewiesensein
kann in einer Verletzung der Grenze des
Anderen Ausdruck finden. Anstelle des
Hingen um gegenseitige Anerkennung
beider Subjekte (etwa im Sinne l legels)
ermöglicht Gewalt eine Berührung, die
sich vor allem abgrenzt, anders und
überlegen bleibt. Rational ist sie, indem
sie selbst die eigene Grenze setzt (ohne
die ja die Zerstörung und wiederum der
Verlust des Anderen erfolgen würde
oder der Widerstand und die Notwen-
digkeit, das Subjekt des Anderen anzu-
erkennen). Als gesellschaftlich
vorgegebener Ausdruck der Männlich-
keit wird die „rationale Gewalt" schon
am Anfang der Grundschulzeit von der
Jungenbande probiert; gemeinsam
werden einzelne Mädchen gejagt, dem
Mädchen wird die l lose heruntergezo-
gen, ihr wird die spätere Ehe oder die
baldige Vergewaltigung angekündigt;
und selbst bei der künftigen F.he sind es
typischerweise mehrere Jungen, die
gleichzeitig ein Mädchen zum Objekt

ihrer Verfolgung machen. Um die Jun-
genbande in die Flucht zu jagen, genügt
allerdings ein Mädchen, das von sich
aus zu küssen droht; Berührungen mit
dem Weiblichen müssen von männlicher
Seite initiiert/kontrolliert sein.
Zahlreiche Beobachtungen weisen dahin,
daß Jungen unausgeglichener, in ihrer
Geschlechtsidentität unsicherer sind als
Mädchen; selbst ihr Körperwachstum
verläuft in Sprüngen und Schüben, und
sie können mit ihren Aggressionen, aber
auch mit ihrer Motorik schlechter um-
gehen, haben sich weniger „im Griff.
Hunt (1380) entwickelt die These, daß
diese relativen Nachteile unter anderem
deswegen /.u späterer Dominanz ge-
wandelt werden, weil sie die Basis für
einen überzogenen Antrieb zur Konkur-
renz, zur Leistung und zur aggressiven
Selbstbehauptung bilden.
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„Da sind nun 12 Mädchen in der Klasse,
und trotzdem sieht es hier so unordent-
lich (ins...!"
Diese Worte einer Potsdamer Lehrerin
zu Beginn der Stunde in einer 4. Klasse
zeigen exemplarisch, wie geschlechter-
stereotypes Denken den schulischen
Alltag hegleitet. Schule - in West und
üsi - reproduziert und konstruiert patri-
archale Machtstrukturen, sanktioniert
Abweichungen von der „Norm" und
attrihuiert immer wieder traditionelle,
längst überholt geglaubte „typische"
Einstellungen und Verhaltensweisen der
Geschlechter. Schule ist integriert in den
gesellschaftlichen Prozeß der kulturellen
und symbolischen Reproduktion des ge-
schlechtshierarchischen Wertesysteins.
Das erfolgt nicht offiziell - Rahmen-
pläne und Schulgesetze postulieren in
der Kegel fortschrittliche Auffassungen
zum Geschlechterverhältnis -, diese
Pro/esse verlaufen subtil und heimlich.
Die „Entdeckung" des 'heimlichen'
Lehrplans der Geschlechtererziehung
an den Schulen durch die feministische
Schultbrschung hat lei/.tlich auch eine
neue Koedukationsdebatte ausgelöst.
Seit der „Wende" beteiligen sich auch
vereinzelt Frauenforscherinnen aus den
neuen Bundesländern an dieser Diskus-
sion und versuchen der Frage nachzu-
gehen, inwieweit die „anderen"

politischen und ökonomischen Struktu-
ren in der DDR die Geschlechter-
sozialisation beeinflußt haben oder ob
der bis heute nachwirkende „Gleich-
berechtigungsmythos" (Nickel) die
patriarchalen Verhältnisse in der
ehemaligen DDR nur zugedeckt hat.

Koedukation in der DDR
Im Osten Deutschlands war die Schul-

•entwicklung ganz entscheidend
bestimmt durch die sowjetische Besat-
zungsmacht, die mit dem Befehl Nr. 40
vom 25. August 1945 die rechtlichen
und organisatorischen Voraussetzungen
für die Wiederaufnahme der Schularbeit
schuf. In diesem Befehl wurde die völlige
Befreiung des Unterrichts von reak-
tionären Theorien angeordnet. Alle Pri-
vatschulen wurden verstaatlicht und die
Neueröffnung solcher Schulen verholen.
Damit wurde der Weg geebnet für die
sogenannte antifaschistisch-demokrati-
sche Schulreform in der sowjetischen
Besatzungszone, für die das antifaschi-
stische, sowjetische und linke „Erbe"
/ur theoretischen Grundlegung heran-
gezogen wurde. Das ist insofern nicht
ohne Bedeutung, als die Koedukation in
der DDR zivar eine vor allem organisa-
torische Frage war, die aber wesentlich
dadurch gestützt wurde, daß sich die
DDR als Hüterin des Erbes der linken
Sozialdemokratie und Verwirklichen n
der Lehren von Marx, F.ngels und Lenin
ausgab. Zudem galt mit der Beseitigung
des Privateigentums an Produktionsmit-
teln die gesellschaftliche Nachrangigkeit
der Frau als überwunden und durch die
Einbeziehung der Frau in die gesell-
schaftliche Produktion deren Gleichbe-
rechtigung als gesichert. Auch die
„tatsächliche tendenzielle soziale Nivel-

lierung" ' unterstützteden „Glauben",
Frauen und Männer, Mädchen und Jun-
gen würden gleichberechtigt sein. Die
sehr humanistische und von Schulrefor-
mern immer geforderte „einheitliche
Schule für alle Kinder des Volkes" wurde
als koedukative Schule im gesamten
Land umgesetzt. Die Forschriltlichkeit
dieses Akts wurde nie in Frage gestellt.
Und ebenso, wie die Trennung von
Kirche und Schule als festes Axiom der
Schulreform galt, das nicht hinterfragt
und in Frage gestellt wurde, so wurde
auch die gemeinsame Erziehung von
Mädchen und Jungen in einer einheitli-
chen Schule zur nie diskutierten, das
ganze Land betreffenden Praxis 'l.
Mädchen und jungen wurden gleichsam
„naturgemäß" unter dem Neutrum Kind
bzw. Jugendlicher zusammengefaßt.
Eine geschlechtsbezogene Differenzie-
rung erschien als ein Untergraben der
Gleichberechtigung und wurde und
wird in aller Regel als entwicklungs-
geschichtlicher Rückschritt in der
Pädagogik gewertet.
Im Rückblick auf die DDR und ihre
Schule erscheint vielen Kolleginnen und
Kollegen die Gleichberechtigung der
Geschlechter - auch im schulischen All-
tag - sehr weit fortgeschritten gewesen
zu sein. Die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter an der Schule wird - wie aus
Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern
hervorgeht - sogar als Folge der prakti-
zierten „Nivellierungspädagogik" be-
trachtet. Die Erfahrungen der Lehrerinnen
und Lehrer, bezogen auf den Umgang
mit den Geschlechtern, waren durch ein
pädagogisches Handeln geprägt, das
sowohl durch eine gewisse Unbefangen-
heit (fehlende Kenntnisse über Ge-
schlechtersozialisation und patriarchale
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Strukturen) als auch durch ein Berufs-
ethos geprägt war, dem eine tiefe Über-
zeugung zugrunde lag, gerecht gegen-
über Mädchen und fungen zu sein und
Gleichberechtigung der Geschlechter in
der Schule zu praktizieren. Wie in der
gesamten Gesellschaft, so galt für die
DDR-Schulen das Problem „Gleich-
berechtigung" als gelöst. Der hohe Anteil
weiblicher Lehrkräfte - auch in natur-
wissenschaftlichen Fächern - und in
Schulleitungspositionen sowie die pa-
ritätische Besetzung der Gruppenräte
und FDJ-Leitungen mit Mädchen und
Jungen schienen das zu rechtfertigen.
Die ideologische Botschaft, daß die
Gleichberechtigung der Geschlechter als
soziales Problem gelöst sei, hatte somit
erhebliche Folgen für das Curriculum
der DDR-Schule. Hier wurde mit der
Schwerpunktsetzung auf die Errungen-
schaften des Sozialismus die Vorstellung
gefestigt, daß die DDR das Vermächtnis
der proletarischen Frauenbewegung er-
füllt hätte. Der auch durch die Institution
Schule gefestigte „Gleichberechtigungs-
mythos" :( förderte daher einen sehr un-
kritischen Blick auf die gesellschaftlichen
Geschlechterverhältnisse. Die struktu-
relle Benachteiligung des weiblichen
Geschlechts im real existierenden Sozia-
lismus wurde so kaum wahrgenommen.
Solche strukturellen Benachteiligungen

• daß die Zahl der Berufe, in denen Män-
ner agierten, größer war als jene, in de-
nen Frauen wirksam wurden,

• daß die „Geschlechterrolle" eine ein-
seitige Kanalisierung der Männer auf
sogenannte technische, der Frauen auf
soziale, pädagogische und dienstlei-
stende Berufe bedingte,

- daß Frauen im Durchschnitt die Berufe
ergriffen hatten, die weniger gut be-
zahlt waren,

- daß nur 32% der Volkskammerabge-
ordneten Frauen waren und der Frau-
enanteil bei staatlichen Funktionen
34% betrug,

- daß an Universitäten und Hochschulen
der Anteil weiblicher Wissenschaftler
27% betrug, aber nur 5% der Professo-
ren und nur 2,6% der Rektoren Frauen
waren,

- daß Frauen nur zu 20% an Büchern be-
teiligt waren und häufiger angaben,
daß ihre Fähigkeiten nicht ausreichten,
um eine B-Promotion (Habilitation) in
Angriff zu nehmen.

- daß in der Selbsteinschätzung des
technischen Interesses signifikante
Unterschiede zugunsten der Jungen
bestanden '.

Auch Forschungsarbeiten '' setzten dem-
zufolge nicht dort an, wo Trauen wegen
ihres Geschlechts benachteiligt waren.
Und sie zielten auch nicht darauf ab, die
strukturelle Benachteiligung des weibli-
chen Geschlechts in der Gesellschaft
durch Bildung und Erziehung zu kom-
pensieren.
In der schulischen Realität offenbarte
sich die Geschlechterhierarchie nicht
auf den ersten Blick, da
- Mädchen häufiger Funktionen in der
fugend- und Kinderorganisation hat-
ten und gegenüber solchen Aufgaben
auch eine bessere Haltung als die Jun-
gen aufwiesen,

- Mädchen in den Klassen deutlich über
ein höheres Sozialprestige in der
Lerntätigkeit, der gesellschaftlich-poli-
tischen Tätigkeit und in der Freizeit-
tätigkeit verfügten,

- Mädchen über differenziertere Wert-
vorstellungen zu Ehe und Familie ver-
fügten als Jungen.

Lehrpläne und Unterrichtshilfen waren
in der Regel - bis auf Sport - geschlechts-
neutral angelegt. Wenn auch die koedu-
kative Einheitsschule der DDR die
geschlechterspezifische Sozialisation der
Mädchen und Jungen ignorierte, so gab
es - zumindestens offiziell - keine
„Wesenstheorien" von Weiblichkeit in
den Lehrplänen. Und es gab ein Frauen-
leitbild, das sich - zum großen Teil ganz
anders als in der alten Bundesrepublik -
in der Verkörperung als Kranführerin,
Aktivistin, Kosmonautin oder LPG-
Bäuerin- auch in den Bildungsinhalten
und Unterrichtsmaterialien wiederfand
und nicht ganz unwesentlich die
Bewußtseinsentwicklung der Lehrerin-
nen und Schülerinnen beeinflußte. Das
alles mag zu den Ergebnissen der koe-
dukativen Praxis in der DDR geführt
haben, die sich punktuell durchaus un-
terscheiden von denen in der alten BRD.
Entsprechend der gesellschaftspoliti-
schen Prämisse, wonach die Frauentage
als gelöst betrachtet wurde, erscheint es
fast logisch, daß geschlechtsspezifische
Besonderheiten in der pädagogischen
Literatur der DDR kaum Erwähnung
fanden, obwohl sie in der entwicklungs-
psychologischen Literatur der DDR
durchaus beschrieben wurden. Ursachen
für diese Besonderheiten hätte man in
den gesellschaftlichen Bedingungen
suchen müssen, da sich eine einseitig
biotogistische Erklärung in der marxisti-
schen Weltbetrachtung von selbst verbot.
Mit dem Verzicht auf die soziale Struk-
turkategorie „Geschlecht" aber wurde
den Lehrerinnen und Lehrern die Sicht
auf die Realität des Lebens in einem
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'kulturellen System' der Zweige-
schlechtlichkeit verstellt. Das marxisti-
selie dialektisch-m ateria l ist i sehe
Denkprinzip hä t te allerdings gerade zur
kritischen Analyse des gesellschaftli-
chen Seins herausfordern müssen-
Ideologie und M ach l Strukturen in der
DDR verhinderten das. Es galt als als
eine „Errungenschaft", die sozialen Un-
terschiede in der Gesellschaft - zwischen
Stadt und Land, zwischen arm und reich
- und natürlich auch die zwischen
Mann und Frau „überwunden" zu ha-
ben. -Das erzeugte schließlich ein öffent-
liches Bewußtsein, das eine
Geschlechterdiilereri/ ierung im
pädagogischen Diskurs als überholt,
kleinbürgerlich und abwegig erscheinen
ließ. Ein imaginäres System aus Symbo-
len, Worthülsen, Postulaten, Verspre-
chungen und Idealen prägte als
symbolische Ordnung gleichsam neben
der „sozialistischen Realität" die Vor-
stellung von der Gleichberechtigung der
Geschlechter. Neben den materiellen
Reproduktion s- und l 'mdukiiunsver-
hältnissen hatte die 'symbolische Ord-
nung' als „ relativ au tonome Welt von
Imaginationen, in denen sieh Gegebe-
nes und Eingebildetes mischen"r', als
zweites Reproduktionssystem großen
Einfluß auf die subjektiven Vorstellungen
von den Geschlechterverhältnissen in
der DDR. Das ist in seiner Bedeutung
für die heutige schulische Bildungs- und
Erziehungsarbeit bisher kaum unter-
sucht worden.

Koedukation in der BRD
In der „alten" Bundesrepubl ik Deutsch-
land hielt die Koedukation in den fünf-
ziger Jahren zunächst in Berlin, l lamhurg,
Bremen und Essen im wesentlichen Ein-

zug, in den sechziger Jahren folgten
dann erst die anderen Länder. Bis in die
siebziger und achtziger Jahre ergaben
sich Probleme, wenn sich einige der
noch existierenden Mädchenschulen f ü r
Hingen ölTnen wollten, b/w. umgekehrt7 .
In der Wissenschaftsgeschichte der
Bundesrepublik lassen sich ebenfalls
lange Zeiträume einer „Pädagogik der
übergangenen GeschJechterdifferenz""
konstatieren. Brehmer spricht für den

Zeitraum von etwa 1948 bis in die sieb-
ziger Jahre von einer Negation der
Frauen in der Erziehung, die sie als Zwi-
schenspiel /ur erklär ten Differenz der
Geschlechter und der feministischen
Forschung betrachtet". Die /u dieser
/eil übliche gesdilcdHsneulrale Rede-
weise ignorierte die spezifische Lebens-
weise von Frauen und Männern und
behinderte Veränderungen in den
Geschlechterverältnissen. Als „falschen

l
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Universalismus" kennzeichnete Pengcl
dieses Phänomen, weil die Rede von
Menschen, die Rede vom allgemeinen
Wahlrecht, die Kede von Schülern, Kin-
dern odcrlugc-ndlichen in Wirklichkeit
die andere Existenz der Frauen aus-
sdilielst. „Derfalsche Universalismus
schließt aber nicht nur Frauen aus, er
konstituiert sich vielmehr über zwei wei-
tere Ausgrenzungen: er wird der besonde-
ren männlichen Realität ebenfalls nicht

gerecht und verdeckt die Beziehungen, in
welchen die Geschlechter zueinander ste-
hen." (Prengel)
l >ie theoretische Reflexion des /usam-
mcriihangs von Schule und (leschlech-
terverhältnissen setzte in der „alten"
[JllD im Itahmc-n der schulbezogenen
Frauenforschung ein. Mitte der siebziger
Jahre begann sich die die feministische
Erziehungswissenschaft energisch gegen
die Tradit ion ontologisch fixierter Ge-

schleehterrollen und auch den falschen
Universalismus zu wehren. Mit der Ein-
beziehung der Kategorie „Geschlecht"
konnte eine neue Qualität in der erzie-
hungswissenschaftlichen Diskussion
erreicht werden. Neben der Rezeption
geschlechtsspezifischer Sozialisations-
ergebnisse vor allem aus den USA
wurde im al ten Hundesgebiet eine neue
Koedukationsdebatte ausgelöst, die bis
heute anhä l t und in deren Verlauf eine
Fülle neuer Frkenmnisst> /um (Ie-
schlechterverhältnis an der Schule auch
neue pädagogische Fragen aufwart'.
In beeindruckender Weise konnte nach-
gewiesen werden, daß der sogenannte
'heimliche l.ehrplan1 der (ieschlechter-
erziehimg Kollensic-ri'oiype tradiert, die
die gesellschaftl iche /weilrangigkeit der
Frau und den Überlegenhcitsansprueh
des Mannes festschreiben, wodurch
Schule die (ieschlechterhierarchie fest-
igt und das „symbolische System der
Zweigeschlechtlichkeit" ausbaut.
Als Faktoren dafür wurden erkannt:
• die hierarchischen St rukturen an der
Schule,

• die Unterrichtsmaterialien, die den
Mädchen kaum attraktive
Identi t ikai ionsmüglichkciten bieien,

• die unbewußten geschlechtsstereoty-
pen Einstellungen und Verhaltenswei-
sen von Lehrerinnen,

• die schulischen Interaktionsstrukturen,
die den Jungen mehr Aufmerksamkeit.
Beachtung und Wertschätzung zutei l
werden lassen,

• die Stärken der Mädchen (Koopera-
tionsfahigkeit, Rücksichtnahme.
Anpassungsfähigkeit), die nicht er-
kannt werden,

• die Anforderungen der männlichen
Cieschlechterrolle als 11 rsache für ge-
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walttätiges Verhalten bei Jungen und
geschiechtsspezifisehe Ungleichvertei-
lungen der Interessen

Feministische Schulforschung und
Koedukationskritik heute
Der 'heimliche Lehrplan' der Geschlech-
tererziehung trägt dazu bei, daß Frauen
und Mädchen trotz formal gleicher Bil-
dung keine gleichen Chancen in Schule
und Gesellschaft haben. Eine unreflek-
tiurte gemeinsame Erziehung von
Mädchen und Jungen fördert somit eher
die Anpassung an herrschende Ge-
schlechtsrollenstereotype und eine
„Funktionalisierung" der Mädchen. Die
aktuellen Frgebnisse der Koedukations-
forschung belegen die Notwendigkeit,
die offenen und 'diskreten' Diskriminie-
rungen des weiblichen Geschlechts auf-
zudecken und abzubauen, damit im
koedukativen Schulalltag beide Ge-
schlechter ihre Neigungen und Fähig-
keiten ohne einengende Zuschreibungen
entfalten können.
/u den wichtigsten F.rkenntnissen der
feministischen Schulforschung gehört
in diesem Zusammenhang, daß sich die
unterschiedliche Wertschätzung der Ge-
schlechter in der Gesellschaft auch in
der Schule widerspiegelt. So wird /,. B. in
der Einstellung der Mädchen und Jungen
zur eigenen Geschlechts?.ugehörigkeit
die bestehende Geschlechterhierarchie
deutlich, indem häufig eine globale Auf-
wertung des „Männlichen" und eine
Abwertung des „Weiblichen" zu konsta-
tieren ist'", die sich auch in den Schul-
büchern widerspiegelt.
Diese unterschiedliche Wertschätzung
wird auch im Lehrerinnenverhalten
sichtbar. Die Mädchen werden zwar als
fleißiger und ordentlicher, die Jungen

aber als intelligenter und interessanter
eingeschätzt. In den neuen Ländern
scheint es in bezugaufdie Überwin-
dungrollenstereotypen Denkens bei
ostdeutschen Lehrerinnen und Lehrern
durchaus Fortschritte zu geben, wie aus
der Potsdamer Studie hervorgeht. Beiden
Geschlechtern werden alle schulischen
Inhalte und Themen in gleicher Weise
und offensichtlich auch in gleichem
Umfang von der überwiegenden Mehr-
heit der Lehrerinnen zugetraut, wenn
auch patriarchale Denkmuster noch
lange nicht aus den Köpfen verschwun-
den sind (siehe oben).
Tradierte Vorurteile prägen auch die In-
teraktionsprozesse im Unterricht. Jungen
erhalten von den Lehrerinnen mehr
Aufmerksamkeit und feed-back als die
Mädchen. Lehrerinnen und Lehrer nei-
gen dazu, auf lungen mehr zu achten.
Ks konnte nachgewiesen werden, daß
Jungen signifikant öfter aufgerufen und
öfter gelobt werden als Mädchen. Sie
werden auch häufiger getadelt und er-
mahnt wegen 'mangelnder Disziplin'
und es erfolgt in den einzelnen Fächern
eine unterschiedliche Behandlung von
Jungen und Mädchen ". Auch in den
„Ost" -Schulen werden Jungen im Un-
terricht öfter aufgerufen, ermahnt und
getadelt als Mädchen, jedoch Mädchen
und lungen gleich häufig gelobt.
Das bestätigt zwar eine Tendenz der
Verringerung geschlechtsspezifischer
Unterschiede im Lehrerinnenverhalten
gegenüber Mädchen und Jungen, die
auch aus internationalen Studien be-
kannt sind, belegt aber die Existenz des
gleichen Faktums.
Eine wettere wichtige Erkenntnis der
seh u (bezogenen Frauenforschung betrifft
die Holle des Selbstbewußtseins und

Selbstvertrauens der Mädchen. Bei glei-
chem Schulerfolg weisen die Jungen
gegenüber den Mädchen stets einen
Sclbstvertrauensvorsprung auf. Sie kön-
nen den guten Schulerfolg besser in ein
positives Selbstbild umsetzen als die
Mädchen und sind auch gegenüber
schulischen Mißerfolgen in ihrem
Selbstvertrauen weniger anfällig. Ursa-
che ist vermutlich, daß die mit der weib-
lichen Geschlechtsrolle verbundenen
Erlebnisse der gesellschaftlichen Nach-
rangigkeit die positive Wirkung des
Schulerfolgs teilweise zu unterlaufen
scheinen, während sich bei lungen gute
I,eistungserfolge und die positive gesell-
schaftliche Bewertung des Männlichen
gleichgerichtet ergänzen '-. Durch die
Koedukation werden zudem die
geschlechtsspezifischen Polarisierungen
in frei wählbaren Unterrichtsfächern
begünstigt und die Hemmschwellen
und spezifischen Interessen der
Mädchen in den mathematisch-
naturwissenschaftlichen und technischen
Fächern nicht berücksichtigt. Damit er-
geben sich „Geschlechterreviere des
Wissens", und es treten berufliche Prä-
ferenzen zutage, die letztlich geringere
Bezahlung, geringere Machtbefugnisse
und geringere Aufstiegschancen nach
sich ziehen.
Erste Untersuchungen zur Berufsorien-
tierung und Lebensplanungvon
Mädchen und Jungen in den neuen
Bundesländern zeigten interessante An-
sätze eines „anderen" Selbstbewußt-
seins der Mädchen. Da die fast 100%jge
Berufstätigkeit der Frauen und Mütter
zu den sozialen Alltagserfahrungen der
Kinder in der DDR gehörte, hat gerade
das offensichtlich die Einstellungen,
Haltungen, Wünsche und Träume der
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Mädchen und Jungen im Osten nach-
haltig geprägt. Die in den alten Bundes-
ländern aufgewachsenen Mädchen und
Jungen scheitern schon in der Phase
ihrer Lebensplammg /um größeren Teil
an einem systemimmanenten Erwar-
tungsdruck, der insbesondere den
Mädchen in ihrer zukünftigen Mutter-
rolie entgegentritt, während das Leitbild
der erwerbstätigen Mutter in der ehe-
maligen DDH nicht legitimiert werden
mußte. Eine 1993 durchgeführte Studie
zur Berufsorientierung und Ausbil-
dungssituation der Mädchen und Jungen
der Sekundarstufen l und II im Land
Brandenburg ergab ebenfalls, daß die
befragten Mädchen und Jungen durch-
gängig eine kontinuierliche und befrie-
digende Erwerbstätigkeit anstreben
und Widerstand zeigen gegen ihre Re-
duzierung als Hausfrau und Mutter. Be-
reits die Vorstellungen der Kinder im
Grundschulalter bestätigen, daß ein an-
deres Rollenmodell die Erfahrungen der
Kinder geprägt hat, das ihre Lebensvor-
stellungen wesentlich beeinflußt.
Während in der l-'lensburger Studie zur
Berufsorientierung festgestellt wurde,

daß Mädchen schon im Grund-
schulalter die Verpflichtungen akzeptie-
ren, die sie nach den Normen unserer
Gesellschaft als zukünftige Mütter in
ihrer Lebensplanung berücksichtigen
müssen, während sich die kleinen Jungen
mehrheitlich am Modell des berufstäti-
gen Mannes orientieren, dessen Vater-
rolle keine Bindung an Haushalt und
Kinderbelreuung bedingt..." ". konnte
das in der Potsdamer Studie nicht be-
stätigt werden. Neben einigen (weni-
gen) durchaus rollenstereotypen
/ukunftsbildern (ich arbeite, und meine
l ;raupaßt auf die Kinder auf), gibt es

mehrheitlich Aussagen dazu, daß sich
Mädchen und Jungen Beruf, Kinder und
eine(n) Frau/Mann wünschen. Ein
großer Teil der Jungen (vor allem in
Klasse 5 und (i) gaben explizit an, daß
sie sich eine Frau wünschen, die einen
Beruf hat.
So formulierten Jungen der 5. Klasse:
„ Was nieine Frau arbeitet, ist mir egal,
Hauptsache nicht su ein Beruf wie Kran-
kenschwester, ii'o sie auch Nachtschicht
arbeitet und nie da ist."
»Meine Frau soll arbeiten und nicht zu
Hause rumklucken."
„ Und eine Arbeit soll meine Frau haben
und Chefin sein."
„Meine F:rati soll nicht zu Hanse bleiben,
denn sie muß ja auch Geld verdienen."

Bei den Mädchen fanden sich solche
Äußerungen:
„Mein Mann soll arbeiten gehen. Er soll
schließlich it'fis verdienen. Ich bin näm-
lich nicht dazu da, um ihm so viel zu ge-
ben. " (5. Klasse)
„Mein Mann brauchte unreinen Vormit-
tagsjob haben und am Nachmittag auf
die Kinder aufpassen." (5. Klasse)
„Ich möchte mir mein (leid selber verdie-
nen, und ich möchte einen Mann, der das
versteht. Es gibt ja viele, die meinen, eine
Frau muß in der Küche am Herd stehen.
Ich finde das total Scheiße." (6. Klasse)

In keinem Fall aber war eine solche For-
mulierung/u finden, wie „ Ich mochte
meinem Mann den Haushalt führen".
Oft wird auch deutlich, daß die Kinder
von einer gewissen Selbstverständlich-
keit der Verteilung häuslicher Flüchten
ausgeben, wenn z.B. ein Mädchen der
4. Klasse schreibt: „Wenn mein Mann
nach Hause kommt, dann helfe ich ihm

erstmal die Einkaufstaschen zu leeren."
Zusammenfassend kann hier festgehal-
ten werden, daß sich in den Aufsätzen
der Grundschulkmder bemerkenswerte
Ansätze weiblichen Selbstbewußtseins,
aber auch Ansätze eines Denkens der
Jungen /eigen, das die „Ilaupternährer-
ideologie" abzustreifen beginnt und die
Normalität weiblicher Berufstätigkeit
akzeptiert.

Schlu ßbem erklingen
Die Frage, ob die Mädchen und Jungen
getrennt oder gemeinsam xu erziehen
seien, läßt sich nicht mehr mit einem
eindeutigen Votum für das Gemeinsame
beantworten, ebensowenig wie für die
Trennung, [ede Einengung und Überbe-
wertung des einen oder anderen konnte
für die Individualitätsentwicklung der
Mädchen und Jungen und ihre Chan-
cengleichheit kontraproduktiv sein. Auf
der Ebene der Schulformen wird die
koedukative Schule mit Sicherheit die
typische und allgemeine Schule in unse-
rer Gesellschaft bleiben, auf der pädago-
gisch-didaktischen Ebene aber werden
ziel- und situationsabhängig geschlechts-
homogene und geschlechtsheterogene
Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und
andere Sozialformen unverzichtbare
Möglichkeiten didaktischer Differen-
zierung bleiben.
Da die gesellschaftlich determinierten
Unterschiede in den Lebenssituationen
von Mädchen und Jungen die Chancen-
gleichheit der Geschlechter unterlaufen,
müßte in der pädagogischen Arbeit
diesen Unterschieden auch stärker ent-
sprochen werden. Zu wenig scheint im
Denken der befragten Lehrerinnen und
Lehrer eine Rolle zu spielen, daß erst
durch das Erkennen der Unterschiede
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und das Anerkennen der grundsätzli-
chen Verschiedenheit der Individuen
letztlich Gleichheit erst möglich ist, daß
es sinnvoll ist, bei den sozialisationsbe-
dingten Stärken und Schwächen der Ge-
schlechter anzusetzen, um die Ent-
wicklung einer Geschlechtsidentität ohne
geschlechtsrollentypischeZuschrei-
bungen, Setzungen und Erwartungen zu
unterstützen. Die gemeinsame Erzie-
hung von Mädchen und Jungen unter-
liegt auch im Osten ähnlichen Tendenzen,
wie sie im Westen durch die feministi-
sche Schulforschung beobachtet wurden
und wie sie jetzt Gegenstand der Koedu-
kationskritik sind.
Die ersten vorliegenden Untersuchungen
lassen vermuten, daß sich die Einstel-
lungen und Haltungen von Frauen und
Männern im Osten und Westen gerade
in den Punkten unterscheiden, die für
eine gleichberechtigte Geschlechter-
erziehung bedeutsam sind. Hier scheinen
mir im Osten bessere Ausgangsbedin-
gungen (vor allem durch die Erfahrung
der Machbarkeit weiblicher Berufstätig-
keit ohne Familienverzicht und durch
ein sehr stark prägendes anderes Werte-
system, das vom Gleichheitsgedanken
aller Menschen dominiert war) vorzulie-
gen als im vorwiegend patriarchal-kapi-
talistisch geprägten Westen.
Als Grundproblem im Osten kristallisiert
sich aber heraus, daß patriarchatskriti-
sches Denken kaum entwickelt war und
ist und daß die mit der Koedukation
notwendige Reflexion der Geschlechter-
verhältnisse und der durch sie deter-
minierten F.rziehungsprozesse kaum
erfolgte und erfolgt. Patriarchale Struk-
turen und Rollenklischees, die nicht be-
wußt sind, können so - besonders durch
das Wegbrechen alter Wert-, Norm- und

Ordnungsvorstellungen - unbewußt
und ungewollt ein Denken und Verhal-
ten reproduzieren, mit dem jahrhunder-
telang männliche Herrschaft gefestigt
und weibliche Identitätsentwocklung
behindert und eingeschränkt worden
ist. Ohne die bewußt geführte Auseinan-
dersetzung mit den geschlechterabhän-
gigen Erwartungshaltungen und
Sozialisationsmustern der Gesellschaft,
ohne die Reflexion der eigenen -
geschlechtsspezifisch geprägten -
pädagogischen Intentionen durch die
Lehrerinnen selbst, ohne die Schule
sehr bewußt zum Erfahrungsfeld des
demokratischen Umgangs der Ge-
schlechter miteinander zu machen (und
dabei z. B. die didaktischen Möglichkeiten
geschlechtshomogener Gruppen nicht
auszuklammern), werden Gleichbe-
rechtigung und Chancengleichheit der
Geschlechter in der Schule nicht tatsäch-
lich zu realisieren sein.
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... am Beispiel Schule

Mädchen und I :rauen haben sich in
koedukativen Gruppen noch immer mit
vielfältigen Erfahrungen auseinander-
zusetzen, die sich auf ihre Lern- und
Handlungsmöglichkeiten und ihre per-
sönliche und berufliche Entwicklung
benachteiligend auswirken.
Im schulischen Hereich sind dies ins-
besondere ein männlich orientierter
Sprachgebrauch, die Ausgrenzung der
weihlichen Lebensrealität in ihrer Viel-
falt und gesellschaftlichen Bedeutung,
die Ausgrenzung der Leistungen und
Belastungen von Krauen in Geschichte
und Gegenwart.
Vor allem anderen sind aber die „ganz
normalen" schulischen Wechselbezie-
hungen eine ständige Quelle für Benaeh-
teiligungserfahrungen von Mädchen
und Frauen und dies keineswegs erst
dann, wenn es sich um Belästigungen,
Nötigungen und Gewalttätigkeiten
handelt mit ihren /.um Teil langfristig
wirkenden Traumatisierungen.
Die l-'ähigkeit zu Selbstdisziplin und zu
Beziehungsarbeit, die Mädchen und
Frauen durch So/ialisation und weibli-
chen Alltag erworben haben und verin-
nerlichen, werden ihnen alltäglich als
.typisch weibliches Verhalten, abver-
langt. Dies geschieht u. a. auch deshalb,

weil Mädchen und Frauen mit ihrem
„günstigen Einf luß auf Jungen" ihrer
kooperativen Sach- und Personenorien-
tierung, in erheblichem Maß zum Gelin-
gen von Gruppenpro/cssen beitragen.
Mir ist es wichtig, diesen Sachverhalt
vorrangig im Hinblick auf seine Auswir-
kungen auf Jungen und Männer/u hin-
terfragen, um von daher einen auf
Jungen gerichteten Handlungsbedarf
zu begründen.

Tatsache ist, daß ein selbstdiszipliniertes,
sach- und personenorientierte;, Sozial-
uiul Lernverluilten von Jungen und
Männern analog dem von Mädchen und
Frauen in gemischten und koedukativen
Situationen in aller Regel nicht erwartet
und deshalb auch nicht nachhaltig ab-
verlangt wird, weder von Lehrerinnen
und Lehrern, noch von Schülerinnen
und Schülern. Hin solches Verhalten
wird nämlich n ich t als„jungentypisch"
und als „männlich" empfunden, es geht
mit der männlichen Rolle und mit unse-
ren Dominanzerwartungen nicht ohne
weiteres konform. Die geschiechtsrol-
len typische n Erwartungen und Zu-
schreibungen in unseren westlichen
Gesellschaften binden jungen ein in ein
homosoziales Wellbild, in eine Welt om-
nipotenter „Männlichkeit" eine Welt der
bedeutenden und starken Männer, der
alle Grenzen und Hindernisse überwin-
denden Denker, Frfmder, Lntdecker,
Krieger usw. Sich von „weiblichen"
Ligenschaften und Verhaltensweisen
Ire i/.u mache n, sich von Mädchen und
Frauen und ihrer ..unbedeutenden"
Welt, ihrem ohnehin lästigen „Weiber-
krani" bis hin zur verachteten I lausarbeit
abzugrenzen, erscheint dem Jungen
und Männern nicht einmal als Preis für

ihre „Männlichkeit". Das bedeutet aber.
daß nicht „Männl ichkei l" sondern
„Weiblichkeit" und zwar in negativ be-
setzter Weise, den eigentlichen Bezugs-
punkt für bewuKte oder unbewußte
Bemühungen von Jungen und Männern
darstellt, ihre „Männlichkeit" zu ent-
wickeln oder zu beweisen. Ls bedeutet,
daß ein weites i 'eld von wicht igen und
positiven menschlichen Ligenschaften
und Verhaltensweisen nicht mehr als
„männlich" gelten kann. Ls bedeutet,
daß sich Jungen und Männer wichtigen
individuellen Erfahrungen und gesell-
schaftlichen Wertvorstellungen ver-
schliessen und in einer männlichen
Welt verharren (müssen), die einseitig
bleibt, auch wenn sie universaiisiert
wird. Diese Einseitigkeit ist fü r den
Sdiulbcreich von der Sexisniuskrit ik
der Frauenbewegung sehr k la r heraus-
gearbeitet worden.

Die negative Besetzung beziehungs-
weise Abgren/ung vom „Weihlichen"
bewirkt einen gesellschaftlichen Dop-
pelslandard. Eigenschaften, Verhaltens-
weisen und soziale Regeln werden
geschlechtsspezifisch gehandhabt, in-
ner- und außerhalb von Schule. Wenn
dabei Anforderungen, die sich an beide
Geschlechter richten sollten und selbst-
verständlich auch von beiden Ge-
schlechtern befolgt werden könnten,
dem negativ besetzten Kontext des
„Weihlichen" zugeordnet sind, können
sie nicht mehr /u r Norm und damit
nicht mehr für die Jungen verbindlich
werden. Das reduziert nicht nur das
Verhaltens- und Wahrnehmungsspek-
i rum von Mädchen und Frauen unge-
mein, sondern auch das von Jungen
und Männern.
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Männlicher Anspruch auf Dominanz

Mit der negativen Abgrenzung vom
„Weihlichen" geht ein männlicher An-
spruch auf Dominanz, auf „Überlegen-
heit" einher. Das la'Kt Ungleichheit
zwischen den Geschlechtern mehr oder
weniger „normal" erscheinen. Ge-
schlechterhierarchie bewirkt, daß Jungen
und Männern qua ..Männlichkeit"
Überlegenheit und Mädchen und
Frauen qua „Weiblichkeit" Unterlegen-
heit zugeschrieben wird, daß Ablehnung
oder Akzeptanz von Gewalt und damit
das Konfliktlosuiigslernen in geschlechts-
spe/ifischer Weise stereotypisiert, ideo-
logisiert sind. Gleichheitsvorstellungen
erscheinen dann als „männerfeindlich".
Rechtliche Festlegungen und politische
Maßnahmen zur Förderung und Siche-
rung von Demokratie und von Gleich-
heit sind derart in gesellschaftlich
bedeutsamer und wirksamer Weise un-
terlaufen. Das kann bedeuten, daß die
Verharmlosung eines männlichen Übcr-
legenheitsansprudis da/u beitragen
kann, daß sich erneut eine Denkweise
ausbreitet, die wir für überwunden hiel-
ten, mit deren Wiederbelebung wir aber
inzwischen konfrontiert sind: der
männliche Überlegenheitsanspruch
zielt auf die Erhaltung oder Herstellung
von Ungleichheit. Auf der Grundlage
männlicher Gewallbcreilschaft und
(iewaltausübung wird die ideologische
Verknüpfung von U ngleiehhe i ts Vorstel-
lungen mit der Akzeptanz von Gewalt
als Mittel der K o n f l i k t regelung möglich.
Heitmeyer (1989} sieht hierin entschei-
dende Merkmale des autor i tär-nat iona-
l ist ischen Denkens.

Jungen bekommen Streß

Jungen scheinen durch gan/ alltagliche
Anforderungen in ihrer Männlichkeit er-
heblich genervt, verunsichert, gestresst
werden /.u können, /um Beispiel in der
Schule, wenn sie sich in einer kocduka-
tiven Situation einordnen sollen, wenn
sie sich etwas von einer Schülerin sagen
lassen sollen, wenn sie von einer Lehrerin
korrigiert werden, wenn sie wegen
Mädchen zurückstehen sollen, wenn
ihnen von den Mädchen und Frauen die
Bühne entzogen wird, wenn eine Lehrerin
nur an der fachlichen Leistung interes-
siert ist usw. Anforderungen an persön-
liche Leistung in einer Situation von
Gleichheit können Jungen in Verhal-
tensschwierigkeiten bringen, wenn ihre
.männliche, Identität berührt ist. Denn
für Jungen beinhalten die gesellschaftli-
chen Bilder von „Männlichkeit" zwar
zum Teil die Möglichkeit zu positiven,
teilweise sogar grandiosen Orientierun-
gen, aber diese sind zu einem großen
Teil in der Realität einfach nicht an-
wendbar, weil sie oft abstrakt, f i k t i v ,
stereotyp, illusionär, unrealistisch und
auch zum Teil gefährlich sind.
Deshalb muß manches reale männliche
Verhalten wie mangelnde Selbstdisziplin,
fehlende Übersicht, Rechthaberei, Ge-
fühlskälte, Kommunikationsunfähigkeit
und Gewalttätigkeit auch gegebenenfalls
ins Positive gewendet und umdef in ier t
werden, sei es in „männliche Kämpfe"
„Unerschütterlichkeit und Unempfind-
lichkeit", „Mut", „Stärke" und „Geradli-
nigkeil" in Verkennung der Rea l i t ä t .
Das dient der „männlichen" Gesichts-
wahrung. Es ändert nicht die Realität
und beseitigt nicht ihre Anforderungen
und Zumutungen.

Die Übernahme der männlichen Ge-
schlechterrolle geschieht infolgedessen
in Kindheit und Adoles/,en/ keineswegs
frei von Verunsicherungen, Ängsten.
Konflikten, llrüchen und Defiziten.

Auswirkungen in der Schule

Von daher wird für Schule und Jugend-
arbeit verständlicher,
- daß Jungen auf eine „männliche" Do-

minanz setzen und einen wesentlich
höheren Anteil an Aufmerksamkeit in
gemischten Gruppen als „normal" er-
warten und not fa l l s auch mit Regelver-
let/.ungen, DisziplinversiöKen
durchsetzen,

- sie bei auch nur geringfügigen Abwei-
chungen von dem gegenwärtigen
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„Aufmerksamkeits-Zweidrittel" wegen
der vermeintlichen „Bevorzugung" der
Mädchen sofort und heftig protestieren
- und Schuldgefühle bei allen Beteilig-

ten, Mädchen, Lehrerinnen hervor-
rufen können;

- daß sie sich schwer damit tun, Lehre-
rinnen und sonstige Fachfrauen als
Expertinnen zu akzeptieren (Enders-
Dragässer/Fuchs 1989) und sich auf
ihren Unterricht, ihre Arbeit sach-
orientiert einzulassen;

- daß sie, wie Barz (1984) als erste im
deutschsprachigen Raum belegt hat,
Mädchen wegen vermeintlicher
„Bevorzugung" lächerlich machen,
ärgern, nötigen, sexuell belästigen,
schlagen.

Die „alltäglichen Raufereien zwischen
Kindern" sind von Barz (1984) als Ge-
walthandlungen von Jungen an Mäd-
chen entschlüsselt und in den gesell-
schaftlichen Kontext von männlicher
Dominanz und Gewalt gegen Mädchen
und Frauen gestellt worden. Barz hatte
Interviewäußerungen von Schülerinnen
des 6. Schuljahres, die gar nicht nach
körperlicher Gewalt gefragt worden
waren, auf Aussagen darüber untersucht.
Dabei fand sie, daß Gewalt gegen
Mädchen das häufigst genannte Thema
in diesen Äußerungen war. Mehr als ein
Viertel der Mädchenaussagen über Jun-
gen handelten davon, daß Mädchen von
Jungen geschlagen, sexuell genötigt
oder sonstwie körperlich beeinträchtigt
wurden. Wenn Erfahrungen wie „Geär-
gertwerden" einbezogen wurden, ergab
sich, daß insgesamt fast die Hälfte aller
Aussagen von Mädchen Erfahrungen
dieser Art durch Jungen zum Inhalt hat-
ten. Demgegenüber klagten die Jungen

nur in knapp zehn Prozent ihrer Äuße-
rungen darüber, von Mädchen geärgert
oder geschlagen worden zu sein.

Begründungszusammenhänge für die
Gewaltäußerungen der Jungen (Barz):

1. Zum einen ärgerten sich die Jungen
über eine „Bevorzugung" der
Mädchen. Die „Bevorzugung" der
Mädchen war sogar ihr zweithäutig-
stes Thema. Weil sie sich von den
Lehrpersonen ungerecht behandelt
fühlten, schlugen sie die Mädchen.

2. Zum ändern schlugen die Jungen aber
auch die Mädchen, weil sie sich den
Mädchen gegenüber leistungsmäßig
unterlegen fühlten und das nicht aus-
hielten.

„Als Mann gegenüber einer Frau zu .ver-
lieren' also schwächer, langsamer, weni-
ger intelligent oder weniger erfolgreich
zu sein, gilt als Schande und sollte im
Leben eines Mannes eigentlich nicht
passieren." Das heißt: „Sie müssen die
GRÖSSTEN sein, das heißt, sie müssen
nicht nur gut sein und Erfolg haben,
sondern gleichzeitig noch ein Stück er-
folgreicher und besser als die Mädchen
sein." (Barz, 1984)

Jungen reagieren so

Wenn Jungen daher den an sie gestellten
Leistungserwartungen nicht entsprechen
können, sind sie in ihrer „Männlichkeit"
getroffen und reagieren zum Teil mit
tiefgehenden Verunsicherungen und
Frustrationen. Diese müssen wiederum
wegerklärt und weggesteckt werden.
Als richtige Buben müssen sie das Un-
mögliche möglich machen können und
so tun, als machten ihnen Probleme,

Mißerfolge, Ängste nichts aus - so er-
warten es ihre Umwelt, ihre Väter und
Lehrer, ihre Mütter und Lehrerinnen.
Um ihre „Männlichkeit" zu beweisen,
müssen Jungen ihre Ängste und Pro-
bleme ertragen, überspielen, überwin-
den, notfalls mit Gewalt, gegen andere
und sich selbst. Sie müssen „da durch",
sie können weder Hilfe erbitten, dann
wären sie „feige" oder „dumm", noch
können sie Hilfe annehmen, das könnte
ihre „Männlichkeit" in Frage stellen und
wäre erst recht eine „Schlappe".

Auch in der Schule wird ihnen eine adä-
quate Hilfe in aller Regel nicht angebo-
ten, weil die Geschlechtsrollenbedingtheit
ihrer Probleme nicht verstanden wird.
Außerdem müßten dann insbesondere
die traditionellen Lernmethoden und
das traditionelle Leistungsdenken stär-
ker als bisher hinterfragt werden. Von
daher sind die Männlichkeits- und
Leistungsanforderungen an Jungen ein
immer noch zu wenig beachteter Nähr-
boden für Ängste, Verhaltensauffällig-
keiten bis hin zu Gewaltausübungen
und all den resultierenden Lern- und
Verhaltensproblemen.

Gewalt an Schulen

Aus dieser ergiebigen Quelle speisen
sich in einem unbekannten Ausmaß die
schulischen „Verhaltensauffälligkeiten",
die „Störungen" der Jungen. „Gewalt an
Schulen", die „neue Jugendgewalt" sind
möglicherweise in weit geringerem Um-
fang der frühkindlichen Sozialisation
und dem familiären Umfeld geschuldet
als bisher angenommen wurde und
haben dagegen möglicherweise sehr viel
mehr mit der Geschlechterfrage und
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„Männlichkeit" zu tun. Nur ist die Ge-
schlechterfrage zur Zeit kein Thema.
Die Arbeiten von Frauenbewegung und
Frauenforschung zur männlichen Gewalt
scheinen obsolet geworden.
Wir brauchen eine ehrlichere, offenere
Auseinandersetzung mit der Geschlech-
tertrage, mit der Frage der männlichen
Gewalt und ihrer Ursachen, aus der
Männer- aber auch der Frauensicht.
Und wir brauchen sie für den vor- und
außerschulischen, aber insbesondere
für den schulischen Bereich.
Die überaus auffallenden und störenden
Verhaltensformen von Jungen und Män-
nern sind ein allbekanntes Symptom, ein
nicht zu übersehender und nicht zu
überhörender Indikator für Problemla-
gen. Als diese werden sie aber nicht ver-
siandon. Es wird, wenn überhaupt,
immer erst dann auf sie eingegangen,
wenn sie als „Disziplinproblem" die
Durchführung des Unterrichts beein-
trächtigen oder gefährden oder wenn sie
sich gegen „Jüngere", „Kleinere", gegen
„Körperlich oder sozial Unterlegene"
richten.
Weitgehend verharmlost wird dabei, wie
Jungen sogenannte „männliche" Ver-
haltensweisen gegen Mädchen und
Frauen einsetzen, um Überlegenheit zu
beweisen, wie sie Mädchen und Frauen
systematisch benachteiligen, diszipli-
nieren und sie mit körperlicher und se-
xueller Gewalt in ihrer Integrität und
Würde beeinträchtigen und verletzen.
Die „Verhaltensauffälligkeiten" von Jun-
gen werden seit Jahren mehr oder weni-
ger heftig bekiagt, gelten aber immer
noch weitgehend als Ausdruck „norma-
len", „entwicklungsbedingten" Jungen-
verhaltens. Sie werden als individuelle
Entgleisungen „diszipliniert", aber

nicht ernstgenommen als Ausdruck von
Ängsten und Schwierigkeiten aufgrund
von geschlechtsruHenbedingten Über-
forderungen und Unterforderungen,
geschlechtsrollenbedingten Konflikten
und Bikhmgsdefi/itL'M.
Ihr Bezug zur männlichen Identitätsent-
wicklung wird zwar nicht geleugnet,
aber auch nicht problematisiert.
So lange nicht akzeptiert werden kann,
daß und wie Jungen aus der Über-
nahme der Geschlechterrolle vielfältig
Probleme erwachsen, werden ihre gera-
dezu zwangsläufigen „Störungen" im
Unterricht nicht als Ausdruck von Pro-
blemen mit der männlichen Sozialisa-
tion verstanden werden können, auf die
die Erwachsenen pädagogisch und
nicht disziplinarisch /n reagieren hätten.
Die gegenwärtig übliche „Disziplinie-
rung" bringt nur scheinbar und nur für
kurze Zeit Ruhe in den Unterricht. Sie
verfestigt Probleme vorallem dann,
wenn Jungen von Erwachsenen, die es
besser wissen sollten, unreflektiert dazu
verführ! werden, in für sie nachteiliger
Weise „Männlichkeit" auszaagiuren,
wenn sich Jungen ein „männliches" und
damit dominantes, konkurremes und
unsoziales Verhalten im Unterricht
leisten können, weil sie ungeachtet der
dadurch produzierten Unterrichts- be-
einträchtigungen „männliche" Stärke
und Durchsetzungsfähigkeit beweisen
und dafür augenzwinkernd oder zorn-
bebend die soziale Anerkennung von
Erwachsenen erhalten. So können sie
auch eine sachorientierte kooperative
Mitarbeit im Unterricht als nicht rollen-
konform abtun, sich der „unmännlichen
Anpassung" verweigern, auch wenn vor-
auszusehen ist, daß dies ihren Schuler-
folg nachhaltig gefährdet. Sie werden

mit den gleichen „männlichen" Verhal-
tensweisen, mit denen sie ihre Lernpro-
hleme ausgelöst haben, versuchen,
diese so lang es geilt /u überspielen und
zu vertuschen. Sie dürfen den Klassen-
macho oder den Klassenclown mimen.
Aber sie werden sich auf der Verlierer -
seite wiederfinden,
alleingelassen mit ihren Problemen,
ihren Ängsten und ihrer Wut auf eine
Institution, die ihre „männlichen" Auf-
tritte konsumiert, ohne diese zu hinter-
fragen. Im Zweifelsfall sind dann auch
noch die Mütter schuld.

Von daher ist es als sehr problematisch
an/iischcn, wenn Jungen in der Schule
Dominanz unabhängig von ihrem je-
weiligen Verhalten, Leistungsvermögen
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und Leistungsstand zugestanden wird
und wenn es Jungen als Gruppe mög-
lich ist und gestaltet wird, in einem be-
achtlichen umfang auf das Geschehen
in einer Lerngruppe Einfluß zu nehmen.

Folgen männlichen Verhaltens

Jungen beeinträchtige'» mit ihren
Miinniichkeitsvnrstelhmgen, ihrer Kon-
kurrenzorientierung, ihrer Genervtheil
das Lernklima und die Unierrichtsqua-
lität. Sie wehren eine von Gleichwertig-
keit und Wertschätzung bestimmte
Kommunikation mit Mädchen und
Frauen ab. sie tun sich schwer, sich auf
die Beiträge, Ideen und Erfahrungen
von Mädchen und Frauen einzulassen,
Fakten weihlicher Real i tä t kennenzuler-
nen. Auf Grund ihrer Minnußmöglich-
keiten können sie dadurch wichtige
fachliche und soziale Lernmöglichkeiten
verhindern, was zur Folge hat, daß nicht
nur die Madchen, sondern auch sie seihst
ein einseitiges und begrenztes Wissen
auf vorurteilsharte Weise erwerben, daß
der Unterricht von Sexismus, Rassismus,
Ftlmnzentrismus geprägt ist.
Allerdings agieren sie damit innerhalb
schulischer Üblichkeiten und gesell-
schaftlicher Normalität. Denn die
Schule hinkt der Umwicklung in ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen noch
immer hinter her. Dafür ist der amtliche
Umgang mit der Gleichberechtigung ein
zuverlässiger Indikator. Gleichberechti-
gung ist im Schulwesen ein marginales
Thema, das bestenfalls formelhaft in
neueren Schulgesetzen untergebracht
wird, ohne Maßnahmenprogramme,
Aktionen usw. Was sich tatsächlich in
der Praxis durchsetzt, ist angesichts des
Einflusses, den Jungen nehmen können,

im Gegensatz zu den Mädchen, daher
zunehmend eine brisante Frage. Denn
wir wissen in/wischen, wie schnell alter-
native Unterrichtsvorhaben von den
Jungen abgeblockt werden, wie sehr die
VVciterentwicklungvon Unterricht da-
durch infragegestellt ist. Wir sollten uns
nicht nur fragen, was Jungen in ihrem
„Männlichkeitswahn" blockieren, son-
dern auch, was sie in die Schule hinein-
tragen und was sie dort faktisch bereits
alltäglich durchzusetzen beginnen.
Wir sollten davon ausgehen, daß das aus
der Falle des „Männlichkeitswahns"
resultierende Frustrations- und Aggres-
sionspotenlial bei den Jungen erheblich
sein dürfte. Sie sehen sich aufgrund
ihrer „Männlichkeit" überfordert, ohne
dies thematisieren zu können. Sie sind
aber auch unterfordert. Sie sind über-
fordert aufgrund von Xuschreibungen
und Erwartungen an ihre männliche
Holle, denen sie nicht oder nur mit ho-
hem psychischem und physischem Auf-
wand entsprechen können, weil
„Männlichkeit" noch immer bedeutet,
ohne Probleme zu sein und Hilfe weder
erbitten noch erhalten zu können. Eine
Thematisierung und Problematisierung
ihrer Männlichkeitsprobleme und ihrer
Konsequenzen hat noch immer keinen
Platz in der Schule. Sie sind weitgehend
davon „verschont", sich in realistischer
Weise mit sich selbst und mit anderen
auseinanderzusetzen, mit dem rasanten
gesellschaftlichen Wandel und damit
dem heutigen Fntwicklungsstand in den
traditionellen männlichen Domänen:
der Erwerbsarbeit, dem öffentlichen
Leben, der Technik usw., mit den enor-
men Veränderungen bei Mädchen und
Frauen und deren Lebenskonzepten,
mit Problemen und Folgen typisch

„männlichen" Verhaltens, mit ihrer per-
sönlichen Verantwortung für die eigene
Versorgung und für das Wohlbefinden
anderer.
Deshalb sind Jungen oft in starkem Maß
verunsichert, wenn Mädchen und
Frauen selbstbewußt traditionelle weib-
liche Hüllen verlassen und mit ihrer
Kompetenz, ihren Ansprüchen, ihrem
Verhalten und ihren Lebenskonzepten
die Selbstverständlichkeit und Eindeu-
tigkeit ihrer männlichen Weltsicht ad
absurdum führen. Deshalb sind wie bei
den Mädchen die Frauen bei den Hingen
d ie Männer gefragt, für sie neue Orien-
tierungen und Unterstützungsmöglich-
keitcn zu entwickeln, damit sie sich mit
ihrer „Männlichkeit" geschlechtsbewußt
und produkt iv auseinandersetzen und
sich mit e iner auf Gleichheil basieren-
den demokratischen Rechtsordnung
identifizieren können.

Handlungshedarf aufzeigen

Das heißt aber auch, daß eine Arbeit mit
Jungen, welchen Namen sie auch jeweils
trägt, sich nicht aus dem Kontext der
Auseinandersetzungen um die Realisie-
rung der Gleichberechtigung herausbe-
geben kann, wenn sie in einem demo-
kratischen Sinn glaubwürdig sein will
und daß sie daher auch Frauenpostu-
laten zu genügen hat, von denen ich
einige noch abschließend nennen will:
-die Anerkennung des Hamilungsbe-

darfs in allen pädagogischen Praxisfel-
dern;

-die Berechtigung von Frauenförder-
maßnahmen aller Art;

-die Veränderung von Lernniethoden
unter Berücksichtigung der Erkennt-
nisse der Frauenforschung;
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-die Veränderung der Bilder von
Frauen und Männern und infolgedes-
sen eine grundlegende Veränderung
von Curricula, ganz besonders aber
von Schulbüchern und von Geschledv
Urbildern in Medien, vor allem im
Femsehen, alles mit dem Ziel, nicht
nur Mädchen und Frauen, sondern
auch Jungen und Männer anders dar-
zus teilen, erstens auf der Grundlage
einer ausdrücklichen sozialen Ver-
pflichtung beider Geschlechter auf die
familiäre Verantwortung und Arbeit
für Kinder, Alte, Kranke durch Doppe-
lorientierung auf Beruf und Familie
und zweitens mit dem Ziel der Erzie-
hung zu Gleichheit und zu einem ge-
waltfreien Umgang m i t Konflikten:

Geschichtsbilder dahingehend /u ver-
ändern, daß die Leistungen und Bela-
siungen von Frauen in der Geschichte
verdeutlicht werden, duR beiden Ge-
schlechtern ein vielseitigeres und sozial-
wissenschaftlich fundiertes Wissen
geschichtlicher Entwicklungen vermittelt
wird, daß Kriegsverherrlichung, Sexismus,
Rassismus und Ethnozentrismus entge-
gengearbeitet werden kann.
Die Darstellungen gesellschattlicher
Arbeit sind dahingehend zu verändern,
daß sie nicht einseilig auf Frwcrbsarbeit
beschränkt sein dürfen, sondern daß sie
die Haus- und Familienarbeit und die
ehrenamtliche Arbeit geschlechtsd i fle-
rent und mit gleicher Wertigkeit behan-
deln. Die Leistungen und Belastungen
von Frauen und insbesondere Müttern
durch Erwerbs- und Familienarbeit sind
als obligatorisches Thema /u behandeln,
damit sich beide Geschlechter mit der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf als
Bestandteil ihrer I.ebensplanung umfas-
send auseinandersetzen können.

Ebenso ist in Mathematik, Naturwissen-
schaft, Informationstechnologien usw.
über bedeutende Frauen der Vergan-
genheit und Gegenwart als Pionierinnen
der wissenschaftlichen und technologi-
schen Entwicklung obligatorisch /.u
informieren.
- Zur Veränderung der Bilder von '

Frauen und Männern gehört auch die
Auseinandersetzung mit den Interak-
tionen und die Entwicklung von Alter-
nativen, um Mädchen auch auf dieser
Fbene Bestät igung für ihre Begabung
und Raum für ihre intellektuelle Neu-
gier zu geben, ihnen Handlungs- und
Verhaltenskompetenzen für eine spä-
tere Betätigung in der gesel lschaft l i -
chen

Öffentlichkeit mitzugeben. Für Jungen
geht es darum, ihre Männlichkeit auch
in /uarbeitenden, unterstützenden
Verhaltensweisen und im Verzicht auf
Kämpfe und t iewal tausühung posi t iv
erfahren zu können.
- In diesem Zusammenhang sind für

beide Geschlechter im Rahmen von
Schule Möglichkeiten der Selhsierfah-
rung, der Selbstreflexion, der Selbstbe-
hauptung, aber auch der Entspannung
und des phantasiegeleiteten Umgangs
mit den Ungewißheiten und Ängsten
der persönlichen Situation und Zu-
kunftsperspektive zu eröffnen.

- Die Zeitstrukturen von Schule sind da-
hingehend zu verändern, daß die Müt-
ter bei Übernahme der Verantwortung
für den Schulerfolg durch die Schule
weitgehend von Sehulanforderungen
freigestellt s ind, so daß Mädchen und
Jungen in den Interaktionen mi t ihren
Lehrerinnen und Lehrern endlich in
die Selbstverantwortung für ihre Lern-
prozesse hineinwachsen können und

die Mütter frei werden für al! die Tätig-
ke i ten , die ihrer ökonomischen Situa-
tion, ihren Ausbildungen, ihrem
Potential und ihren Neigungen entspre-
chen, nicht nur im Erwerbslehen, son-
dern auch in der Politik usw., so daß sie
für Mädchen und Jungen stärker als
bisher positive Beispiele sein können.

Ich bin sicher, daß wir uns auf schwie-
rige Entwicklungen im Scliulhereich
einzustellen haben, angesichts des Zu-
sammenhangs zwischen einem männli-
chen „Überlegenheitsanspruch" und
einer mit Ungleichheitsvorstellungen
operierenden männlichen lugendsub-
kultur, die zunehmend der Akzeptanz
von Gewahhandlungen und dem
Rechtsextremisrnus zuneigt und die im
Wachsen begriffen ist. Ihre Möglichkei-
ten der Finf lnKnahme auf Schule sind
eine neue Herausforderung. <n>
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Männliche Blockaden gegen kürzere
Arbeitszeiten

Viel hängt mit dem Begriff zusammen.
Teilzeit hört sich, zumindest für Männer
obren, irgendwie unseriös an. Das klingt
nach halber Portion, nach Bezirksklasse,
Frauenarbeit, Versagertum und Ausstieg.
„Bei unseren Kunden hat das Wort ein
schlechtes Image", berichtet der Berliner
Unternchmensberater und Zeitexperte
Michael Weidinger. Vielbeschäftigte
Manager stellten sich unter Teilzeit-
beschäftigten Leute vor, die „in farbigen
Trainingsanzügen herumlaufen und idi-
otische Sachen machen". Ihre eigene
Tätigkeit definierten sie in Abgrenzung
von solchen Exzessen proletarischer
Langeweile als etwas „Sinnvolles" - ge-
sellschaftlich wie persönlich.

Formal ist jedes Arbeitsverhältnis unter-
halb der üblichen 35 bis 40 Wochen-
stunden eine Beschäftigung in Teilzeit.
Die Beraterzunft müht sich, den negativ
besetzten Ausdruck durch „Wahlarbeits-
zeit" zu ersetzen; die Arbeitsämter
werben für „Mobilzeit". Das läßt an
persönliche Souveränität und Gestal-
tungsspielräume denken, trifft aber auch
nur die halbe Wahrheit. Denn großzügige
Zeitoptionen sind bisher das Privileg
einer kleinen Minderheit unter den

hochqualifizierten Arbeitnehmern. Ein
Fabrikarbeiter wird in einer Krisensitua-
tion ohne große Rücksprache auf eine
geringere Stundenzahl gesetzt - oder er
kann gehen und sich im Jogginganzug
vergnügen. Der so hin und her Gescho-
bene betrachtet seinen Teilzeitjob folge-
richtig schlicht als Kurzarbeit, jedenfalls
bestimmt nicht als gesellschaftliche
oder persönliche Chance.

VW: Mehr Zeit, weniger Geld
Hin Modell des Volks wagen-Konzerns
wird seit 1994 als Revolution in der
Arbeitszeitpolitik gefeiert. Der Vorschlag
aus dem VW-Vorstand kam überraschend:
Lange Zeit hatten Arbeitgeber die von
der Industriegewerkschaft Metall
durchgesetzte 35-Stunden-Woche als
„Jahrhundertfehler" angeprangert,
Verbandsfunktionäre für die Rückkehr
zu 40 Wochenstunden oder mehr ge-
trommelt; Bundeskanzler Helmut Kohl
sekundierte mit dem Unwort vom „kol-
lektiven Freizeitpark". Plötzlich aber
brachte das Management eines großen
deutschen Unternehmens die Vier-
Tage-Woche ins Gespräch. In eine fest-
gefahrene Debatte kam Bewegung.
Auslöser waren die ökonomischen Sor-
gen der Automobilindustrie: VW litt un-
ter massiven Absatzproblemen. 30.000
Mitarbeiter, fast ein Drittel der Beleg-
schaft, schienen wegen der schwachen
Nachfrage nach Autos eigentlich über-
flüssig. Statt sie zu entlassen, führte
Volkswagen in allen deutschen Werken
die 28, B-Stunden-Woche ein. Die
Arbeitszeit wurde um 20, der Lohn um
gut 10 Prozent gekürzt. Mehr Zeit, aber
auch weniger Geld, lautete die Quintes-
senz der Vereinbarung zwischen
Betriebsrat und Konzernvorstand.

Die Beschäftigten ließen sich auf Arbeits-
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich ein
- eine Idee, die für Gewerkschafter und
Betriebsräte jahrzehntelang ein Tabu
darstellte. Am Brutto-Monatslohn eines
VW-Montagearbeiters von gut 4000 DM
änderte sich nichts. Die Arbeitnehmer
verzichteten auf Sonderzahlungen und
zusätzliche Urlaubsgelder. Vergleichbare
Extras, die als Verhandlungsmasse die-
nen könnten, existieren bei anderen
Firmen nicht in einem solchen Ausmaß
wie bei VW. Schon deshalb werden
Arbeitnehmer wie Arbeitgeber-Vertreter
nicht müde zu betonen, daß sich die
„Volkswagen-Lösung" nicht einfach auf
die ganze Arbeitswelt übertragen läßt.
Dennoch stieß das VW-Modell auf große
Öffentliche Resonanz: Erstmals war es ge-
lungen, in einer schwierigen wirtschaft-
lichen Lage Entlassungen zu vermeiden
und stattdessen eine konsensfähige Al-
ternative auszuhandeln. Ein Novum war
zudem, daß der Betriebsrat die /eitreduk-
tion als positive Strategie verkaufte - ob-
wohl die Mehrheit der eigenen Klientel
sie als Degradierung empfand.

Abschied vom Dogma der
Normalarbeit
Die Utopie einer anderen Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern lag den
VW-Verhandlungsführern fern.
Die kürzeren Arbeitszeiten interpretie-
ren sie als „Beschäftigungssicherung",
als Krisenmanagement ohne emanzi-
patorischen Hintergrund. Knapp 29 Wo-
chenstunden bedeuten zwar den
Abschied vom Dogma der Normalarbeit,
doch es ging bei ihrer Durchsetzung
nicht um neue Partnerarrangements im
Privatleben. Sie sind, wenn überhaupt,
Begleiterscheinungen, unverhoffte
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Konsequenzen eines Notprogramms.
Die kürzeren Arbeitszeiten bei Volkswa-
gen veränderten den Zeitrhythmus der
'Company Town' Wolfsburg und einer
ganzen Region. In Bewegung geriet
auch das Freizeitleben. Die Volkshoch-
schule zum Beispiel erprobte Wochen-
endseminare and Veranstaltungsreihen,
die auch den Freitag oder Montag
miteinbezogen - Termine, an denen
viele der Vier-Tage-Beschäftigten frei
haben. Sportvereine meldeten Zulauf,
Tennisplätze und Fitneß-Kurse waren
ausgebucht. Der Einzelhandel mußte
sich auf ungewohnte Kundenströme
einstellen: Mehr Menschen als früher
haben tagsüber Zeit, einkaufen zu ge-
hen. Zugleich klagten die Geschäfte aber
auch über Umsatzrückgänge: Vor allem
die Anbieter langlebiger Konsumgüler,
aber auch die Taxifahrer oder Restau-
rantbesitzer spüren, das viele Finwoh-
ner der Autostadt den Gürtel enger
schnallen müssen.

Unter den Männern in Wolfsburg ist die
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes
ein zentrales Thema. Das Zeitmodell
betrachten sie pragmatisch: Für sie steht
im Vordergrund, daß es weniger Geld in
die Familienkasse einbringt. Die zusätz-
liche freie Zeit den eigenen Kindern zu
widmen, scheint nicht allzu verbreitet:
Schon bald nach der Umsetzung der
verkürzten Arbeitswoche berichtete die
Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden
über eine auffällige Zunahme der
Schwarzarbeit in der Umgebung der
Volkswagen-Fabriken. Autoarbeiter ver-
dingten sich zu Dumpinglohnen oder
halfen Kollegen bei der Renovierung
ihres Eigenheims. Die große Mehrheit
der VW-Männer würde Üeber heute als

morgen zur Vollzeitstelle zurückkehren.
Das gilt selbst für die extremen Frühauf-
steher: Der Verlust von Sonderzahlungen
und Überstundenzuschlagen wiegt
schwerer als der Gewinn an Lebensqua-
lität.

Widerstand des männlichen Ernährers
Ganz anders äußern sich viele Frauen.
Sie betonen die positiven Seiten der
neuen Zeitregelung. Alleinerziehende
Mütter wissen zu schätzen, daß sie nicht
mehr zwischen Job, Kindergarten,
Supermarkt und Wohnung hin- und
herhetzen müssen. Weil die Spätschicht
früher zu Ende ist, können Familien
abends zusammen essen. Kinder, die
ihren Vater bisher nur am Wochenende
kannten, erleben ihn jetzt auch an
Werktagen. Eltern haben mehr Zeit und
sparen deshalb Kosten für die Kinder-
betreuung. Die Löcher im Familien-
budget, die die Arbeitszeitverkürzung
ohne Lohnausgleich gerissen hat,
werden dadurch aber nur zum Teil
gestopft.

Der größte Widerstand gegen die kürze-
ren Arbeitszeiten kommt von jenen VW-
Mitarbeitern, die in der Abteilung
„Forschung und Entwicklung" (F+E)
tätig sind. Die besser verdienenden
Angestellten, Meister und Vorarbeiter
praktizieren meist das männliche Er-
nährermodell. Die Alleinverdiener kla-
gen über ihre finanziellen Verpflich-
tungen, über Belastungen etwa durch
den Kaufeines Eigenheims.
Zwischen Führungsspitze und Produk-
tion angesiedelt, ist der F+E-Bereich am
meisten vom Stellenabbau durch
„schlankes" Management bedroht. Viele
der technischen Angestellten betrachten

die ihnen aufgezwungene Stundenredu-
zierung als ersten Schritt in die Arbeits-
losigkeit.

Vor allem unter den leitenden Mitarbei-
tern ist die Versuchung nach wie vor
groß, Leistung an der Zahl der Stunden
zu messen, die die Füße unter dem
Schreibtisch ruhen. Teilzeitmodelle lö-
sen bei ihnen das Gefühl aus, ersetzbar
zu sein - sie sehen sich in ihrer beruf-
lichen Kompetenz bedroht. Bei den
außertariflich bezahlten Jobs gilt unge-
brochen die Devise: Hauptsache, bei
mir brennt abends noch Licht, Haupt-
sache, ich bin länger als die anderen im
Büro. „Karrieren werden nach 17 Uhr
gemacht", heißt der dazu passende
Spruch aus der Chefetage. So mancher
Familien-ernährer könnte es schlicht
nicht ertragen, früher nach Hause zu
kommen als seine Partnerin. Die Sekre-
tärin, die am Telefon erklärt, dienstags
sei der Chef immer auf dem Kinder-
spielplatz - das gilt als witzige und zu-
gleich abschreckende Anekdote - mit
der Mann sich nicht ernsthaft ausein-
andersetzen will.

Überstunden als Zeichen von
Unentbehrlichkeit
Die Verdiener in den höheren Gehalts-
gruppen werten kürzere Arbeitszeiten
als sozialen Abstieg. Wer freiwillig seine
Arbeitszeit reduzieren will, ist ein Ver-
weigerer, im günstigeren Fall ein be-
lächelter Exot. Hedonistische Lebensstile
werden weitgehend tabuisiert: Wenn ei-
ner schon um 13.30 Uhr demonstrativ
den Betrieb verlasse, dann schaffe das
Unruhe unter den Kollegen - so begrün-
det ein Personalchef, warum er auf
individuelle Arbeitszeitwünsche keine
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Rücksicht nimmt. Vorgesetzte erwarten
von ihren führenden Mitarbeitern vollen
Einsatz. Wer sich seine Position durch
überlange Arbeitszeiten mühsam er-
kämpft hat, stellt hohe Ansprüche an die
Anwesenheitsdisziplin seiner Unterge-
benen. Überstunden gelten als Zeichen
von Unentbehrlichkeit, Loyalität und
Identifikation mit dem Unternehmen.
Neider schließen Teilarbeiter bewußt
oder unbewußt aus betriebsinternen
Netzen und Kommunikationszirkeln
aus. Dem Personalmanager ist kein
Argument zu billig, um es nicht gegen
persönliche Zeitsouveränität einzuset-
zen: Mehr Verwaltungsaufwand in den
hauseigenen Computerprogrammen,
zusätzliche Schreibtische oder Kanti-
nenessen, mehr Firmenparkplätze oder
gar mehr Toiletten führt er als gravie-
rende Hindernisse an.

Die Deutschen müßten nicht weniger,
sondern mehr arbeiten, verkünden die
Sprecher der Industrieverbände gebets-

mühlenartig. Die große Wirkung des
VW-Modells hat dieses Argument in der
Öffentlichkeit etwas entkräftet: Der
Nachweis scheint geführt, daß durch
kürzere Arbeitszeiten Stellen erhalten
bleiben können. Die Firmenchefs aber
träumen weiter von „Olympiamann-
schaften", wie sie im Gewerkschafter-
jargon ironisch genannt werden: von
verkleinerten Belegschaften mit jungen
Leuten, die möglichst lange schuften
wollen. Die Manager ignorieren die
eindeutigen Hrgebnisse von Unter-
suchungen, die nachgewiesen haben,
daß Teilzeitbeschäftigte besser ausge-
ruht und deshalb leistungsfähiger sind.
Die Firmen haben wenig Interesse an
neuen Zeitmodellen, mit denen sie
lediglich den individuellen Wünschen
ihrer Beschäftigten entgegenkommen.
Aussagen wie „Halbe Chefs gibt es nicht"
oder „Diese Stelle ist nicht teilbar" sind
das Ergebnis eingefahrener Denkmu-
ster: Mit etwas Phantasie und Engage-
ment läßt sich fast jede Stelle reduzieren.

Teilzeit als Chance
Daß manche Unternehmer am liebsten
wie in frühindustriellen Zeiten jeden
Mitarbeiter 60 Stunden oder mehr
schuften ließen, mag noch verständlich
sein. Woher aber kommen die Blockaden
auf Seilen der Arbeitnehmer? Die Be-
triebsräte fürchten die Unübersicht-
lichkeit neuer Zeitstrukturen - und
Ärger mit ihren (männlichen) Kollegen,
wenn es um das Thema Lohnverzicht
geht. Gewerkschafter assoziieren mit
unkonventionellen Arbeitszeitmodellen
gerade in Krisenzeiten Druck von oben.
Schließlich ist es die Firmenspätze, die
Kurzarbeit, und damit nichts anderes
als eine subventionierte Form der Ar-

beitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich,
verordnet. Die Führungsetage ist es
auch, die Müttern eine Abfindung an-
bietet, damit sie auf ihre Rückkehrgaran-
tie verzichten. Oder das Management
offeriert gar einen ganzen Vlonat süßes
Nichtstun - ohne Lohn, versteht sich.
Manche Betriebsräte oder Vertrauens-
leute sind so darauf fixiert, ihre Beleg-
schaft vor derartigen Formen unter-
nehmerischer Willkür zu schützen, daß
sie die Chancen neuer /eilmodelle für
den Arheitsmarkl - und für eine andere
Aufgaberueilung zwischen Männern und
Frauen - aus dem Blick verlieren.

Im internationalen Vergleich ist die
Bundesrepublik ein Teilzeit-
Entwicklungsland. In den Niederlanden
haben doppelt so viele Frauen und
sechsmal so viele Männer eine reduzierte
Stelle. Auch Großbritannien, Schweden
oder Japan stehen besser da, bei der
Quote der Teilzeitmänner bildet
Deutschland gemeinsam mit Italien und
Spanien gar das Schlußlicht. Funktio-
niert hat die Umverteilung von Arbeit
bisher nur innerhalb einzelner Unter-
nehmen wie bei Volkswagen - und dort
nur, weil sie zwangsweise verordnet
wurde. Auf die ganze Gesellschaft über-
tragen, scheint der Abschied von der
Normalarbeit Illusion-weil sich gerade
die Männer, ob Vorgesetzte oder Unter-
gebene, dagegen sperren.

(Zusammen mit Dieter Schnack
veröffentlichte Thomas Geesterkamp:
„Hauptsache Arbeit - Männer zwischen
Beruf und Familie",
Rowohlt Verlag, Reinbek, 19ü6)
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IT PETER GROTTIAN

IM GESPRÄCH

Seit Jahren plädieren Sie für eine neue
Regelung der Arbeitszeit, nach wel-
chem Modell agieren Sie?

Um Arbeit und Einkommen solidarisch
zu verteilen, hatten wir in meinem Be-
reich als Hochschullehrer 1979/80 die
Idee, zyklisch zu arbeiten. Das bedeutet
in meinem l - a l l , daß ich zwei lahre. voll
arbeite und mir ein Jahr zur freien Ver-
fügung steht. Diese Stelle wird um den
gesamten Zeitraum mit 2/3 des Beam-
tengehaltes finanziert.

Welche Widerstände gab es bei der
Durchset/ung?

Es handelt sich dabei um einen „beam-
tenrechtlichen Sündenfall" - ein I'eil-
zeitbeamter war nicht vorstellbar. Wir
haben solch ein starres Beamtenrecht,
daß es drei Jahre gedauert hat, bevor
es noch unter dem damaligen Wissen-
schaftssenator Peter Glotz durchgesetzt
war.
Dieser Verzicht ist wasserdicht gekop-
pelt mit der Einstellung einer Kollegin.
Da es noch wenige Möglichkeiten für
die Frauenforschung gab. haben wir die
Forderung daran gebunden, daß eine
Frau die d r i t t e Teilzcitstelle besetzen
muß. Bisher hatten wir darüber vier
Frauen - jede hat es als Sprungbrett für
eine Professur genutzt.

Wie reagieren Ihre Kolleginnen auf
diese Flexibilisierung der Arbeitszeit?

Die Gespräche mit Kolleginnen und
Kollegen sind immer heikel. Es geht
schlich! und ergreifend um das Geld!
Wenn ich mich mit Männern unter-
halte, dann finden sie das Modell toll
- dann setzt eine lange Atempause ein -
„Wir haben uns gerade ein Haus gekauft
und die Belastungen ohne Eigenkapital..."
Von 36 000 Hochschullehrern sind 90 in
Teilzeit, ein sehr bescheidener l-.rfolg!

Was liegen Ihrer Meinung nach die
Ursachen für diese Verweigerungshal-
tung gegenüber Teilzeit, Job-sharing-
insbesondere in mittleren und höhe-
ren Positionen?

Hochschullehrer sind privilegiert und
oft Männer. Für Männer ist oft nicht
vorstellhar, nicht am Ball /u sein. Sie
haben Angst, damit an F inf luß und
Machi /u verlieren. Interessant dabei
ist, daß das Phänomen geschlechtsun-
abhängig ist. Frauen in diesen Positio-
nen reagieren genauso. Außerdem gehl
es dabei nach wie vor um Geld. Dabei
kenne ich keinen einzigen aus meinem

Bekanntenkreis, der oder die n ich t mit
20% weniger auskommen würden, ohne
damit ihre Lebensumstände gravierend
zu verändern. Der Italienurlaub bleibt
genauso möglich wie der Kestauranl-
besuch.

In Ihrer neuen Sireitschrift stellen Sie
das Beamtentum in Frage...

Ja, ich plädiere für das Auslaufen des
Berufsbeamtentums.
Es muß in den Medien eine öffentliche
Dehatte dazu geben. Bisher wurde um
neue Lösungsansät/e nicht gestr i t ten.
Man muß ständig Al ternat ivkonzept io-
nen entwickeln. Und dafür ist zum Bei-
spiel meine Teilzeit gut. Ich kann mich
in meiner freien Zeit solchen Problemen
und Ideen widmen und politisch arbei-
ten. Bei einem Vollzeitjob wäre es nicht
möglich.
In den letzten Jahren habe ich zwar
meine„moralischen Argumentationen"
/tuücksteüen müssen und mußte auch
lernen, daß alles noch sehr viel Zeit
braucht - trotzdem mache ich weiter.

Prof. Peter Grottian ist Politologe
am Otto-Suhr-Institut der Freien
Universität Kerlin <Q>
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EILZEIT?

1000 und eine Begründung dagegen

Hatfrau die Hürde der Einstellungsre-
gularien gemeistert, findet sie sich im
überwiegenden Maße in einem durch
Teilzeit gekennzeichneten lob wieder.
Männern dagegen werden grundsätzlich
Vollzeilarbeitsplätze angeboten.
Nun gibt es von Gcwerkschaftsseile aus
Vorstellungen und Initiativen, die für
eine Flexibilisierung der Arbeitszeit in
Tcilzeil plädieren. Dabei sollen Männer
und l-'rauen gleichermaßen Teilzeitar-
beitsplätze angeboten werden.
Doch bisher lehne uns die Erfahrung
wenig Optimismus. Teilzeit wird nämlich
von Arbeitgebern vornehmlich in den
Bereichen angeboten, die von Halionali-
sierungsmaßnahmen betroffen sind,
und das sind vorwiegend Frauenarbeits-
plätzt', oder in den Ebenen, in denen
Frauen den größten Teil der Beschäftig-
ten ausmachen.
In den Hereichen des Handels, wie zum
Beispiel im Großhandel, arbeiten
Frauen als f'ackerinnen, nach Möglich-
keit verkürzt und Männer als Kraftfahrer
und Lageristen in Vollzeit. Der Einzel-
handel, der zu DDR-Zeiten eine typische
Frauenbranchc war, wird mehr und mehr
von Männern dominiert.
Hier finden wir ftO % teilzeitbeschäftigte
Frauen, jedoch kaum einen männlichen
teilzeitbeschäftigten Kollegen.

Allein an diesen beiden Beispielen wird
deutlich, welche Wertung die F.rwerbs-
tätigkeit von Frauen erhält.
In den Ebenen der sogenannten Verant-
wortungsträger, begegnen uns fast aus-
schließlich Männer. Angeblich seien sie
belastbarer, fallen nicht so oft aus, sind
rund um die Uhr c-inseizbar.
So werden dann auch bei Diskussionen
um die Möglichkeit der Teilzeit Argu-
mente genannt, wie:
- Als Mann teilzeil arbeiten, das schickt

sich nicht.
- Ich bin der ein/ige, der für den Unter-

halt sorgt.
- Teilzeit ist eine typische Frauensacbe.
-Teilzeitarbeitsplatze sind eher zu

ersetzen.
- Mit meiner Verantwortung im Unter-

nehmen, muß ich rund um die Uhr
da sein.

- Ich arbeite sowieso schon mehr als
H Stunden am Tag.

-Ich habe eine Familie zu versorgen
und und und...

Solange der Arbeitsplatz als Schauplatz
der Machtausübung anerkannt ist und
Frauen nicht mehr Verantwortung über-
tragen wird, wird es schwierig sein, eine
ausgewogene Teilzeit offensive durchzu-
setzen, die ja letziendlich nur das eine
/iel hat: Beschäftigungssicherungund
Schaffung neuer Arbeitsplätze. <O>
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ÄNNER HABENS SCHWER

Beginnen wir amtlich: die Statistik der
Arbeitsvermittlung der Bundesanstalt
für Arbeit zählte im April 1996 3,8 Mil-
lionen Arbeitslose, 2,027 Millionen
Männer und 1,791 Frauen. Arbeitslosig-
keit isl schlimm, für Männer wie für
Frauen. Allerdings - das belegen etliche
sozialwissenschaftliche Studien - gibt es
erhebliche geschlechtsspezifische
Unterschiede in der subjektiven Bewäl-
tigung von Arbeitslosigkeit, und im fol-
genden richten wir unser Augenmerk
zunächst auf die Männer.

Daß Männer Arbeitslosigkeit anders
erleben als Frauen, ist keine neue
F.rkcnntnis der empirischen Sozialfor-
schung.
Schon 1933 hatten Maria Jahoda, Paul F.
La/arsfeld und Hans Zeisel in ihrer klas-
sischen (und bis heute lesenwerten) Un-
tersuchung der Arbeitslosen von
Marienthal (ein Dorf, in dem von 478
Familien des Ortes 367 von Arbeitslo-
sigkeit betroffen waren), die unter-
schiedlichen Verarbeitungsweisen
analysiert und eindrucksvoll beschrie-
ben. Arbeit, genauer Erwerbsarbeit,
strukturiert unseren Alltag. Unser
Tagesablauf richtet sich nach Betriebs-,
Verwaltungs-, und Behördenzeiten.
Fällt die Einbindung in diese gewohnten
Alltagsroutinen weg, ist Verlust an Zeit-

struktur die Folge: „Wer weiß . mit wel-
cher Zähigkeit die Arbeitschaft seit den
Anfängen ihrer Organisation um die
Verlängerung der Freizeit kämpft, der
könnte meinen, daß in allem Elend der
Arbeitslosigkeit die unbegrenzte freie
Zeit für den Menschen doch ein Gewinn
sei. Aber bei näherem Hinsehen erweist
sich diese Freizeit als tragisches Ge-
schenk. Losgelöst von ihrer Arbeit und
ohne Kontakt mit der Außenwelt, haben
die Arbeiter die materiellen und morali-
schen Möglichkeiten eingebüßt, die
Zeit zu verwenden. (S. 3) Die wohl dra-
matischste Folge der Arbeitslosigkeit in
Marienthal war der Verlust der /eit-
struktur - der vorwiegend die Männer
traf. Die ungewöhnlichen Erhebungsda-
ten der Studie bezogen sich auf die
Häufigkeit des Stehenbleibens auf der
Straße, die Gehgeschwindigkeit, aber
auch auf die konkrete Zeitverwendung,
erfaßt in Zeitverwendungsbögen. „Ge-
gen Mittag, wenn der Verkehr in Mari-
enthal seinen bescheidenen Höhepunkt
erreicht, bietet die Ortsstraße auf den
300 m, die man überblicken kann, fol-
gendes Bild: Fast zwei Drittel der Män-
ner bleiben wenigstens zweimal stehen
(46 von 68 - dagegen nur ein Sechstel
der Frauen (5 von 32, doch dazu später
mehr}. Von den 33 Männern, deren
Gehgeschvvindigkeit gemessen wurde,
legten 7 ein Tempo von 5 Stundenkilo-
metern vor, 8 von 4 km/h und schließ-
lich gingen 18 Männer 3 Stunden-
kilometer schnell. "(S. 3 f.)
„Von hundert Männern tragen 88 keine
Uhr bei sich, nur 31 davon haben eine
zu Hause liegen "(S. 4). Die Zeitverwen-
dungsbögen, d.h. die stündliche Erfas-
sung der verbrachten Zeit, erbrachten,
daß für die Männer der Tag nur noch

wenige Orientierungspunkte hat: Auf-
stehen - Mittagessen - Schlafengehen.
„Zwischendurch vergeht die Zeit, ohne
daß man recht weiß, was geschehen ist"
(S. 4). Das Nichtstun ist die bei den
Männern am häufigsten auftretende
Form der Zeitverwendung.

Die früher erwerbstätigen Frauen von
Marienthal sind dagegen „nur ver-
dienstlos, nicht arbeitslos im strengsten
Wortsinn geworden. Sie haben den
Haushalt zu führen, der ihren Tag aus-
füllt. Ihre Arbeit ist in einem festen
Sinnzusammenhang, mit vielen Orien-
tierungspunkten, Funktionen und Ver-
pflichtungen zur Regelmäßigkeit "(S. 9).
Frauen erfüllen ihre Familienpflichten:
einkaufen, das Essen richten, flicken,
putzen - Arbeiten, die sie vorher auch
schon haben erledigen müssen. ..Sieht
man den Frauen bei ihrer Arbeit zu,
dann scheint es kaum begreiflich, daß
sie fast all das früher nur nebenbei, nach
Sstündiger Fabrikarbeit geleistet haben"
(S. 91). Von ihren ebenfalls erwerbslo-
sen Männern können die Frauen auf
Hilfe nicht hoffen.

Die Sozialwissenschaften fassen dieses
Phänomen der offensichtlichen einseiti-
gen Zuständigkeit der Frauen für die
Familie, das Haus, die Wohnung etc. mit
dem Begriff der geschlechtlichen Ar-
beitsteilung, die auch dann noch greift,
wenn die Frau erwerbstätig ist und die
als „Doppelbelastung" von ihr erfahren
wird. Erwerbslose Frauen verlieren als
Arbeitslose ihren Arbeitsplatz außer
Haus, scheinen aber vor einem dramati-
schen Verlust der Zeitstruktur aufgrund
der ungleichen Aufgabenteilung im „Re-
produktionsbereich" gefeit.
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Nun wird schon seit einigen Jahren in
den Medien der „neue" Mann propa-
giert, der in seinen Einstellungen zur
Hausarbeit und zur Kindererziehung
sich geändert haben soll. Gestärkt werden
solche Vermutungen auch durch einen
Wandel der Familien- und Lebensfor-
men (gestiegene Scheidungszahlen, we-
niger Kinder, mehr nichteheliche
Lebensgemeinschaften, mehr Singles
etc.). Zu fragen ist dann, ob dieser
Wandel nicht nur die Einstellungen
der Männer gegenüber Tätigkeiten im
„Reproduktionsbereich" geändert hat,
sondern konkrete Folgen in Form von
partnerschaftlicher Aufgabenteilung
zeitigt. Erfahren also heute erwerbstätige
oder arbeitslose Frauen von ihren
arbeitslosen Ehemännern und Partnern
mehr Unterstützung? Was bleibt vom
„neuen" Mann, wenn es um die Hausar-
beit geht?
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen
zeigen, daß Männer zwar der Beruf-
stätigkeit von Frauen grundsätzlich
positiv gegenüberstehen, doch sollen
die privaten Folgen von den Frauen
alleine getragen werden. Im konkreten
Alltag sind wir von einer gerechten Auf-
gabenteilung zwischen Männern und
Frauen weit entfernt. „Auch heute noch
ist die überwältigende Mehrheit der
deutschen Männer, die mit einer Part-
nerin zusammenleben, offenbar frei
von der Last der Hausarbeit" (Metz-
Göckel/Müller 1986, S. 46). Bügeln,
Wäsche waschen, Fenster putzen,
Aufräumen, Einkaufen, Staubsaugen etc.
sind überwiegend Frauensache und das
gilt auch in Zeiten von Arbeitslosigkeit.

Siegfried Heinemeier hat in seiner Studie
über arbeitslose Männer untersucht, ob

sie sich in Alternativrollen wie Haus-
mann, Vollzeitvater oder Bcziehungs-
partner dauerhaft einfinden können.
Ausgangspunkt war eine US- amerika-
nische Studie von Mirra Komarovsky,
die gezeigt hatte, daß männliche
Arbeitslose sich tief frustriert fühlten.
„Sie hätten in einer Arena versagt, die
für die Bestätigung ihrer Männllichkeit
von entscheidender Bedeutung war: in
der Berufswelt, die ihnen die Rolle des
Familienernährers ermöglichte. Fs
schien, als habe man insbesondere den
Familienvätern mit der Kündigung den
Boden unter den Füßen weggezogen"
(Heinemeier, S. 3). Konsens bestand in
der Arbeitslosenforschung dahinge-
hend, daß geschlechtshierarchische
Rollentrennungen eher noch verstärkt
würden, es sogar zu einer „Retraditio-
nalisierung von Rollenbeziehungen"
komme, „da die Übernahme der Haus-
mannrolle ja eine Selbstdefinition als
arbeitssuchender - nur vorübergehend
zu Hause anwesender - Mann gefährden
könne (S. 4).

Heinemeier weist solche Einschätzungen
als „etwas überzogen" zurück, wenn-
gleich auch er feststellen konnte, daß
arbeitslose Männer gegen eine Erweite-
rung ihrer Geschlcchtsrolle Widerstand
leisten, „obwohl sie ihre Frauen entlasten
wollen und dies kurzfristig auch tun.
Der Haushalt wird als eine frustrierende
und relativ fremde Welt erfahren, der
sich die Männer wieder zu entziehen
wünschen" (S. 8). Die Hausarbeit wird
nur als zeitlich begrenzte Perspektive
gesehen, es zeigt sich ein widersprüch-
liches Muster des „Hausmannes auf
Widerruf ": „Zum einen werden die
Chancen einer Zeitstrukturierung durch

Haus- und Erziehungsarbeit genützt,
zum anderen gehen die Betroffenen
immer wieder auf Distanz zu diesen
Tätigkeiten. Manifeste Krisen der Männ-
lichkeit werden - trotz erheblicher Ver-
unsicherungen - von den Erzählern
nicht durch eine Erweiterung ge-
schlechtsspezifischer Selbstktmzepte
bearbeitet" (S. 9).

Die Alternativrolle „Vollzeitvater"
scheint ebenfalls nicht geeignet, arbeits-
lose Männer vor erheblichen Identitäs-
krisen zu schützen. Schulpflichtige
Kinder beziehen die Arbeitslosigkeit des
Vaters als „potentielle Stigmabelastung"
auf sich und behandeln „dessen Arbeits-
losigkeit in der Schule als Tabu". Bei
arbeitslosen Vätern mit erwerbstätigen
erwachsenen Kindern droht die finanzi-
elle Abhängigkeit. „Dies hängt z.B. damit
zusammen, daß bei Langzeitarbeitslosen
narh Auslaufen des Arbeitslosengeldes
vom Arbeitsamt eine 'Bedürftigkeitsprü-
fung' vorgenommen wird, in der auch
die Einkommen verdienender Kinder
berücksichtigt werden. Wenn dann die
Kinder rechtlich zum Unterhalt beitragen
müssen, entstellt für diesen |den Lang-
zeitarbeitslosen, die Red.] das Risiko
einer symbolischen und materiellen
Degradierung" (S. 3f.).

Männliche Arbeitslosigkeit stellt auch
für Partnerschaften ein erhebliches
Bedrohungs- und Krisenpotential dar.
Heinemeier kommt zu dem Schluß, daß
„Männer in relativ einseitiger Weise von
vorgegebenen AJltagsstrukturen im
Rahmen von Erwerbsarbeil abhängig
werden bzw. wenig Kompetenzen auf-
bauen, dieser Abhängigkeit zu entkom-
men. In ihrer beruflichen Soztalisation



ARBEITSTEILUNG

Monika Jaeckel

Soziologin,
Deutsches Jugendinstitut

München

N DER AHRKITSTHII.UNG

RÜTTELT NIEMAND

Ich gehöre zu den sogenannten „Kämpfe-
rinnen" der ersten Stunde der autono-
men-feministischen Frauenbewegung,
die sich im Anschluß an die 68er in West-
deutschland entwickelte: Ich habe u.a.
das Frankfurter Frauenzentrum mitge-
griindel, war Sängerin der legendären
Rockband „Flying Lesbians" und im
Gründnngsbeirat des ersten Frauenverla-
ges, der „Frauenoffensive". Danach enga-
gierte ich mich in der Mutterfrage, habe
gemeinsam mit Greta Tüllmann die
Mütterzentren initiiert und gehörte zu
den Erst Unterzeichnerinnen des Mütter-
manifestes. Seit den letzten zwanzig jäh-
ren arbeite ich am Deutschen
lugendinsütut im Bereich Frauen- und
Familienforschung und habe an vielen
Studien, die sich mildem Thema Verein-
barkeit von Beruf und Familie beschäfti-
gen, mitgearbeitet.

Der Eintritt von Frauen in die Arbeits-
welt hat nirgendwo zu einer weiblichen
Angleichung an männliche Berufs- und
Lebensstrategien geführt. Im Westen,
auch in so fortschrittlichen Ländern wie
in Schweden, sind es mit überwältigender
Mehrheit die Frauen, die zugunsten ihrer
Familieninteressen Abstriche von ihrer
beruflichen Karriere machen, wenn sie
Kinder bekommen - hei Vätern führt
dies meist zu keinem nachhaltigen be-

ruflichen Einschnitt. Auch die Erfah-
rungen im Osten bestätigen diese Diffe-
renz.

Augenfälligster Ausdruck dieses Wettbe-
werbes unter ungleichen Bedingungen
sind die Einkommensunterschiede zwi-
schen Männern und Frauen.

In unserer letzten familienpolitischen
Studie, einem Ost-West Vergleich, in
dem wir kurz nach der Wende gleich-
lautende Befragungen in Rußland,
Polen, Ungarn, alte Bundesländer, neue
Bundesländer und Schweden durchge-
führt haben, waren etwa die Hälfte der
Mütter in den beiden untersten Ein-
kommens kategorien zu finden, wäh-
rend dies bei Männern nur zwischen 4%
in Westdeutschland und 21% in Ungarn
der Fall war. In dieser Studie wurde
deutlich, daß für Frauen der Beruf aus
dem Leben generell nicht mehr wegzu-
denken ist, diesem jedoch eine gerin-
gere Bedeutung als bei Männern
zugesprochen wird.

Ebenso läßt der umgekehrte Weg, der
eine größere Angleichung der Männer
an weihliche Lebenswege und Prioritä-
ten wünscht, wie es ja bei einer ge-
wünschten gemeinsamen Elternschaft
zwangsläufig erforderlich ist, empirisch
bisher wenig Hoffnung aufkommen.
Weniger Mutter bedeutete bisher, im
Osten genauso wie im Westen, nicht
mehr Vater, sondern mehr Staat.

Bei der Frage nach der Beteiligung an
der Kinderbetreuung wurden die Väter
aus Ost und West mit ca. 20% benannt,
der Kindergarten im Osten mit 89%, im
Westen mit 31%. Und bei der Frage,

wieviel Stunden täglich Väter im Durch-
schnitt mit ihren Kindern verbringen,
sind es im Osten 2,3 Stunden, im We-
sten dagegen 3,3 Stunden.

Die Vision einer gleichen Arbeitsteilung
bei Haus- und Pflegearbeiten wird immer
wieder beschworen. Eine interessante
neue Debatte, die vor allem im französi-
schen Kulturbereich unter dem Stich-
wort „Service de Proximite" geführt
wird, betrifft das Thema einer Auswei-
tung von haushaltsehtlastenden
Dienstleistungen, also einer Kommerzia-
lisierung von Haus- und Versorgungsar-
beit und Integration in den sich
ausweitenden Dienstleistungsmarkt.
Hier gibt es z. R. den Vorschlag aus Bel-
gien, 5% des Gehaltes in Form von Gut-
scheinen auszuzahlen, die dann für
haushaltsentlastende Serviceleistungen
eigener Wahl, wie z. B. ßügelservice,
Putzdienste, Babysitting etc. ausgegeben
werden können. Das könnte zu einer
Höherbewertung der gesellschaftlichen
Versorgungsarbeit führen, oder je nach-
dem wie man es betrachtet, zu einer
Ausweitung des Niedriglohn-Arbeits-
marktes mit vermutlich vorwiegend
weiblichen Arbeitnehmern.

Empirisch scheint eine nennenswerte
Zunahme der häuslichen Versorgungs-
arbeit von Vätern nur bei sehr hochqua-
lifizierten Partnerschaften zustande zu
kommen, in denen die Frau mehr als
der Mann verdient. Es ist jedoch bei der
zunehmenden Dezentralisierung der
Arbeit denkbar, daß es hier in Zukunft
zu vielfältigeren Lebensformen und
einer weiteren Differenzierung der
Lebensmodelle kommt.
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Ich denke nicht, daß es in nächster Zeit
einheitliche Lebensmodelle und Lösun-
gen der Frage der geschlechtlichen Ar-
beitsteilung gehen wird, und damit ist
die Aufgabe für die Frauenpolitik eine
vielfältige. 1-s ist keine Frage von Hin-
heitsstrategien, sondern eine Frage von
slarken Bündnissen.

I-s gehl um alles gleichzeitig, um Strate-
gien der Aufwertung von Frauenarbeit
sowie um Modelle der Umgestaltung
der Arbeitsorganisation, um die Stärkung
der Positionen von Frauen in Ins t i tu t io-
nen und.Parteien sowie um die Schaf-
fung weiblicher Partizipationschancen
jenseits der Strukturen von Parteien,
Institutionen und parlamentarischer
Politik.

Wir müssen den Spagat zwisc
politik und Institutionenpolitik best
hen-durch starke Partnerschaften
jenseits der Spaltungen „Familien-
frauen" und „Berui'sfrauen". „Karrier
frauen" oder „Alternativtrauen". F,s gibi
bislang eine /u gering entwickelte po l i t i -
sche Unterstüt/.ungskultur in der Frau-
enbewegung, die jenseits von
fraktionellen Abgrenzungen oder sub-
kultureller Zugehörigkeit ansetzt.
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Christian Spoden
Sozialpädfigogt:

AS MÄNNER ÜBER
FRAUEN DENKEN

Was verstehst Du unter Patriarchats-
kritik und was denken Männer über
Frauen?

Meiner Ansicht nach behindert uns die
Herrschaft der Männer in der Verwirkli-
chung von Verhaltens- und Bewußt-
seins formen jenseits der männlichen
Norm. Ich werde daran gehindert, mein
eigenes Repertoire '/.u erweitern. Zum
Beispiel füll t es sofort auf, wenn sich
Männer umarmen - egal ob es sich
dabei um eine homoerotischer oder
heterosexueller Regung handelt. Es
besteht eine unheimliche Homophobie.
Ich argumentiere für Geschlechterde-
mokratie - schon aus rein egoistischen
Gründen. Wieso sollte ich nicht das
Hecht haben, jemanden etwas abzugeben,
wenn ich mich dadurch von Streß oder
Druck befreien kann?
Durch meine Männerarbeit erfahre ich
sehr genau und detailliert, wie brutal
körperliche (lewalt gegen Frauen zur
Aufrech t erhalt u ng ihrer Macht gegen
Frauen eingesetzt wird und dieser
Zustand ist keineswegs durch die soge-
nannte „männliche Sozialisation" zu ent-
schuldigen. Dagegen leimen wir uns auf.

Wie nehmen das Frauen auf? - Wirst
Du als ein sogenannter „neuer Maiin"
heftig umworben, als Schwiegersohn
gewünscht, als Papa begehrt?

Wenn das so einfach wäre. Hinter mir
liegt soeben eine gescheiterte Beziehung
mit einer „Feministin". Wir haben ge-
meinsam einen zweijährigen Sohn, der
jetzt mit seiner Mutter in Bremen lebt.
Ich darf ihn aller vierzehn Tage besuchen.
Außerdem habe ich für mich den Vorteil,
daß ich nicht ausschließlich auf Frauen
fixiert bin, also bisexuell lebe. Und das
ermöglicht mir eine gesunde Distanz
zum weiblichen Geschlecht.

Woran ist die Beziehung zu
Deiner Freundin gescheitert?

Das will ich im einzelnen nicht aus-
führen -aber es gab auch Gründe, die
ich schon als Reaktion bei anderen
Frauen erlebt habe und von denen
Männer erzählen.
Wenn es in „Männerrunden" um
Frauen geht, wird deutl ich, daß sich
Männer mit ihrem möglichen Scheitern
oder ihren Ängsten nicht gut bei Frauen
aufgehoben fühlen. Sie spüren immer
wieder die Erwartungshaltung der Frau,
die signalisiert :„ Du bist der Stärkere,
du mußt das in den Griff bekommen,
nimm dir ein Beispiel an den anderen".
Als problematisch empfinden es Frauen,
wenn Männer eines Tages ihre Versor-
gungspflicht gegenüber der Familie auf-
kündigen wollen. Wenn Männer sagen,
O.K., ich weiß, wir brauchen soundsoviel
zum Leben - es genügt, wenn ich halb-
tags arbeite und du weiterhin arbeitest
oder dir einen passenden )ob suchst.
Wenn wir schlicht und ergreifend
tatsächlich Parität einfordern. In welcher
Beziehung ist es selbstverständlich, daß
die Frau die Familie ernährt? Das mag
in den Neuen Bundesländern noch
nicht diesen Stellenwert haben, weil

dort Frauen und Männer anders sozilia-
siert wurden - aber für Westdeutschland
tr i f f t das zu. Um mit einem dritten Pro-
blem abzuschließen: Es ist immer noch
schwierig, mit der gleichen Anteilnahme
als Vater mit einem Kind zu leben.
F'rauen empfinden das - und das sage
ich trotz der immer wieder formulierten
Forderung von Müttern, die sich „ak-
tive" Väter wünschen - als persönlichen
Machtverlust. Der Mann hat sich wenig-
stens in dieser Angelegenheit nach den
Hegeln und Wünschen der F'rau /u rich-
ten. Zum Teil kann ich es verstehen,
denn wer sich heute für ein Kind
entscheidet, empfindet es als eine tief-
greifende Veränderung in seinem Leben,
in seiner Lebensplanung.

Was wollen Frauen auf keinem Fall
von Männern und wie steht es
um die Sexualität?

Frauen wollen meiner Meinung nach
keine Dominanz, keine Kontrollt' und
keine Macht über sich.
Sexualität sehe ich als das Schlachtfeld
der Geschlechter. Wenn Männer über
ihre sexuellen Erfahrungen mit Frauen
berichten, dann beschreiben sie immer
noch so: „Daß sie gut sein wollen, daß sie
die Frau beglücken wollen". Und es ist
ein Mythos zu sagen, Männer ziehen
ohne Rücksicht auf Verluste ihr „Ding"
durch. Männer nehmen Liebe in Kauf,
um Sex zu bekommen. F,s wäre besser für
sie, wenn sie mehr bei sich sein würden
und nicht den Sex als Tankstelle ihre
Männlichkeit sehen würden. Davon lebt
die Pornoindustrie. Was Männer da mit
sich machen lassen, ist einerseits voll-
kommen unerotisch und andererseits un-
terdrücken sie sich damit selbst.
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Siehst Du eine Veränderung?

Ich denke, es entwickelt sich in die
Richtung der Androgyniliil. Ich meine,
daß sich irgendwann die Konstrukt ion
Geschlecht selbst aufhebt. Das hat
nichts mit limaii/ipaüonsbedingungen
zu tun, sondern mit Produktionsbedin-
gungen. Die reinen männlichen At t r ibu t
sind nicht mehr gefordert-vielleicht
werden sie deshalb noch von den Me-
dien gefeiert, weil sie am aussterben
sind. Gebraucht werden heute Flexibi-
l i tät , Teamarbeit, soziale Knmpeten/ -
und das sind Fähigkeiten, die eher
[•'rauen zugeschrieben werden.
Aber es wäre ein Irrtum zu erwarten, daß
es dann in der Gesellschaft friedfertiger
xugehen würde. In Zeiten des
Wandels, der Unsicherheiten, nehmen
häusliche Gewalt und sexueller
Mißbrauch zu. <p

Das Gespräch für Weibblick führte
Annette Mfiennel
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Anita Heiliger

Soziologin,
Deutsches Jugendinstitut

München

ÄNNLICHE SO/IALLSATION...

... und potentielle Täterschaft

Die gegenwärtige Regelsozilisation von
Jungen in unserer Gesellschaft stellt
Voraussetzungen dafür her, sexuelle
Übergriffe auf Mädchen und Frauen
auszuüben, die dann folgerichtig als
„normal" empfunden werden und auch
den Boden bereiten für massive sexuelle
Gewalt bis hin zum Mord.

Die Auseinandersetzung mit den Struk-
turen männlicher Sozialisation ist des-
halb gerade zum gegenwärtigen
Zeitpunkt von zentraler Bedeutung, weil
die Entstehung von Täterschaft und
demzufolge die Verhinderung dieser
Entstehung bisher kaum je Thema in
der Präventionsdebatte war und ist.
Prävention wird derzeit noch immer als
Opferprävention diskutiert und konzi-
piert. Daß es jedoch dringend auch um
Täterprävention gehen muß, wird bereits
daran deutlich, daß wir auf diese Weise
die wirkungsvollste Opferprävention
betreiben würden.

Sexuelle Gewalt, das wissen wir inzwi-
schen ausreichend, setzt ein Machtge-
fälle zwischen Opfer und Täter voraus,
das durch Abhängigkeit, Altersunter-
schied, Unterlegenheit und andere
I-'aktoren gekennzeichnet ist. Der Macht-
Überhang wird zur Befriedigung sexueller

Bedürfnisse an der unterlegenen Person
benutzt bzw. Macht wird sexualisiert:
ein Bedürfnis nach und die Gelegenheit
zur Machtausübung verbinden sich mit
sexueller Erregung. Die Wahrnehmung
der Unterlegenheit und/oder Abhängig-
keit des Opfers erzeugt offenbar eine
sexuelle Reaktion beim Täter oder wird
von ihm sexuell genutzt.

Kinder verschaffen im Verhältnis hierzu
offenbar in besonderer Weise Bestäti-
gung und Machtgefühle durch ihre
extreme Abhängigkeit in der Generatio-
nenhierarchie, durch ihr hohes Bedürf-
nis nach Zuneigung und ihr vollständiges
Angewiesensein auf Zuwendung und
Liebe, ihre häufige spontane Körperlich-
keit, ihre enorme Bereitschaft zu
Vertrauen und Gehorsam und ihre durch
ihren altersmäßig bedingten geringen
Grad an Informiertheit und Erfahrungen
schnelle Angst bei Drohungen.

Die entscheidende Frage nun, wie dieses
Bedürfnis nach Macht und Dominanz
vor allem bei Männern entsteht und wie
es zur erwähnten Koppelung zwischen
Macht und Sexualität, zwischen Macht-
bedürfnis und sexueller Reaktion kommt,
bildete den Ausgangspunkt für eine
zweijährige qualitative Studie am Deut-
schen Jugendinstitut in München. Uns
interessierte dabei vor allem das als nor-
mal begriffene Hineinwachsen in das
gesellschaftlich vorgezeichnete Männ-
lichkeitsbild, das durch Xuschreibungen
von Macht, Stärke, Härte, Überlegenheit
gegenüber Frauen, Durchsetzungskraft
und Leistung gekennzeichnet ist. uns
interessierten ferner die konkreten Aus-
wirkungen der ebenfalls gesellschaftlich
vorgegebenen Geschlechterhierarchie,

also der generellen, grundlegenden
I löherbewertung von Männlichkeit in
unserer Gesellschaft und der alltäglich
reproduzierten Entwertung von Weib-
lichkeit. Wir wollten wissen, wie diese
Werthaltungen sich in den Alltagserfah-
rungen von Jungen niederschlagen und
uns interessierte im besonderen, in wel-
chen Zusammenhängen und mit welcher
Bedeutung sexuelle Übergriffe von den
Jungen auf Mädchen ausgeübt wurden.
Wir wollten wissen, welche Botschaften
jungen über Frauen, über Sexualität
und Gewalt erhalten und wie sie diese
Botschaft verarbeiten.

Wir beschlossen, für die Durchführung
von Interviews auf die Suche nach Män-
nern zu gehen, von denen wir anneh-
men konnten oder konkret wußten, daß
sie sich bereits kritisch mit traditioneller
Männlichkeit auseinandergesetzt und
sich von ihr distanziert hatten sowie im
Prinzip gegen sexuelle Gewalt eingestellt
waren. Im Mittelpunkt der Gespräche
sollte die sexuelle Sozialisation der be-
fragten Männer stehen, ferner das Erler-
nen des Umgangs mit Mädchen und
Frauen, die Wirkung der herrschenden
Männlichkeitsbilder, die Rolle des ge-
sellschaftlichen Umfeldes für die Her-
ausbildung der Einstellung zu sexuellen
Übergriffen und schließlich Bedingun-
gen, die es Jungen ermöglichen, keine
sexuellen Übergriffe auszuüben, Respekt
vor Frauen und vor dem weiblichen
l^benszusammenhang zu entwickeln,
sich selbst also der Ausbildung patriar-
chaler Männlichkeit zu entziehen.

Die Gespräche mit den Männern zeich-
nen im Ergebnis ein für uns gut nach-
vollziehbares Bild des Hineinwachsens
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von Jungen in eine patriarchale Gesell-
schaft und die in ihr funktionale männ-
liche Identität. Als eine wesentliche
Schaltstelle, an der eine Prädisposition
zum potentiellen Täter sexueller Ge-
walt/sexuellen Mißbrauch möglicher-
weise entslehen könnte, konnte z. B. die
allgemein vermittelte Vorstellung von
Männern als quasi naturwüchsig über-
legenem Geschlecht über Frauen her-
ausgearbeitet werden, die mit einem
Anspruch auf Dominanz und Verfügungs-
gewalt über Madchen/Frauen einher-
geht. Fs wurde deutlich, daß sich im
Verlaufe der sexuellen Sozialisation von
Jungen diese Vorstellung z.B. via porno-
graphische/eitschriftenabbildungen
mit einer sexuellen Verfügung über
Frauen verkoppelt, d.h. mit dem Begriff
von Frauen als per se der sexuellen Erre-
gung dienende Objekte, die jederzeit für
den Mann bereit seien und quasi jede
seiner Handlungen lustvoll und dankbar
bejahen. Da Jungen offenbar gängiger-
weise nach solchen im weitesten Sinne
pornographischen Abbildungen ma-
sturbieren, prägt sich ihnen ein Bild von
Frauen ein, die keine Ansprüche stellen
und als Objekt für männliche sexuelle
Bedürfnisse einerseits, und Erlangen
von Macht- und Dominanzgefühlen von
Männern andererseits verfügbar sind.
Diesem Erwartung«- und Vorstellungs-
muster entspricht in der Folge im we-
sentlichen die Annäherungvon Hingen
an das andere Geschlecht, der korre-
spondierend die weibliche Erziehung
zur Anpassung und zur Orientierung am
männlichen Geschlecht bzw. zur Selbst-
entwertung zuarbeitet. Der im weitesten
Sinne sexuelle Obergriff wird auf diesem
Weg 7.um Bestandteil der „normalen"
männlichen Sozialisation.
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Das wohl wichtigste Ergebnis unserer
Untersuchung liegt darin, daß ein fun-
damentaler Widerspruch deutlich wird:
dem herrschenden Bild patriarchaler
Männlichkeit mit seinen Insignien von
Stärke, Macht und Dominanz steht die
konkrete Erfahrung der (ungen gegenü-
ber, diesem Bild in aller Regel selbst gar
nicht zu entsprechen, sich im Gegenteil
eher unsicher, ohnmächtig und
schwach xu fühlen. Dieses Gefühl wird
ihnen zum großen Teil durch Väter ver-
mittelt, die Strenge und autoritäres Ge-
baren für adäquate Erziehungsmittel
halten und den Söhnen einerseits klar-
machen, daß sie im Hause nichts zu sagen
haben, andererseits von ihnen erwarten,
„richtige Jungen" im Sinne von Drauf-
gängertum, Aggressivität und Durchset-
zungsvermögen zu sein. Die sowohl am
Beispiel der eigenen Mutler als im ge-
samten Umfeld erlebte Frauenverach-
tung bietet sich Jungen als Weg an, um
sich gegenüber der Gruppe der kollektiv
gesellschaftlich abgewerteten Anderen
stark zu fühlen, indem sie teilhaben an
der Frauenverachtung und sich bemühen,
Mädchen und Frauen zu dominieren.
Die in den Interviews stereotyp wieder-
kehrend berichtete Erfahrung, daß Jun-
gen die Mädchen keineswegs als
schwächer, sondern umgekehrt als
kompetenter, sozialer und aktiver als
sich selbst erleben, verstärkt den Wider-
spruch zum männlichen Überlegen-
heitsanspruch und fördert eine aggressive
und gewalthafte Bemächtigung von
Mädchen und Frauen. Sexuelle Verfü-
gung über Mädchen und Frauen wird
den Jungen dabei als besonders wirksa-
mes Mittel zur Herstellung der Dominanz
angeboten. Die universal wirkende Sug-
gestion der Verfügbarkeit von Mädchen

und Frauen für männliche Bedürfnisse
prägt eine grundsätzlich falsche Vorstel-
lung von Jungen über Frauen und Se-
xualität und setzt sie unter Druck, sich
dominant oder übergriffig zu verhalten,
ansonsten als Versager und „Schlapp- '
schwänz" zu gelten. Emotionalität und
Empathie als Fähigkeiten, Gefühle zu
äußern und sich in andere Menschen
einzufühlen - und damit eine Sperre zu
installieren, sie zu verletzen - erhalten in
der männlichen Sozialisation keinen
Wert, sondern werden umgekehrt als
unmännlich diskriminiert und verachtet.

Als notwendige Konsequenzen im Hin-
blick auf Prävention/Abschaffung
sexueller Gewalt erscheint daher am
vordringlichsten die grundlegende Ver-
änderung der herrschenden, hierarchisch
zugeordneten Geschlechterrollenbilder.
Dabei kommt es insbesondere auf eine
entschiedene Absage an patriarchale
Männlichkeitskonzepte und auf die För-
derung von Empathie, Emoüonalität,
Sensibilität und soziale Verantwortung
in der Erziehung von Jungen an. Hand-
lungsweisen im Sinne destruktiver,
frauenverachtender patriarchaler Männ-
lichkeit müssen in allen Bereichen ein-
deutig und mit radikaler Konsequenz
Grenzen gesetzt und für Gefühle von
Unsicherheit und Ohnmacht bei Jungen
positiv Raum geschaffen werden. Die öf-
fentliche Darstellung von Frauen als für
Männer verfügbare Sexualobjekte muß
generell unterbunden werden, denn sie
ist der Ausdruck gesellschaftlicher Frau-
enverachtung. Alle Jungen und Männer
nehmen diese Botschaft wahr und
bauen sie in ihr Alltagsverhalten als
nicht hinterfragte und wohl in aller Re-
gel weitgehend unbewußt werdende

Selbstverständlichkeit ein. Auf solche
Weise wird der Boden für einen jederzeit
aktivierbaren Rückgriff auf sexuelle Ge-
walt bereitet, um die dem männlichen
Geschlecht im patriarchalen Männlich-
keitskonzept fälschlicherweise zuge-
schriebene Macht und Überlegenheit zu
erleben, wenn sich solch eine Erfahrung
auf anderem Weg nicht einstellt.

(Die beschriebene Studie lautet: Anita
Heilgier/Constance Engelfried: Sexuelle
Gewalt. Männliche Sozüisation und
potentielle Täterschaft, Frankfurt a. M.,
1995.) -^
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ÄNNER GEGEN

MÄNNER-GEWALT

Der Verein MÄNNER GEGEN MÄNNER-
GEWALT e. V., Hamburg, arbeitet seit
1984 mit Männern, die gegen ihre Fami-
lienmitglieder gewalttätig geworden
sind. Zu uns kommen Männer, die ihre
Gewalt als selbst- und beziehungszer-
störend erleben.
Männer allgemein, gewalttätige ganz
besonders, sind keine Klientel in allge-
meinen Lebensberatungsstellen.
Sie kommen nicht.
Unsere Klientel sind Männer zwischen
18 und 75 Jahren; sie entstammen allen
gesellschaftlichen Schichten.
Die Männer üben physische Gewalt in
jeglicher Form aus, d. h. Beziehungsge-
walt gegenüber der Partnerin, sexuelle
Gewalt gegenüber Frauen und Kindern.
Diese Gewalt ist kein Zeichen von Stärke,
sondern Ausdruck der Abwehr von Hilf-
losigkeit, der Angst zu versagen, von
Rache, Wut, Ohnmacht und unerfüllbaren
Beziehungswünschen, hinter denen sich
mangelnde soziale Kompetenz bis zur
Kontaktlosigkeit verbirgt. Männergewalt
ist kein individuelles, privates Problem.
Wenn - nach einer Untersuchung des
bayrischen Sozialministeriums von 1987
- in jeder dritten längeren Beziehung
die Frau physischer Gewalt durch den
Partner ausgesetzt ist, dann ist diese
Gewalt keine Randerscheinung, sondern
ein gewichtiger Teil unseres Alltags.

Gewalttätige Männer
Gewalttätige Männer verfügen über
rigide traditionelle Rollenbilder. Davon,
wie Männer und Frauen zu sein haben,
haben sie sehr genaue Vorstellungen.
Jedem Partner werden bestimmte Auf-
gaben zugeordnet, die er zu erfüllen hat.
Die Frau ist für den häuslichen Bereich
zuständig, und sie muß für eine Atmos-
phäre sorgen, die Wärme und Gebor-
genheit vermittelt. Die Sicherung des
Lebensunterhalts dagegen ist Männer-
sache. Bemerkenswert ist: Selbst wenn
die häusliche Realität ganz anders aus-
sieht, hält Mann an diesem Bild fest. Ist
beispielsweise der Mann arbeitslos und
die Frau voll berufstätig, ändert das nichts
an seiner Erwartung, daß die Frau für
Geborgenheit zuständig ist, daß sie die
Familie umsorgt. Diesen Part übernimmt
der Mann nicht.
Viele von ihnen glauben, daß sie ein
Sonderfall seien, der eine gute Freundin
für das eigene Seelenheil brauche, mit
der man sich mal „ausquatschen könne".
Sie wissen nicht, daß es der Mehrheit der
Männer genauso geht. „Männerfreund-
schaften" existieren eigentlich nicht.
Bezeichnend ist, daß allein dieses Wort
schon seltsam in den Ohren klingt.
Gemeinsam verhalten sich Männer häufig
nur funktional, begrenzt auf ein Hobby,
den Beruf oder die Kneipe.
Probleme in der Partnerschaft, erst recht
die Gewalttätigkeiten, erfährt dann
natürlich niemand, schon gar nicht ein
anderer Mann. Normalerweise sind wir
in der Beratungsstelle die ersten, die da-
von erfahren. Dazu passend, gehört zu
einem „richtigen Mann", seine Probleme
alleine zu lösen, sich keine Hilfe zu holen.
Deshalb kommen Männer wirklich erst
dann zu uns, wenn sie gar nicht mehr

weiter wissen. Mord- oder Suizidgefähr-
dung ist oft nicht auszuschließen. Das
Erleben von Gefühlen ist Männern nur
schwer möglich. Statt dessen sichern sie
die Funktionen der Familie. Sie muß
Geld haben, damit sie existieren kann.
Die Kinder müssen Kleidung haben, für
Lebensmittel muß gesorgt sein. Der
Mann paßt auf, daß diese Funktionen
erfüllt werden, denn eine „richtige" Fa-
milie zeichnet sich dadurch aus. Dann
ist er zufrieden. Was Mann nicht kann,
ist: seine emotionale Befindlichkeit aus-
zudrücken. Ob es ihm gut oder schlecht
geht, ist bei einem derartigen Verständ-
nis unwichtig.
Emotionale Spannungen nimmt er nicht
wahr. Funktionssicherung ist eine
typisch männliche Eigenschaft. Bei un-
serer Klientel findet sie sich ausgeprägt
wieder, andere Erlebensweisen sind nur
wenig vorhanden. Daraus erwächst eine
weitere Konsequenz für die Partner-
schaft: Der Mann hat zwar auch weiter-
hin emotionale Bedürfnisse, z. B. den
Wunsch nach Geborgenheit. Da er aber
nichts für dessen Erfüllung tun kann, ist
er ausschließlich auf die Partnerin ange-
wiesen. Wenn die Partnerin sich mit
dem Gedanken trägt, sich von dem Mann
zu trennen, ist es für ihn, wie „in Schnee
und Eis draußen im Zelt zu leben" (so
ein betroffener Mann). Jegliche Wärme,
jegliche Geborgenheit verliert Mann,
wenn die Partnerin geht. Und Mann hat
keine Ressourcen, keine Möglichkeiten,
keine Kontrolle über andere Wege,
Wärme zu bekommen. Der Mann erlebt
sich als abhängig.Deshalb hat er Angst -
große Angst davor, verlassen zu werden.
Er ist eifersüchtig. Alle Kontakte der
Frau nach außen erlebt er als bedrohlich.
Je mehr Bestätigung die Frau bei diesen
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Kontakten erfahrt, desto bedrohlicher
wird dies vom Mann erlebt. Die Angst,
allein zurückzubleiben, laßt ihn x,ur Ge-
walt greifen.

Männer betreiben Konfliktvermei-
dung, nicht Konfliktlösung.
Das gilt nicht für funktionale Konflikte:
Ob das neue Auto gekauft wird, ist eine
rationale Entscheidung. Das lädt sich
durchrechnen und anschließend ent-
scheiden. Dafür ist Mann geschult. Auf
diese Weise sind aber emotionale Kon-
flikte nicht abwägbar. Die emotionalen
Befindlichkeiten wahrzunehmen, zuzu-
ordnen und gemeinsam eine Lösung zu
suchen, damit ist Mann überfordert.
Statt dessen setzt Mann sich nicht dem
Konflikt aus, sondern umgeht ihn. Er trifft
einseitige Entscheidungen oder läßt sie
seine Frau treffen, verweigert das Ge-
spräch, oder - was wir sehr häufig beob-
achten - er bricht den augenblicklichen
Kontakt ab. Mitten im Konflikt steht die
Frau auf einmal allein. Diese Fluchten
können nach innen sein - teilnahmslos
aus dem Fenster schauen, oder sie kön-
nen sich nach außen richten. Die ex-
tremste Form der Konfliktvermeidung
ist das Schlagen. Der Mann ist der Lö-
sung des Problems keinen Schritt näher-
gekommen, sondern bricht den Konflikt
ab. Eine weitere Auseinandersetzung
findet nicht statt. Aus Angst sprechen
beide Partner dieses Thema nicht mehr
an. Die erste Kontaktaufnahme zu
MÄNNER GEGEN MÄNNER-GEWALT
erfolgt fast immer über das Telefon.
Sie geschieht in einer akuten Krisensi-
tuation unter großem Leidensdruck des
Ratsuchenden. Im Verlauf der weiteren
Beratung berichten viele Männer, daß
es ihnen auch gerade im Erstgespräch

gutgetan hat, mit einem Mann über die
Gewalttätigkeit zu reden. Mit einer Frau
hätten sie darüber nicht reden können.
Es wird darin deutlich, daß das Geschlecht
des Beraters bei gewalttätigen Männern
eine große Bedeutung hat. Die Angst,
die eigene Gewalt zum Thema /u ma-
chen, ist für viele Männer Frauen gegen-
über größer als gegenüber Männern.
Zudem spielt der Name der Beratungs-
stelle und die öffentliche Darstellung
des Beratungsangebots eine wesentliche
Rolle für den Abbau der Ängste. In dem
Moment, in dem ein Mann zu MÄNNER
GEGEN MÄNNER-GEWALT kommt, ist
klar, weswegen er die Beratungsstelle
aufsucht. Es bedarf keiner besonderen
„Offenbarung" zu sagen: „Ich habe zu-
geschlagen." Die Initiatoren von
MÄNNER GEGEN MäNNER-GEWAI.T
waren selbst gewalttätig.
Andere Reratungsstellen, Ärztinnen und
Therapeutinnen fühlen sich dem Thema
Gewalt nicht gewachsen.

Unser Angebot:

Einzelberatung
Die Männer kommen in einer Krisensi-
tuation. Sie sind plötzlich allein. In der
Einzelberatung kann individuell an den
Folgen der Gewalt für den ratsuchenden
Mann gearbeitet werden. Darüber hin-
aus werden erste Gewaltverhinderungs-
möglichkeiten vermittelt.

Trainingsgruppen
Wir arbeiten in sogenannten „Trainings-
gruppen" mit ca. 8 Männern, in denen
für ein halbes Jahr die Themen vorgege-
ben sind. Themen sind z. B. Entstehung
und Handhabung von Aggressionen,
Verletzungen, Belastungen. Im Mittel-

punkt steht nicht eine Person, sondern
ein Thema, leder kann sich dazu - auch
persönlich - äußern, ohne daß er als
Person gleich im /entrinn der Aufmerk-
samkeit steht. Anders als hei einem per-
sonen/,entrierten Gespräch kann Mann
sich jederzeit auch wieder zurückziehen.
Gerade wenn Mann nicht gewohnt ist,
über Gefühle zu sprechen, fällt ein Thema
leichter. Erst recht gilt das, wenn es sich
um einen sehr persönlichen und pro-
blembelasteten Bereich handelt. Die
Gruppe wird von zwei erfahrenen, ehe-
mals selbst gewalttätigen Männern an-
geleitet. Im zweiten Teil des Treffens
besteht die Möglichkeit, entweder das
Gespräch fortzuseuen - oft sind wichtige
Bereiche angestoßen - oder über das zu
sprechen, was sich in der Woche ereignet
hat. Der zeitliche Rahmen von insge-
samt zwei Stunden verhindert auch hier
wieder beängstigende Situationen. Bei
Bedarf werden Einzelberatungen mit
dem vertrauten Berater vereinbart.

Rückfallquote
Durch die Kontinuität des Beratungsan-
gebotes von der Finzelneratung über die
Gruppe bis hin zur Nachsorge können
wir eine ausgesprochen geringe Rück-
fallquote verzeichnen. Wenn ein Mann
das gesamte Programm, also Einzelbe-
ratung und Trainingsgruppe, durchlau-
fen hat, ist etwa ein Jahr vergangen.
Über 90 Prozent der Männer sind dann
nicht mehr gewalttätig.

Männergewalt: Präventlon
Von 1990 bis 1992 wurde vom Verein
ehrenamtlich Jungenarbeit mit gewalt-
tätigen Jungen geleistet. Beziehungsar-
beit ist aber auf Dauer ehrenamtlich
nicht zu leisten. 1993 erstellten wir eine
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Konzeption für die Arbeit mit gewalttäti-
gen Jungen.

jpervision
Freiberuflich leisten wir Supervision in
verschiedenen Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, nachdem es dort z. B. zu mas-
siven Gewalthandlungen gekommen
rar. Im allgemeinen ist dann sowohl
Team- als auch Fallsupervision notwen-
dig, weil durch den Umgang mit gewalt-
tätigem Verhalten allzu häufig bisher
jnangesprochene Konflikte zwischen
männlichen Kollegen und weiblichen
Kolleginnen aufbrechen.

Artbildung
In den vergangenen fahren hat die Nach-
frage nach Fortbildungen in einem Maße
zugenommen, daß wir diesen Bereich
aus der Beratungsstelle ausgliedern

ußten. Zu diesem Zweck haben Mitar-
eiter der Beratungsstelle und des Ver-
ins das Fortbildungsinstitut „for MALE"

gegründet. Wir bieten neben Fortbil-
dungen auch eine berufsbegleitende
Ausbildung in Gewaltberatung/Gewalt-
pädagogik an.

Forschungsprojekt
Von Februar 1990 bis Dezember 1992
haben MäNNER GEGEN MÄNNER-GE-
WALT und die Beratungsstelle Opfer-
hilfe ein Forschungsprojekt im Auftrag
des Bundesministeriums für Frauen und
Jugend durchgeführt: „Abbau von Be-
ziehungsgewalt als Konfliktlösungsmu-
ster". Der Forschungsbericht kann beim
Bundesministerium angefordert werden.

Unsere Grundhaltung
Gewalt zerstört die Grundlage jeder
Beziehung. Denn: Gewalt erzeugt Angst,

und Angst macht Vertrauen unmög-
lich.

Gewalt zerstört Opfer und Täter.
Mit Gewalt zerschlagen Männer das, was
sie eigentlich aufbauen wollen. Deshalb
wollen Männer nicht mehr gewalttätig
sein. Diese Erkenntnis verändert Männer,
weil sie eine positive Vision beinhaltet.

Wir arbeiten daher für Männer.
Unsere Arbeit ruht im wesentlichen auf
drei Säulen: Wir solidarisieren uns mit
dem ratsuchenden Mann, entsolidari-
sieren uns gleichzeitig von seinem ge-
walttätigen Verhalten (Parteilichkeit,
ohne parteiisch zu sein). Die Arbeit an
der positiven Vision: Durch uns erfährt
der Mann nicht nur, was er aufgeben
muß, sondern er erlebt, was er gewinnt.
Wir arbeiten nicht als geschlechtsneu-
trale, distanzierte Berater mit ge-
schlechtslosen Klienten, sondern als
Männer mit Männern.

Adressen:
• MÄNNER GEGEN MÄNNER-GEWALT,
Mühlendamm 66, 22087 Hamburg,
Fön: 040/220 12 77, Fax: 040/22 12 60;
Mendelejewweg, 1617491 Greifswald,
Fon:/Fax: 03834/82 99 65

- INSTITUT for MALE, Mühlendamm 66,
22087 Hamburg,
Fön/Fax: 040/22 00 156

Literatur
Lempert, Joachim; Oelemann, Burkhard
(1993): „ Männer gegen Männer-Ge-
walt" und „Jugend und Gewalt" in: Zur
Sache: 1993; Deutscher Bundestag, Bonn.
Lempert, Joachim; Oelemann, Burkhard :
„...dann habe ich zugeschlagen", Ham-
burg, Konkret Literatur Verlag, 1995. <Q>

Astrid Nickel

Info r mal i o n s in issensch aftlerin

ANN IN DFiR MANNEGE

Information und Beratungsangebot für
Männer in Konfliktsituationen

Hilfe zur Selbsthilfe möchte der von
Männern gegründete Verein „Mannege
- Information und Beratung für Männer
e. V." denjenigen Geschlechtsgenossen
anbieten, die in vielfältigen Konflikt
und/oder Gewaltsituationen leben und
an diesen leiden. Die Mitarbeiter, die die
Männergruppen leiten, darüber hinaus
für die Einzel- und Telefonberatung zur
Verfügung stehen, sind Sozialpädagogen,
Gestalttherapeuten, Supervisoren für
pädagogische Rollenspiele und Heil-
praktiker. Sie helfen Männern in Krisen-
situationen zum einen, dem Gefühl der
Vereinzelung zu entgehen. Männer sind
dann nicht alleine mit ihren Sorgen und
ihrem Leid. In der gesprächsoffenen At-
mosphäre einer Gruppe lernen Männer,
ihre Ängste auszusprechen, erhalten
Aufmerksamkeit und Unterstützung von
Männern mit gleichen oder ähnlichen
Erfahrungen. Sie lernen, Emotionalität
zuzulassen und sie zu entwickeln, be-
wußt Kommunikationsbarrieren zu
überwinden und körperliche Nähe zu
anderen Männern aufzubauen, ohne es
mit Homosexualität gleichzusetzen.

Männer, die die Angebote der „Mannege"
nutzen, kommen aus unterschiedlichen
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Beweggründen hierher. Das ßurn-out-
Syndrom, hei dem die Betroffenen dem
Leben keinen rechten Sinn mehr abge-
winnen können, zählt genauso dazu wie
die Erfahrung, sich von der wachsenden
Selbständigkeit der Partnerin erdrückt
zu fühlen, mit der Vaterrolle nicht zu-
rechtzukommen oder zu versuchen,
Konflikte gewaltsam auszutragen. Bevor
Männer den Weg in die Beratung fin-
den, liegt oftmals ein weiter Weg der
Verdrängung und des Herunterspielen^
ihrer Probleme hinter ihnen. Der unter
den gegenwärtigen gesellschaftlichen
Bedingungen konditioniertc Mann ver-
mag nur selten offen seine Ängste anzu-
sprechen, /u tief sitzt das Bewußtsein
vom allseits starken Mann, der „funktio-
nieren" muß hinsichtlich Berufs- und
Familienalllag. Blockierte Uebesfähig-
keit, auf körperliches Erleben reduzierte
Sexualität sowie Flucht in Arbeit, Kar-
riere, Konsum und Alkoholmißbrauch
können die Folge sein. Die Therapeuten
versuchen in Gruppen- oder Einzelar-
beit mit Betroffenen, den Kontakt mit
den eigenen Gefühlen wiederherzustel-
len. Fs wird herausgearbeitet, was am
Bestehenden sinnvoll ist und wofür,
welche Änderungen welche Folgen nach
sich ziehen und um welchen l'reis.

Ähnlich komplex ist die Väterarbeit im
Beratungszentrum. Die „Mannege" for-
dert Männer auf und macht ihnen Mut,
aktive Väter zu sein, das heißt sich
selbständig und verantwortlich der Be-
treuung und Erziehung ihrer Kinder zu
widmen. Damit ist nicht die Umerzie-
hung zu l lausmännern gemeint. Auf der
Grundlage eines erweiterten Geschlech-
terverständnisses orientiert „Mannege"
auch den voll berufstätigen Mann, aktiv

das Leben mit seinen Kinder zu gestal-
ten, unabhängig davon, wieviel Zeit
dafür zur Verfügung steht.

Männer werden durch Trennungszeiten
hegleitet, juristischer Beistand zu Sorge-
und Umgangsrechtsfragen vermittelt.
Aber auch mit Fragen zu Sterilisation
können sich Männer an das Team der
„Mannege" wenden.

Besondere Aufmerksamkeit kommt dem
Thema „Gewalt" zu. Gewalt wird ver-
schieden erlebt und angewendet in
Konfliktsituationen. Sie reicht von ver-
balen Ausfallen und Erniedrigung bis
hin zu schweren körperlichen Attacken
und seelischer Grausamkeit. In Einzel-
gesprächen lernen die Betroffenen, die
Verantwortung für ihr Handeln zu über-
nehmen und Konflikte gewaltfrei zu
lösen. Wenige „Gewalt-Männer" kom-
men allerdings freiwillig in eine Bera-
tung. In Zusammenarbeit mit der
Polizei, der Bewährungshilfe und Frau-
enhäusern - Frauen sind die häufigsten
Opfer häuslicher Gewalt" - sollen auch
jene Männer erreicht werden, die nur
unter Auflage bereit sind, sich ihrem
Problem zu stellen. Die Mitarbeiter des
Bereichs Konflikt-Krise-Gewalt sind
über Berlin hinaus gefragte Fachleute
bei Fortbildungen und Fachtagungen zu
diesem Thema. Supervisionen und
Fachberatungen für Experten aus dem
psychosozialen Bereich mit den The-
menschwerpunkten Arbeit mit Män-
nern, Jungengewalt, sexueller Mißbrauch
und männliches Gewaltverhalten
gehören ebenso zu den Arbeitsschwer-
punkten wie der Arbeitskreis männer-
spezifischer Beratung und Therapie.
Dieser dient wie die Fachgruppe Gewalt

dem kollegialen Austausch und der
kritischen Auseinandersetzung mit den
Geschlechterrollen und -modeilen.

Mannege - Information und Beratung e.V.
Haus der Demokratie/Raum 304,
Priedrichstr. 165,
10117 Berlin
Tel.:(030)2082157
Fax. (030) 204 16 13
Sprechzeiten sind montags von 16-18
Uhr, mittwochs von 11-13 Uhr und
donnerstags von 16-18 Uhr. <Q>
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Politologin

[ERGEWA1.TIGUNG IN DER EHE

Ende mit Schrecken - Schrecken ohne
Ende?

„Wir bitten alle Vergewaltiger, ihre Opfer
vor der Tat zu ehelichen. Es erspart uns
und Ihnen viel Aufwand!
Der Bundesgerichtshof"

iit dieser provokanten Aufforderung
machen engagierte Frauen auf ihr Anlie-
gen, Vergewaltigung in der Ehe unter
Strafe zu stellen, aufmerksam.

In den 70er Jahren thematisierten
Frauen aus der neuen Frauenbewegung
erstmals öffentlich die alltägliche
Männergewalt gegen Frauen. Der Bann
des Schweigens wurde gebrochen:
Gewalttätige Männer bilden keine Aus-
nahmen. Auch neueste Untersuchungen
lestätigen, daß jede 7. Frau sexuelle
Gewalt erfahren hat und diese sich in
der Regel in ihrem familiären Umfeld
abspielte, d.h. Ehemann, Lebensge-
fährte, Vater, Bruder oder Onkel sind die
Täter. Vergewaltigung ist keine Variante
von Sexualität, sondern eine Gewalttat.
Besonders plastisch wird dies auch
durch systematische Vergewaltigungen
in Kriegssituationen: Die Sieger verge-
waltigen die weiblichen Besiegten, um
ihren Sieg und ihre Macht zu demon-
strieren.

Beginn der Selbsthilfe
Die ersten Häuser für geschlagene
Frauen, die ab 1976 entstanden, waren
schnell überfüllt, das Problem nicht
mehr zu übergehen. Wenig später grün-
deten engagierte Feministinnen Notrufe
und Selbsthilfegruppen für vergewal-
tigte Frauen. Vergewaltigung als Mittel
der Erniedrigung von Frauen wurde an-
geprangert und bekämpft. Kritik am
Strafrecht wurde laut: Die geltende
Gewaltdefinition, der minder schwere
Fall und die Straffreiheit der Vergewalti-
gung in der Ehe sowie die Behandlung
des Opfers im Prozeß wurden und wer-
den massiv angegriffen. Laut Strafge-
setzbuch ist eine Vergewaltigung
gegeben, wenn „eine Frau mit Gewalt
oder durch Drohung mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib oder Leben zum außer-
ehelichen Beischlaf mit dem Täter oder
mit Dritten genötigt wird. Das heißt, der
Frau muß körperliche Gewalt angetan
worden sein, es muß eine vaginale
Penetration vorliegen und das Ganze
muß außerhalb der Ehe passiert sein,
damit ein Täter überhaupt wegen Ver-
gewaltigung bestraft werden kann. Der
minder schwere Fall kommt zur Geltung,
wenn das Opfer sich angeblich provo-
zierend verhalten hat oder eine Bezie-
hung zum Täter bestanden hat. Bei
seiner Anwendung kann das Strafmaß
bis auf ein halbes Jahr reduziert werden.

Die Initiativen gegen Gewalt gegen
Frauen, wie Frauenhäuser, Selbstvertei-
digung und Forderungen an den Ge-
setzgeber, machen deutlich, in welchem
Ausmaß Gewalt gegen Frauen ausgeübt
wird, aber stecken auch in einem Di-
lemma, da sie wie ein „Sicherheitsgurt"
{Hagemann-White) funktionieren.

Sie ermöglichen Frauen und Männern,
mit der alltäglichen Gewalt zu leben,
grenzen die Schäden ein und machen
sie etwas erträglicher.

Grüne fordern: Vergewaltigung in der
Ehe ist strafbar
Als die Grünen in den Bundestag einzo-
gen, forderte die Abgeordnete Waltraud
Schoppe in ihrer Rede zur Regierungs-
erklärung, Vergewaltigung in der Ehe
unter Strafe zu stellen. Die Reaktionen
waren aufschlußreich: Die konservativen
Männer konnten es kaum fassen, daß
dieses Thema im Bundestag angespro-
chen wurde. Immer wieder unterbrachen
sie die Rede mit Gelächter. Zwischenrufen
und Beschimpfungen. Scheinbar fühlten
sie sich persönlich angegriffen, anders
kann das Verhalten kaum interpretiert
werden. Auch heute meinen CDU-Abge-
ordnete erklären zu müssen, daß in der
Ehe Pflichten zum sexuellen Verkehr
bestünden und es deswegen keine
rechtliche Gleichstellung von außerehe-
licher und ehelicher Vergewaltigung
geben darf. Die Konservativen leugnen
zwar nicht mehr, daß es Gewalt und
Vergewaltigung in der Ehe gibt, aber sie
leugnen strukturelle Ursachen, wie die
ungleiche Ausgangssituation von Frauen
und Männern und die grundsätzliche
Akzeptanz der Gewaltausübung.
Es geht hier nicht um ein individuelles
Problem, das mit moralischen Appellen
gelöst werden könnte, wie die Christ-
demokratinnen es versuchen.

Gesetzentwürfe liegen vor
In der 10. Legislaturperiode wurde das
erste Mal in Gesetzentwürfen die
Bestrafung der ehelichen Vergewalti-
gung gefordert. Die SPD und die Grünen
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wölken den Begriff „außerehelich" in
den §§ 177 bis 17y Strafgesetzbuch strei-
chen. Allerdings gibt es in hei den (le-
set/.entwürfen aus dem Jahr 1983 eine
bezeichnende Abschwächung: „Das
Gericht kann in besonderen Fällen die
Strafe fnildern, wenn dies im Interesse
der Aufrechterhaltung der Bindungen
zwischen der Frau und dem Täter gebo-
ten ist." heißt es bei den Grünen. Bei der
Sl'IJ kann darüber hinaus ganz von der
Strafe abgesehen werden. Diese soge-
nannte Versöhnungsklausel bezieht sich
nicht nur auf eheliche Vergewaltigungen.
Sie ist besonders absurd, da nach dama-
liger und heutiger Rechtsprechung eine
bestehende oder frühere Beziehung zwi-
schen Täter und Opfer in aller Regel zu
einem minder schweren Fall führt. Die
Hntscheidung des Opfers, die Tat anzu-
zeigen, wird nicht anerkannt und Verge-
waltigung innerhalb von Beziehungen
nicht als Gewalttat, die zu verurteilen
ist. wahrgenommen. Die Grünen hatten
damals klare Grenzen: Der Schutz des
(Ehe)Mannes und sein vermeintliches
Hecht auf Sexualität wurde höher be-
wertet als der Schutz des Opfers. Die
SPD hat erst in diesem Jahr die „Versöh-
nungsklausel" zurückgezogen, die sie
von der 10. bis zur 13. Legislaturperiode
in ihren Entwürfen /Air Streichung des
Begriffs „außerehelich" immer wieder
miteingebracht hat. Die Grünen verab-
schiedeten sich bereits 1987 von ihrer
„Versöhnungsklausel" und brachten ei-
nen umfassenden Gesetzentwurf zur
Vergewaltigung und sexuellen Nötigung
ein. Allerdings senkten sie nach erbitter-
ten Auseinandersetzungen in der Frak-
tion die Mindeststrafc von zwei lahren
für Vergewaltigung auf ein Jahr. In der
12. Legislaturperiode setzte sich die Ab-

geordnete Christina Schenk (UFV) durch,
und die BündnisGrünen forderten die
Abschaffung des minder schweren Falls,
eine Hrweiterung des Gewaltbegriffs, eine
neue Definition von Vergewaltigung und
eine rechtliche Gleichsetzung von eheli-
cher und außerehelicher Vergewalti-
gung bei Beibehaltung der Mindeststrafe
von zwei Jahren. Dieser Entwurf fand in
der jetzigen Fraktion der BündnisGrünen
keine Mehrheit: Sie einigten sich auf ei-
nen Antrag, der sich zur Mindeststrafe
ausschweigt und die Oberprüfung einer
Vollstreckungsklausel fordert. Die Voll-
streckungsklausel soll bewirken, daß
unter nicht näher bezeichneten Um-
ständen - zu vermuten ist ein Verhal-
tenstraining für den Täter o. ä. - von der
Vollstreckung der Strafe abgesehen wer-
den kann. Erstaunlich ist - oder auch
nicht -, daß Alternativen zum Freiheits-
entzug, Strafmilderung u. ä. bei Gewalt-
taten, die in erster Linie Frauen
betreffen, diskutiert werden. Warum
wird eine Vollstreckungsklausel z. B.
nicht bei Eigentumsdelikten gefordert?
Bei keinem anderen Delikt gibt es solche
Sonderrechte zugunsten des Täters.

Gesetzentwurf der PDS
1995 brachte die PDS einen Gesetzent-
wurf ein, der u.a. die bereits genannten
Forderungen der BündnisGrünen aus
der letzten Legislaturperiode beinhaltete.
Vergewaltigung in der Ehe wird in diesem
Entwurf ohne wenn und aber unter
Strafe gestellt.

Reaktionen der CDU/CSU
Die CDU/CSU und FDP-Fraktionen
sahen sich 1995 nach jahrelangen
Debatten erstmals gezwungen, einen
Gesetzentwurf zur Vergewaltigung vor-

zulegen. Vergewaltigung und sexuelle
Nötigung werden zu einem Straftatbe-
stand zusammengelegt, so daß Verge-
waltigung in der Regel ein schwerer Fall
von sexueller Nötigung wird: eine indi-
rekte Verringerung der Mindcslstrafe.
Die Bedingungen, um den Straftatbe-
stand Vergewaltigung zu erfüllen, werden
erweitert: Das Ausnutzen „einer Lage, in
der das Opfer der Hinwirkung des Täters
schutzlos ausgeliefert ist" wird hinzuge-
fügt. Das „Nein" einer Frau reicht aber
auch dann immer noch nicht aus. Unter
Vergewaltigung wird zusätzlich jedes
Hindringen in den Körper verstanden.

Darüber hinaus soll für die eheliche Ver-
gewaltigung ein Widerspruchsrecht ein-
geführt werden.

Was bedeutet Widerspruchsrecht?
Nach erfolgter Anzeige kann die Ehefrau
der Verfolgung der Tat bzw. des Täters
widersprechen und so das Verfahren
stoppen. Da Vergewaltigung ein Offizial-
delikt ist, das wegen öffentlichem Inter-
esse in jedem Fall verfolgt werden muß,
ist das Widerspruchsrecht ein Bruch der
rechtlichen Systematik und privatisiert
Strafrecht. Außerdem müssen die
Frauen befürchten, daß sie sich erneut
Gewalt aussetzen, weil der Täter sie er-
pressen wird, um vom Widerspruchs-
recht zu profitieren.
Vom Widerspruchsrecht soll auch Kör-
perverletzung, schwere Körperverletzung
und Nötigung betroffen sein. Die Frauen,
die, wie anfangs zitiert, den Vergewaltiger
auffordern, das Opfer vorher zu heiraten,
könnten dann den Ehemännern folgende
Empfehlung geben: Ein Ehemann sollte
seine Frau auf jeden Fall vergewaltigen,
nach dem er sie z. B. zusammengeschla-
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gen und mit einem Messer schwer ver-
letzt hat, damit die Widerspruchsregel
in Kraft treten kann. Da Vergewaltigun-
gen als eine Form der Gewalt in Bezie-
hungen verübt werden, bedeutet die
Widerspruchsregel eine Verharmlosung
von Gewalt gegen Frauen und führt
dazu, daß betroffenen Frauen nur ab-
geraten werden kann, ihren Ehemann
wegen Vergewaltigung und Körperver-
letzung anzuzeigen. Auch die schwere
Körperverletzung kann nicht mehr be-
straft werden, wenn Widerspruch ein-
gelegt wurde.

Wiederholungstäter
Vergewaltigungen sind fast immer Wie-
derholungstaten und unterliegen wie
andere Gewalttaten in Beziehungen
einer spezifischen, immer wiederkeh-
renden Dynamik, wie die einschlägige
Forschung und auch die Erfahrungsbe-
richte aus den Frauenhäusern zeigen.
Nach anfänglichen verbalen Attacken
kommt es zu immer schwerer und häu-
figer werdenden körperlichen Angriffen,
danach bereut der Täter und verspricht
der Frau Besserung. Die Frau glaubt
ihrem Mann und tut in dieser Phase
alles für ihn, bis langsam die ersten
Attacken wieder einsetzen. Viele Frauen
fühlen sich schuldig und meinen, wenn
sie sich anders verhalten würden,
könnte ihr Mann die Gewalt einstellen.
Das ist ein Trugschluß. Gewalt in einer
Beziehung kann nur durch eine Tren-
nung gestoppt werden.
Das Widerspruchsrecht begünstigt
dagegen diesen Kreislauf der Gewalt.

Politische Entscheidung
Dem Entwurf der Regierungskoalition
mit dieser Widerspruchsregel hat der

Bundestag am 9. Mai 1996 mehrheitlich
zugestimmt. Alle CDU/CSU-Frauen ha-
ben ihre Stimme der Widerspruchsregel
gegeben. Weder Protestaktionen, mas-
senweise Briefe von Betroffenen und
Frauenorganisationen noch eine An-
hörung im Rechtsausschuß konnten sie
überzeugen, für die Interessen von
Frauen zu stimmen.

Der Bundesrat war allerdings nicht
einverstanden und hat den Vcrmitt-
lungsausschuß angerufen, der dem
Bundestag den Gesetzentwurf der Re-
gierungskoalition jedoch ohne die
Widerspruchsregelung erneut zur
Abstimmung - voraussichtlich im
September 1996 - vorlegt. Danach -
aller Wahrscheinlichkeit nach wird der
Bundestag den Vorschlag des Vermitt-
lungsausschusses zurückweisen - wird
der Bundesrat gegen den ursprünglichen
Gesetzentwurf Einspruch einlegen, so
daß der Bundestag mit der Kanzler-
mehrheit diesen Einspruch zurückweisen
muß. 337 der 672 Abgeordneten müßten
dann für den Gesetzentwurf stimmen,
wenn er in Kraft treten soll. Die Regie-
rungskoalition verfügt lediglich über 346
Stimmen und drei Abgeordnete der FDP
haben sich bereits bei der 2. und 3. Le-
sung enthalten. Es wird also auf alle
Fälle knapp.

A- • • •
Was ist aus der ursprünglichen Forde-
rung der Frauenbewegung nach Straf-
barkeit für Vergewaltigung in der Ehe
geworden?
Wenn der Gesetzentwurf von CDU/CSU
und FDP umgesetzt wird, bedeutet das
eine schlechtere Regelung als jetzt, da
häusliche Gewalt begünstigt werden
würde. Allerdings mit der Behauptung

einiger und der Annahme vieler, es sei
etwas getan worden und Vergewaltigung
in Ehe sei jetzt strafbar. Es entsteht der
Eindruck, als oh die Forderungen der
Frauenbewegung erfüllt werden, es wird
befriedet: Mit dem Resultat der Ver-
schlechterung - nicht nur für direkt be-
troffene Frauen. Es stellt sich die Frage
nach dem Sinn, feministische Forderun-
gen, die in der Regel von direkt und in-
direkt betroffenen Frauen selbst initiert
werden, ins Parlament einzubringen.
Wenn sich der Vorschlag der Regie-
rungskoalition durchsetzt, haben wir
eine schlechtere Situation als zur Zeit.
Tritt der Gesetzentwurf der Koalition
nicht in Kraft, bleibt das jetzt geltende
Recht bestehen. Das ursprüngliche Ziel
wird in keinem Fall erreicht. Ist der Weg
möglicherweise falsch? Wird aus femini-
stischen Forderungen, die ins Parlament
eingebracht werden, ein Bumerang? <D>
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Eveline Paul

Leiterin des Jugendamtes
Berlin l-'riedriclisliain

[ K M K I N S A M H S ;
IN DER PRAXIS

Tätig als Leiterin des Jugendamtes II -
Vormundschaftswesen - im Stadtbezirk
Friedrichshain von Berlin, mochte ich
aus meinen Erfahrungen in diesem Amt
einen Blick auf die ins Harn stehende
Kindschaftsrechtsreform, liier besonders
die „Gemeinschaftliche elterliche Sorge",
werfen.
Vorab sei erläutert, daß in unserem Amt
Vormundschaften und Pflegschaften für
Minderjährige geführt werden, weil den
zuvor sorgeberechtigten Fltern aus den
unterschiedlichsten Gründen die elterli-
che Sorge ganz oder teilweise durch das
Vormundschaftsgericht entzogen
wurde. I lierbei handelt es sich jedoch
um eine sehr kleine Anzahl von Fällen,
die auch von der Reform unberührt blei-
ben werden.
Ebenfalls sind wir zuständig, Müttern
nichtehelicber Kinder bei der Feststel-
lung der Vaterschaft für ihr Kind behilf-
lich zu sein und die entsprechenden
Beurkundungen vorzunehmen. Wir
beraten diese Mütter zu ihrem eigenen
Unterhaltsanspruch gegenüber dem
Vater des Kindes. Ebenso beraten wir
junge Volljährige zu ihrem UnterhalTs-
anspruch gegenüber ihrem Eltern.

Hilfesuchende Alleinerziehende
Unser Hauptklientel besteht jedoch aus
Allein sorgeberechtigten, die das Recht

haben, zur Durchsetzung der Unter-
haltsansprüche ihrer Kinder gegen den
unterhaltsverpflichteten Elternteil eine
Beistandschaft gemäß § 1690 BGB zu
beantragen.
Die Bestellung des Jugendamtes zum
Beistand erfolgt gegenwärtig durch das
Vormundschaftsgericht. Dieses über-
nimmt auch die Kontrolle der ordnungs-
gemäßen Durchsetzung der Unterhalts-
ansprüche der Kinder.
Da in etwa bekannt ist, wieviele Kinder
bei Alleinsorgeberechtigten leben, ist
uns auch bekannt, daß weit über 50 %
der Betroffenen es heute für erforderlich
halten, diese Beistandschaft zu beantra-
gen, - oft erst, nachdem sie einen mit-
unter jahrelangen Kampf um Unterhalt
für ihre Kinder erfolglos geführt haben
und nun buchstäblich „mit den Nerven
am Ende" im Jugendamt ankommen.

Erwartungen an das Jugendamt
Was sie von uns erwarten, ist schnelle,
unbürokratische Hilfe und damit eine
wirksame Verbesserung ihrer wirtschaft-
lichen Situation und der ihrer Kinder.
Wenn man täglich in den Medien erfah-
ren muß, daß die „neue Armut" weiblich
ist und auch bekannt ist, daß nun einmal
der weitaus größte Teil aller Kinder, die
bei Alleinerziehenden leben, bei ihren
Müttern leben (wobei nicht unerwähnt
bleiben soll, daß es alleinerziehenden
Vätern ähnlich geht), kann man davon
ausgehen, daß der Schritt ins Jugendamt
oft aus Tatsächlicher wirtschaftlicher
Not getan wird.
Wenn dann allein die Bestellung zum
Beistand durch das Vormundschaftsge-
richt schon drei bis vier Monate dauert,
ganz zu schweigen von den fast uner-
träglichen Bearbeitungszeiten der

Gerichteoder gar Gerichtsvollzieher,
wenn der Unterhaltstitel nur durch eine
Klage oder Zahlung der Unterhaltssumme
nur durch Pfändung durchsetzbar wer-
den, fühlen sich die Betroffenen auch
von uns schlecht vertreten, obwohl
fleißige Mitarbeiterinnen überwiegend
sehr engagiert für das Wohl der Kinder
arbeiten.
Die Betroffenen wollen aber zurecht un-
sere Arbeit nur an ihrem Ergebnis mes-

Hoffen auf Kindschaftsrechtsreform
Die große Hoffnung aller war und ist seit
Jahren die in Aussicht gestellte Kind-
schaftsrechtsreform. Nun ist es fast
soweit - doch was wird sie tatsächlich
bringen?
Zu befürchten steht, daß uns wieder
einmal eine „Mogelpackung" vorgesetzt
wird, die unter einem positiv klingenden
Slogan nicht die Erwartung der Betroffe-
nen erfüllen wird. Die Reform sieht vor:
- Aufhebung des Zwangsverbundes bei

der Ehescheidung, was die elterliche
Sorge angeht

- Verbleib der elterlichen Sorge bei bei-
den Eltern nach der Scheidung

-Gemeinschaftliche elterliche Sorge
auch für nichteheliche Kinder

Das hört sich für Eltern, die natürlich
das Wohl ihres Kindes im Auge haben,
unerhört positiv an.
Und wer von ihnen wird es wagen, von
vornherein als streitsüchtig, intolerant
und nicht kompromißfähig zu gelten?

Eltern, die sich scheiden lassen, befinden
sich erfahrungsgemäß in einer ihrer
größten Lebenskrisen, müssen häufig
ihr gesamtes Leben umstellen.
In dieser Phase ist natürlich jeder froh,



SORGERECHT

von seinem Anwalt zu hören, daß man
ja weiterhin Auseinandersetzungen
zunächst einmal aus dem Wege gehen
könnte, wenn über das Sorgerecht nicht
gestritten werden muß. Der Hinweis des
Richters, daß man zu den praktischen

,en in der Ausübung der gemeinsa-
men elterlichen Sorge Beratung im
Jugendamt finden kann, wird entweder
überhört oder nicht ernst genommen,
weil sich Eltern üblicherweise selbstver-
ständlich zur Ausübung der elterlichen
Sorge auch ohne fachkundige Beratung
in der Lage fühlen.
Ebenso wird es vermutlich zu einer
großen Anzahl von Sorgeerklärungen
zur gemeinschaftlichen elterlichen
Sorge für nichteheliche Kinder im Zu-
sammenhang mit der Vaterschaftsaner-
kennung kommen. Ein gemeinsames
neugeborenes Kind verkörpert nun ein-
mal das Prinzip „Hoffnung", und welche
Mutter wird da dem stolzen Vater die
Zustimmung zur gemeinsamen Sorge
verweigern?
Ausdrücklich soll hier hervorgehoben
werden, daß ich keinesfalls eine Gegne-
rin der gemeinsamen elterlichen Sorge
auch nach Trennung der Eltern bin.
Nach meinen Erfahrungen jedoch ist es
so, daß die Eltern, die in der Lage sind,
diese Art der Sorge wirklich zum Wohle
ihrer Kinder ausüben, dafür keinerlei
Gesetz und keinen Richterspruch
benötigen. Sie tun es einfach!
Jedes einzelne Kind, das solche Eltern
hat, kann sich glücklich schätzen. Und
es gibt diese Eltern tatsächlich, es handelt
sich dabei jedoch um eine Minderheit,
wenn auch um eine zaghaft wachsende!
Diese Eltern müssen gesellschaftliche
Anerkennung finden und anderen als
positives Beispiel dienen, was in den

Medien bisher nur wenig auf Interesse
stößt, weil es vermutlich nicht spekta-
kulär genug ist.
Ob weitere Eltern zu dieser Lebensweise
per Gesetz „ge/.wungen" werden können,
bezweifle ich sehr.
Es wäre jedoch schon wünschenswert,
wenn die Kindschaftsrechtsreform diese
Fragen wieder in den Mittelpunkt
rücken könnte, so daß die eigentlich
Betroffenen, nämlich die Kinder einen
ihnen zustehenden Mittelpunkt in der
Gesellschaft einnehmen könnten. Eine
Gesellschaft, die Kinder auf solche
Randplätze verweist, wie sie unseren
Kindern gegenwärtig zugewiesen werden,
hat eigentlich keine Zukunft!

Wie wird es nach dieser Reform sein?
Es wird die Amtspflegschaft, die gegen-
wärtig noch in den alten Bundesländern
und West-Berlin per Gesetz für das
nichteheliche Kind eintritt, abgeschafft
werden. Stattdessen wird ein „Beistand-
schaftgesetz" in Kraft treten, daß nur auf
Antrag eine Beistandschaft des Jugen-
damtes ermöglicht. Diese Beistand-
schaft soll unbürokratisch nur auf
Wunsch und Antrag und ohne Umweg
über das Vormundschaftsgericht mit
dem Allelnsorgeberechtigten durch das
Jugendamt gewährt werden.
Die Beistandschaft bedeutet, daß das
Jugendamt als gesetzlicher Vertreter
professionell die Vaterschaftsfeststellung
betreiben und die Unterhaltsansprüche
des Kindes gegen den Unterhaltsver-
pflichteten durchsetzen kann.
Das aber erfordert umfangreiche Kennt-
nisse im Unterhalts- und Verfahrens-
recht, über die Mütter und auch Väter
selten verfügen. Übrigens sind oft auch
die Unterhaltsverpflichteten über die

Vertretung des Kindes durch das Jugend-
amt recht froh, weil durch die objektive
Behandlung der finanziellen Belange
des Kindes durch einen Dritten die noch
bestehenden emotionalen Beziehungen
der Eltern zueinander nicht zusätzlich
belastet werden.
Wenn aber nur Alleinsorgebcrcchtigte
das Recht auf diese Beistandschaft ha-
ben werden, werden alle die „modern
Denkenden" die die gemeinsame elterli-
che Sorge für ihre Kinder haben, von
dieser wirksamen Unterstützung durch
das Jugendamt keinen Gebrauch machen
können.
Die Verpflichtung des Jugendamtes in
diesen Fällen ist, die Eltern bei der Re-
gelung der Unterhaltsansprüche ihrer
Kinder zu beraten und zu unterstützen.
Die Durchsetzung bleibt diesen Eltern
überlassen, das heißt, der eventuell
notwendige Weg über die Gerichte- wird
nicht vom Jugendamt übernommen.

Was aber, wenn einer der Elternteile
weder Beratung noch Unterstützung
wünscht?
Die ersten Fälle von - bisher noch auf
Antrag entschiedener - gemeinschaft-
licher elterlicher Sorge liegen auch bei
uns bereits vor.
Väter, die eben nur allzuoft der besser
verdienende Elternteil sind, berufen
sich in diesen Beratungen darauf, daß
sie damit, daß sich das Kind häufig bei
ihnen aufhält, daß sie die kostspielige
Ferienreise finanzieren, daß sie auch
Bekleidung für das Kind kaufen, ihrer
Unterhaltspflicht bereits ausreichend
nachkommen und sie deshalb zu einer
Verpflichtung in Form einer monatlich
/u zahlenden Summe nicht bereit sind.
Oft wird ihnen dazu im Nachfeld der
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Entscheidung anwaltlich auch so gera-
ten. Denn der Anwalt wird einseitig die
Belange seines Mandanten vertreten.

Kampf tun das Alltägliche
Unterhalt, der dem Kind zusteht, gerät
sehr leicht ins Beliebige, was bei monat-
lich lautenden Verpflichtungen teilweise
unerträglich wird.
Andere staatliche Unterstützungen, wie
z.B. Wohngeld, Unterhaltsvorschuß, So-
zialhilfe, Bafög u. ä., können von diesen
Bürgerinnen nur unter erheblichem
bürokratischen Aufwand oder auch gar
nicht in Anspruch genommen werden,
da nie nachgewiesen werden kann, wie-
viel der andere Elternteil zum Unterhalt
beiträgt.
Der Wohnberechtigungsschein kann
nur von einem Elternteil beantragt wer-
den. Da zu vermuten ist, daß auch die
Kindschaftsrechtsreform nicht dazu
führen wird, daß ein nennenswert
größerer Anteil der Kinder überwiegend
bei Vätern leben wird, werden es weiter-
hin überwiegend die Mütter sein, die
den Kampf um das Geld und damit um
die materielle Absicherung ihrer Kinder
verlieren werden. Es wäre illusionär zu
glauben, daß Eltern , die die gemein-
schaftliche elterliche Sorge zugelassen
haben,sich automatisch zum materiellen
Bedarf ihres Kindes einvernehmlich
verständigen und damit ihrer gemeinsa-
men Pflicht Rechnung tragen.

Alternative: Sorgeplan
Ein gangbarer Ausweg aus diesem Di-
lemma könnte ein von vielen Fachleuten
geforderter, von den Politikern aber nicht
gewollter Sorgeplan sein, der bei der
Ehescheidung mit dem Wunsch der
gemeinsamen elterlichen Sorge von den

Eltern vorzulegen wäre. Dieser Sorge-
plan sollte so wichtige Eckpunkte ent-
halten wie:
- Wo hat das Kind seinen Aufenthalt?
- Wie wird der Umgang geregelt?
- Welche Angelegenheiten werden von

wem entschieden?
- Wie ist der Unterhalt geregelt?

In der vorherigen Auseinandersetzung
zu diesen Prägen würde sehr bald durch
die Betroffenen ein Bedarf an Beratung
durch Fachleute, wie sie im Jugendamt
oder in Verbänden und Freien Trägern
zu finden sind, gesehen und in Anspruch
genommen werden. Das würde weitaus
zuverlässiger ermöglichen, eine Ent-
scheidung zum Wohle der Kinder zu
treffen.
Wenn eine bewußte Entscheidung bei-
der FJtern für die gemeinsame elterliche
Sorge getroffen werden würde, würde es
nicht zu bösen Überraschungen nach
der Trennung kommen, die ansonsten
in vielen Fällen weitere gerichtliche Ent-
scheidungen erforderlich machen
werden.
Diese späten Auseinandersetzungen
werden mit noch größerer Härte und
Verbitterung geführt, was an den Kin-
dern nicht spurlos vorübergehen wird
und sie dann in nicht zu verkraftende
Loyalitätskonflikte stürzen wird.
Das aber, da bin ich mir sicher, ist kaum
von einem Vater und kaum von einer
Mutter gewollt.
Was die Betroffenen eigentlich erwartet
haben, ist, daß sie vom Gesetzgeber,
vom Staat unterstützt werden in ihrem
gemeinsamen Bemühen um das Wohl
ihrer Kinder, daß nicht weiter wie bisher
Mütter gegen Väter und umgekehrt „in
den Ring" geschickt werden, sondern

daß es ihnen ermöglicht wird, trotz Ehe-
scheidung oder Trennung gemeinsam
die Verantwortung für ihre Kinder zu
tragen.
Dazu ist es vor allem erforderlich, daß es
Vätern leichter gemacht wird und daß
noch mehr von ihnen bereit sein werden,
tatsächlich elterliche Sorge für ihre Kin-
der auszuüben, indem sie täglich für das
Wohl ihrer Kinder Sorge tragen.
Mit der nun im Gesetzentwurf vorlie-
genden Form der überwiegend „Ge-
meinsamen elterlichen Sorge" nach
Scheidung und Trennung sowohl für
eheliche als auch nichteheliche Kinder
wird vermutlich nur weiter die Macht-
position der Väter gestärkt, was eher zur
Verschärfung des Kampfes zwischen
den Geschlechtern beitragen dürfte.
Daß das alles unter dem Motto „Zum
Wohle des Kindes" geschieht, macht die
Sache nicht eben schöner.
Die Jugendämter werden weiter ver-
zweifelt mit dem Thema „Schadensbe-
grenzung " zu tun haben, obwohl eine
Prävention allen Betroffenen mehr
dienen würde.
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EBATTE ZUR PHILOSOPHiN
ANNEGRET STOPCZYK

Die „Leib-Philosophie" Stopczyks -
eine feministische Philosophie?

Dieser Beitrag tei l t nicht ausschließlich
die Meinung der Redaktion, soll jedoch
Interessierte ermuntern, sich an dieser
Debatte zu beteiligen und ihre Meinung

Wi'ihhlick zu vertreten - die Red.

Als Vorstandsfrau des im April '96 ge-
gründeten Landesverbandes der femini-
stischen Partei „DieFrauen", versuch!
die freischaffe n de Berliner Philosphin
Annegret Stopczyk den Einstieg in die Po-
litik, AtsArbeitsschtverpunkt sei es ihr
wichtig, eine „mütterliche Internationale"
aufzubauen. Was eine angebliche Femi-

tin damit meint, wird deutlich bei ei-
nem Blick auf ihre „Leib" - Philosophie.
Als Dozentin für Lehrende des neuen

ndenburger Lehrfaches Lebensgestal-
\g-Ethik-Religionskunde (LER) hatte
bereits die Möglichkeit, diefragu'ür-
n Inhalte ihrer Philosophie weiterzu-

geben. Bei näherer Recherche ihrer frü-
heren Aktivitäten ergibt sich ein rundes,
wenn auch bedenkliches, Bild dieser Frau.
fV
Leibphilusophle
Im März und April 1991 wurde im Schul-
funk des SDR/SWF eine sechsteilige Sen-
dereihe mit dem Titel „Leibphilosophie"

sgestrahlt, in der die Berliner Philoso-

phin Annegret Stopczyk ihre Theorie
den Hörerinnen und Hörern näher-
brachte. „Unser Leih ist nicht nur ein-
fach unser Körper. Inder bisherigen
Philosophie wurden Körper und Geist ge-
trennt!.../. Es hatte zur Folge, daß wir
die Verbindung zwischen unserem Geist
und unserem Korper kaum noch wahr-
nehmen können, {-'rüher wurde diese
Verbindung Gemüt genannt, ein schönes
deutsches Wort, /.../, im modernen Won,
(.Gefühlswelt. Ja, und das meine ich mit
dem Wort „Leib" [Oll W]. „Sophia"
(Philo-sophia A.K.) versteht Stopczyk als
(weibliche) Weisheit, in der Lebenser-
fahrung eine große Holle spiele, wobei
sie die „Mächte erziehender Frauen"
[03/21 hetont, denn „es gibt eitie spezi-
fisch weibliche Erkenntnis" |O6/1].

Bessere Zeiten - stammesgesellschaft-
liche Verbände und l i l u t s l i n i rn
In Abgrenzung /.um klassischen Grie-
chenland |4. Jh. v.u.Z. A.K.I und der sich
dort entwickelnden „verminlligen" Phi-
losophie, beruft sich Stopczyk auf mut-
terzentrierte Gesellschaften der
„archaischen Zeit", die sich durch Leh-
rerinnen und Priesterinnen, Muttergou-
heiten und weise l'rauen ausgezeichnet
hatten. Vor der Pulisbildung in Griechen-
land, in den „stammesgesellschaftlichen
Verbänden", sei das Haus die Entschei-
dungsstätte gewesen und die Frau die
Entscheidende [O3/5]. Mit den Stadt-
staaten lab BOG, A.K.] seien geschriebene
Gesetze aufgekommen, statt der alten
Bräuche und Sitten oder Blutslinien (!)
und leiblichen Bindungen | (XW5f] . Die
Kämpfe „für das Vaterrechl und gegen
die Beibehaltung der mutterzentrierten
Gesellschaften" [O2/11 datiert Stopczyk
auf etwa 1000 v. u.Z..

Das, was sie die „archaische Zeit" nennt,
- die sie an keiner Stelle genau definiert-,
wird von der Geschichtswissenschaft
auf die Spanne vom 8. bis zum Anfang
des 5. Jahrhundert festgelegt und ist
hinsichtlich der Stellung der Frau jeden-
i'alls soweit erforscht, daß es zwar Prie-
sterinnen gab, darüberhinaus sich die
Stellung der Frau jedoch verschlech-
terte, möglicherweise wegen der gestie-
genen iiedeulung des Krieges, von dem
Frauen ausgeschlossen waren [M24ffl.
Die Zeit des 7. Jh. v.u.Z. quasi aus dem
Bauch heraus als „vorpatriarchalisch"
zu bezeichnen, isi jedoch nicht aufrecht
zu erhalten [O5/7|. Bei dem von Stop-
czyk genannten Zeitraum des Übergan-
ges von einer matriarchalischen Kultur
zu einer patriarchalischen (l 000 v.u.Z),
muß sie Einsichten haben, die Wissen-
schaftlerinnen entgangen sind. Die Zeit
von 1200-800 v.u.Z. wird ganz allgemein
das „DunkleZeitalter" genannt, weil
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hierüber jegliche Quellen fehlen. Daß
Frauen, und vor allem Göttinnen, eine
herausragende Hülle in vielen Mythen
spielten, sind jedoch keine neuen Er-
kenntnisse - und genau die gibt Stop-
czyk vor zu haben. Folgen wir weiter
ihrer Leibphilosphie. Mit den klassi-
schen Philosophen wie Sokrates, Platon
oder Aristoteles und ihrer „vernunftori-
entierten" Philosophie beginnt für Stop-
czyk das eigentliche Patriarchat [O5/7]
und damit die bewußt herbeigeführte
Trennung von Körper und Geist.

Das „mütterliche Prinzip"
Ansätze zu abstraktem, statt bildlichem
und auf Mythen oder Erfahrung basie-
rendem Denken, gab es jedoch bereits
bei den ionischen Naturphilosophen
[7. Jh. vor unserer Zeit]. Die Umbrüche
dieser Zeit sind weniger auf eine pa-
triarchalische Verschwörung zurückzu-
führen, als vielmehr auf einen zwingen-
den zivilisatorischen Prozeß. Platon
noch hatte die größten Schwierigkeiten
mit dem zu seiner Zeit sich vollziehen-
den Übergang der Oralität zur Schrift-
lichkeit, da er um die Probleme
geschriebener Texte wußte. Deshalb
nimmt er in seinen Schriften weiterhin
starken Be/.ug an fa l l e Mythen und er-
zählt mehr als er definiert |L].Stopczyk
sagt über die klassische Zeit: „Das ge-
schriebene Wort war nun wichtig, ebenso
Logos und Vernunft. /.../ Vorher [.../
galten das gesprochene Wort, und die
mündliche Rede (...) bestimmte, was als
Wahrheit und Weisheit anerkannt
wurde" [05/31. Deshalb plädiert sie
riafür, sich von den Grenzen der Ver-
nunft frei zu machen IO1/9], da Ver-
nunft Erkenntnis einzig suche, „indem
gerade vom konkreten Leben abstrahiert
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<erden soll" [Ü2/15). Die eigene Natur
werde als etwas Fremdes erkannt, und
Iniglich seien die ökologischen Pro-
bleme beispielsweise nicht mit her-
kömmlichem Verminl'lsdcnken /u lösen.
Sei es doch diese patriarchalische Ver-
nunf t , die die ökologischen Probleme
verursacht habe. Sophia, laut Slopczyk
weibliche- Weisheit und Lebenserfah-
rung, beinhalle männliche Vernunft,
das müt ter l iche Pr in/ ip subordiniere
das männliche |O4/15] . Auffäll ig ist, daß
der Logos, der hier vrrnrteih wird, von
der Autorin angewandt wird, um zu ei-
nem Urteil zu kommen. Wenn Philoso-
phie bzw. Sophia Lebenserfahrung ist, so
hieße das, daß vor ;illem erfahrene, also
in der Regel ältere Menschen allein
wirklich ur te i len können und dürfen. Ls
dürf te beispielsweise niemand über das
Dritte Reich ur te i len, der es nicht miter-
lebt, nicht „erfahren" hat. Durch Ab-
straktion, durch Nachdenken /,u einem
Urteil zu kommen wird deshalb aversiv
vun Stopc/yk behandelt, da Frauen in
der Geschichte von dem „Vernunftge-
dunken" ausgeschlossen waren. In
ihrem Artikel „ Über den Begriff
„Mensch"spricht sie sich für die Ab-
schaffung des Vernunftgedankens vor
allem deshalb aus, damit Frauen aus der
vernünftigen Welt nicht mehr ausge-
schlossen werden können (R). In ihrer
bewußten Betonung der Frau als „leib-
lich" emotionales Pendant zu ..männli-
cher Vernunft" spricht sie all jenen aus
dem Herzen, die die vermeimlich biolo-
gistische Aufteilung der Geschlechter
ideologisch vertreten. Statt dafür ein/u-
treten, daß jeder Mensch, sowohl Mann
als auch Frau, vernunftbegabt ist, argu-
mentiert Stopczyk biologististb mit um-
gedrehten Vorzeichen. Die weibliche

Fähigkeit zum leiblichen Fühlen ( laut
Stopc/yk nicht erlernt, sondern gene-
tisch bedingt |OrW]]) , hat mehr Wert als
die („männliche") Ratio. Der Schritt da-
hin, nicht nur Geschlechter biologisüsch
aufzuteilen, sondern auch Elhnien, ist
naheliegend, und wurde bzw. wird von
einigen oft genug vollzogen.

Das Gebären bestimmt das Bewußt-
sein?
Um „eigenleiblich" denken zu können,
sollten wir uns mehr „auf den Magen
einlassen, dahinspüren und jenen Ge-
danken lauschen, die da kommen"
[O1/15], ist schließlich der Rat, den
Stopc/.yk uns erteilt. Da der Körper das
Denken bestimme, beeinflusse auch die
weibliche Möglichkeit zu gebären die
Denkweise maßgeblich. Ihre „Philoso-
phie der Geburtlichkeit" |O3/19] sieht
schließlich auch eine spezifisch weibli-
che Frkenntnis vor, wozu jedoch jede
Frau erst einmal Mutter sein müßte.
Wie „eigenleibliches" Denken (hierbei
der Geburt) aussehen könnte, beschreibt
die Philosophin folgendermaßen: „Ich
„sah" und fühlte mich a l a ein Reh, inmit-
ten unfeiner kleinen Waldlichtung gegen
den blauen Himmel mit geöffneten
Schenkeln hingestreckt liegen, /.../. Mal
„sah" ich meine realen Schenke! als Reh-
haut und mal als meine menschliche
Haut" [P205f]. In ihrer Kr i t ik , daß Ver-
nunft zu globaler Ausbeutung unserer
Umwelt geführt habe, blendet Stopczyk
aus, daß diese durchaus nicht nur im
westlichen Abendland stattfindet, das
sich darauf beruft, seine Wiege in der
antiken „vernunftorientierten" Kul tur
zu haben, und daß sich als Reaktion
hierauf gerade in Westeuropa (beson-
ders in Deutschland) eine starke öko-

und friedensbewegte „vernünftige" Kli-
entel entwickelt hat . Viel le icht sollten
sich die Frauen, die keine Mütter s ind,
und die Männer im allgemeinen fragen,
was sie in diesen Bewegungen zu suchen
habenV Stopczyk gebt in ihrer Vernunft-
kritik und Ablehnung der westlichen
Welt so weit, daß sie die Behauptung
aufstellt, Kriege seien aus „mannlicher"
Vernunft geboren |O3/7j. Die Bereit-
schaft zu sterben für die religiöse Über-
zeugung oder nat ionale Iden t i t ä t , genau
die ist also vernünftig. Die Welt sähe an-
ders aui, erhörte nur jemand dies leiden-
schaft l iche Plädoyer für die Mutter , die
lebensbejahende Komponente!
Die biologistisch-reaktionare Stoßrich-
tung mit stark esoterischem F.inschlag,
die hier als „Leihphilosophie" vertreten
wird, ist alles andere als neu und durch-
aus nicht nur weiblich. Wenngleich das
Konglomerat aus natürlichem Gau/-
heitsbewußtsein, Kulturpessimismus,
Materialismusablehnnng, Vergangen-
heitsverherrlichung und dem Schrecken-
s/enario eines in der „kalten" Welt
untergehenden Individuums auch Teile
der Frauenbewegung erfaKie. Gerade
die Besinnung der Frau auf ihre Gebäi-
fähigkeil und die Überhöhung dieser,
die der Frau ihren rechtmäßigen Platz in
dieser Welt verschaffen sollte, wurde
von mancher als weibliche Amwort auf
eine männliche Welt verslanden. Viele
„große" Männer unserer den!sehen Gei-
stesgesehichte hätten Stopc/yk Applaus
gezollt, seien es Fichte, Schopenhauer
oder Nietzsche. In ihrer K r i l i k an der
christlich-westlichen Weh, für deren Le-
gitimation sie durchaus auch östliche
Religionen oder sogenannte „Naturvöl-
ker" bemüht, findet sie sich in guter Ge-
sellschaft mit New Agerfnnen, Esoteriker-
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Innen oder Meditationsfanatikerlnnen,
die glauben, die Probleme dieser Welt in
der besinnlichen Innenschau /.u lösen.
Es bedarf einiges Zynismus", „Naturvöl-
ker" als Vorbilder zu zitieren, - man
denke nur an die Beschneidungen von
Frauen in Afrika -, ohne sich für deren
Lebenssituation zu interessieren. Die
Frage, warum es erstrebenswert sei, in
Stammesverbänden oder Großtamilien
zu leben, die meistens hierarchisch und
patriarchalisch strukturiert sind, wird
nicht beantwortet. Die geneigten Leser
und Leserinnen wundern sich nun nicht
mehr, daß Stopc/yk als einen ihrer
Kronzeugen für „Naturerkenntnis" Ru-
dolf Steiner, den Begründer der Waldorf-
schulen, zitiert [O5/10]]. Die Lehre des
Anthroposophen Steiner, bei der es
nicht darauf ankommt, sie „verslandes-
mäßig /.u beherrschen, sondern Gefühl,
Empfindung, ja das ganze Leben mit
ihnen zu durüidringcn" | K 9 ] , stellt die
Theorie der „fünf Wurzelrassen" in den
Mit te lpunkt . Hierin beschreibt Steiner
die Entwicklung der „Menschenrassen",
an deren l -ndpunk t die fünf te und höchst
entwickelte Kasse stehe. „Die weiße
Rasse ist die zukünft ige, ist die am Geiste
schaffende Kasse" |K6|. „Die Neger sind
egoistisch und haben ein starkes Trieb-
leben; eigentlich sind sie Tiere" 1K6].
Mit Anschauungen wie den oben ausge-
führten erweist sich Stnpczyk als eine
jener westlichen Mittelstandsbürgerin-
nen, die, eingebettet in die Vorteile und
Errungenschaften unserer Gesellschaft
(die durchaus nicht nur männliche sind)
und von diesen übersät t igt , an ihr zyni-
sche Kritik üben. Hierfür scheut sie sich
nicht, auf ausgewiesene Rassisten
zurückzugreifen. Was würden wohl
Menschen sagen, die in Gebieten großer

Hungersnot leben, auf westliche medizi-
nische Versorgung angewiesen sind und
darum kämpfen, daß alte Traditionen
aufgebrochen werdenV

Harmonie und heile Welt
Fsoterik, (gr.)„nach innen gerichtet", ist
der Versuch, auf der Ebene persönlicher
Erfahrungen die Geheimnisse des Da-
seins erlebbar zu machen" JB10J.
Obwohl Stopczyk behauptet, nicht eso-
terisch zu sein [P233/27.'i|, ist die intui-
tive (weibliche) Lebensbewältigung ein
Grundstein ihrer Philosophie. „Selber-
ÜL'iikc-n oder Philosophieren sollte [...]
immer mit vielfältiger Lebenserfahrung
verbunden sein..." [P273I. „L;s ist diese
intu i t ive beziehungsweise visionäre Er-
kenntnisart, die immer wieder als spezi-
fisch weiblich klassifiziert wird" [6/11].
Männer, so Stopczyk, könnten diese je-
doch ebenfalls erlernen. Der erste Weg
zu einem veränderten Bewußtsein führt
für sie über die „Ablösung vom marxisti-
schen Materialismus" [Öl 17}. Stopczyk
fragt: „Wie können wir Menschen uns
ins All integrieren?" [Ol/9|. Als das
Haupth indern is auf dem Weg zu dieser
Wiedervereinigung wird auch von ande-
ren Esoterikern der Materialismus gese-
hen und hier vor allem der Marxismus.
Materialistisches Denken und Handeln
seien folglich die Ursache allen Übels
und führten direkt in den Weltuntergang.
Ebenso wie andere Schriften Stopczyks,
ist auch ihr neues Buch (Nein danke, ich
denke selber), voll von kulturpessimisti-
schen Schreckenszenarien, die plastisch
den kommenden Abgrund der Mensch-
heit beschreiben. Sie empf ieh l t deshalb
beispielsweise allen Chemit'kiborantIn-
nen, die eigenlcibliche Einbildungskraft
derart stark zu entwickeln, daß zukünf-

tige wahrscheinliche Geiahren bereits in
der Gegenwart spürbar seien. Laut Stop-
czyk könnten diese dann gar nicht mehr
anders als ihre „Reagenzgläser fallen
lassen und kundigen" [P197]. Die Oher-
betonung von „ I n t u i t i o n " , durch die die
wichtigsten Entscheidungen zu treffen
seien, hat jedoch auch die Aufgabe, vor
allem „heftige Debatten" überwinden /u
helfen. Die Ablehnung dieser ,,hefuge(n]
Debatten und endlose(n| Meinungsver-
schiedenheiten" [1:2], stellen nicht nur
demokratische Gesellschaftsformen in
Frage, sondern /.eigen auch den ewigen
Wunsch esoterischer Klientel nach l lar-
monie angesichts kapitalistischer Kr i -
senhaftigkeit. (In ihrem neuen Buch hat
auch Stopczyk einige Probleme mit der
demokratischen Gesellschaftsform, fin-
det gegen Ende jedoch wieder zu dieser
/.urück!]. In der vierten Folge der Sende-
reihe Leibphilosophie läßt Stopczyk ein
Mädchen diesen Wunsch nach Harmo-
nie gegenüber der Göt t in Athene folgen-
dermaßen formulieren: „Wirmöchten
zum Beispie! nichts anderes ah in Rahe
leben, lieben...., die Tage mit etwas SchÖ-
netn verbringen." [O4/1U] . \icht nur,
daß hier in extrem naiver Weise an den
Problemen dieser Welt vorbei „philoso-
phiert" wird, Stopc/yk wünscht sich
darüberhinaus eine F'riedhofsruhe, die
weder erstrebenswert noch umsetzbar
ist, angesichts der Tatsache, daß wir in
einer Gesellschaft von Interessengegen-
sätzen leben.

New Age
F.in näherer Blick auf die New Age-Bewe-
gung /eigt die ideologische Verstrickung
Stopczyk s mit dieser. Bezeichnend für
diese Bewegung ist , so schreibt Ursula
Homann in ihrem Art ikel „Wiereali-



DEBATTE

stisch sind die Träume und Visionen
von New Age?", daß sie sich in „unter-
schiedlichen Daseinsformen", „alternati-
ven Lebensstilefn)" äußert und
„Menschen unterschiedlicher Herkunft

id Bildung" anspricht. Einer breitange-
legten Kritik der westlichen Zivilisation
und ihrer Vernunfttradition, dem ! ler-
vorheben östlicher Philosophien und al-
ter Mythen, Untergangszenarien einer
von Krieg und Umweltzerstörung be-
drohten Welt, können folglich viele
lenschen zustimmen: „Schwärmer,

Wissenschaftler, Pazifisten, Vegetarier,
üldungsbürger I...1, die der Idee der

Aufklärung überdrüssig geworden sind
[...], Grüne, feministische und kirchliche
Gruppen" [E 13].
Gebenden berechtigten Kritikpunkten
iie New Ager ansprechen, liegt die Ge-
fahr ihres Weltbildes vor allem darin,
daß mit der Abkehr von Vernunft und
rationalem Denken, unter Hinzuziehung
von Gefühlen, alten und neuen Irratio-
nalismen der Weg geebnet wird, bei de-
nen die Fähigkeit zur Selbstreflexion
verloren ginge. Stopczyk ist beispiels-
weise der Meinung: „Ich vertraue da ein-
fach meinem Bauch -ja ganz primitiv.
Mein Kopf kann nämlich alles für richtig
halten, wenn es ein paar gute Gründe
dafür gibt" (Ü6/7). Gerade hier liegen
gefährliche Ansatzpunkte, denn es sind
vor allem „Gefühle" die beispielsweise
traditionelles Denken oder Vorurteile
noch verstärken. Homann erwähnt tref-
fend, daß Vorurteile nur durch vernünf-
tige Aufklärung behoben werden
könnten, während „mystisches Denken
diese eher schürt" (E19|. Obwohl Stop-
czyk die Ansicht vertritt, daß „rational-
patriarchales" Denken die ökologischen
Probleme hervortrieb und daß diese des-

halb durch eben dieses Denken nicht
beseitigt werden können, so ist genau
das Gegenteil der Fall. Den heutigen
Problemen kann nur mit Rationalismus
entgegengetreten werden, um „techni-
sche Korrekturen" vorzunehmen.
Homann schreibt hierzu: „Naiv mittet
außerdem der Glaube an, die Weltkrisen
seien in erster Linie durch übertriebene
Rationalität entstanden. Wissenschaft ist
zwar eine Sache des Verstandes, aber bei
der Anwendung ihrer Produkte steht die
Vernunft nicht immer Pate" [H18]. Hin-
zufügend soll noch einmal erwähnt wer-
den, daß Technik und Fortschritt nicht
mehr wegzudenkende, die Lebensqua-
lität steigernde Auswirkungen hatten
und haben, so daß es geradezu verbre-
cherisch (oder lebens- feindlich, um mit
Stopczyk zu sprechen) wäre, die ge-
samte Technik, Chemie, Medizin elimi-
nieren zu wollen. Dieses
mystisch-esoterische Weltbild beklagt
zwar die Technik, Vernunft und Um-
weltzerstörung; durch die Vereinfa-
chung der komplexen Welt werden
jedoch, wie Homann ausführt, gravie-
rende Probleme oder soziale Ungerech-
tigkeiten weder thematisiert noch
Lösungsangebote entwickelt. Zu dem
Problem von Armut und Reichtum weiß
Stopczyk lediglich folgendes zu
sagen: „Ein armer Mensch ist glücklich
über eine trockene Scheibe Brot, und ein
reicher Mensch ist glücklich über eine
Million. Das Gefühl,Es geht mir gut'ist
weder im Reichtum noch in Armut be-
vorzugt zu erreichen. Es ist eine Frage der
menschlichen Möglichkeiten, mit unbe-
friedigten Bedürfnissen, die ständig da
sind, trotzdem zufrieden leben zu kön-
nen" IP272], Ein Aufbegehren gegen so-
ziale Ungerechtigkeiten ist in dieser

Weltsicht nicht mehr möglich, da
scheinbar unnötig - außerdem ein indi-
viduelles Problem. Bei ihren „Reflexio-
nen" über das wiedervereinigte
Deutschland hält sie es nicht für ange-
bracht, den wiedererstarkten Rechts-
radikalismus/ Rechtsextremismus, die
Fakten der „ersten ausländerfreien
Stadt" Hoyerswerda, brennender Asyl-
bewerber- heime oder mordender und
brandschatzender Horden kritisch zu
analysieren, sondern nennt dieses Phä-
nomen durch die Worte einer Berliner
Lehrerin, „ein sich zu Wehr setzen von
jugendlichen durch die Überstrapazie-
ning lü des Themas .Nationalsozialis-
mus'" [P271].
Ihre extrem verharmlosende I laltung
könnte mit Ursula Homann auch so
erklärt werden: „Trotzdem bestehen un-
verkennbar Parallelen zwischen einigen
Überzeugungen von New Age und
bestimmten ideologischen Wurzeln des
Nationalsoziaiismus. Man denke nur an
das magische Naturbewußtsein, die fei-
erliche Erhöhung der Natur über alles
künstlich Geschaffene und demgemäß
an die Verherrlichung einer natürlichen
Lebensweise, einer .artgemäßen' Religio-
sität, einer heimatschützenden Wirt-
schaftsform, mitunter in Verbindung mit
einem verabsolutierten Vegetarismus
und Abstinenzlertum. Wie gegenwärtig
einige Vertreter von New Age strebten
auch die Nationalsozialisten nach einer
neuen Weltordnung. Hitler stand dem
Okkultismus nicht fern; er war überdies
ein Anhänger der Astrologie und Schüler
der heute wieder populär gewordenen
Geheimlehren von Madame ßlavatsky
{...! Im Grunde beutet New Age die glei-
chen Gefühle aus wie einst die National-
sozialisten, nämlich irrationales, nicht
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reflektiertes Unbehagen an der modernen,
entzauberten und imitier komplizierter
werdenden Welt f...]. Hitlers lilut- und
Bodenideologie, die jegliche Modernität
ablehnte und eine emotionale Mobilisie-
rung der Massen im Gemeinschaftserleb-
nis und im Führerkult bewirkte, findet
sich bei einigen Gruppen von NewAge
wieder, l...] Im Teittoburger Wald, am
l-'uße der Externsteine, versammeln sich,
dieArmanen, rufen nach Wodan und be-
fürworten die Reinerhaltung der Rasse.
Sogar die berüchtigte Thule-Gesellschaft,
der zahlreiche fuhrende Anhänger des
NS-Regimes angehört haben sollen, ist
mit New Age wieder gesellschaftsfähig
geworden" [E18/19|.

Neuheidentum
Heute erstarken „ario-germanisch-reli-
giöse" Organisationen neu und bezie-
hen sich in ihrer Ideologie
beispielsweise auf den Neugermani-
schen Thule - Orden, zu dessen Mitglie-
dern Hitler, Himmler oder Göring
/ählten [B20|. Unter den gegenwärtigen
sind Namen x,u finden wie: Thule - Se-
minar, Germanenorden, Neutempleror-
den, Nordische Glaubensgemeinschaft,
Germanische Glaubensgemeinschaft.
Die bedeutendste Organisation, die ein-
deutig in das rechts- extreme Spektrum
zählt, ist der Armanenorden, der 1969
von Adolf Schleipfer ins Leben gerufen
wurde, wobei sich dieser wiederum auf
die von Guido von l.isi Anfang des 20.
Jahrhunderts initiierte Guido von List-
Gesellschaft beruft. List entwickelte auf
der Basis der Theosophie und den Ideen
von Gobineau die „Ariosophie", die eine
„Schicksalshaft vorbestimmte Herr-
schaft der Germanen" erkennen wollte

Darüherhinaus wird die „Ariosophie"
charakterisiert durch „ausgeprägte|n]
Patriarchialismus, der die l-"rau als rasse-
bedingte Sünderin sieht und durch ex-
tremen Antisemitismus" |B21].Dervon
Köln aus agierende Armanenorden
schließlich kämpft „für die wahre Er-
kennt- nis des göttlichen Universums,
auf dem Fundament der alt-arischen
Gotteserkennmis" [119). Über Adolf
Schleipfers Versandbuchtlandlung und
Antiquariat sind Bücher des Vordenkers
der Neuen Rechten aus Frankreich,
.Main de Benoist, erhaltlich, aber auch
Kopien der Ostara-Hefte des Antisemi-
ten La uz von Liebenfels, der als wesent-
licher Inspirator Hitlers gilt.
Im Zusammenhang mit der Philosophin
A. Stopczyk ist es notwendig, einen Blick
auf die Heidnische Gemeinschaft (auch:
Heidnische Glaubensgemeinschaft) zu
werfen, die ?.um Armanenorden Kon-
takte unterhält. Vorab jedoch soll Stop-
czyks Tätigkeit als Lehrerin für Deutsch,
Geschichte und Politische Weltkunde an
einer selbstverwalteten, alternativen
Berliner Schule Erwähnung finden. Die
Leibphilosophin war hier tätig in einer
Frauenklasse, die unter ihrer Anleitung
abiturrelevanle Inhalte vermittelt be-
kommen sollte, unter Einbeziehung
feministischer Sichtweisen bzw. weibli-
cher Geschichtsschreibung und Literatur.
Hier brachte sie den Vorschlag ein, Ver-
treter der Heidnischen Gemeinschaft in
der Klasse reden (besser werben) zu las-
sen, da sie zu dieser Organisation Kon-
takte habe. 7.wei Vertreter wurden
daraufhin eingeladen und erhielten
somit die Gelegenheit, in einem links-
alternativen (!) Projekt, vor einer femini-
stisch-orientierten Frauenklasse diese
Organisation darzustellen. Sie wurde

1983 gegründet und ist die deutsche
Sparte der \s\aendischenAsatruarmenn
(„den Asengöttern treue Menschen").
Anfang der 80er Jahre waren Mitglieder
im Landesverband Berlin der Grünen
engagiert, die in gleichzeitiger Mitglied-
schaft oder- Kontakt zu Gruppierungen
standen wie dem Asgard-Bund, dem
Armanenorden oder den Coden. Inner-
halb der Heidnischen Gemeinschaft
werden die Zeitschriften „Der Runen-
stein. Rundbrief für Heidentum und
Umweltschutz" von Michael Pflanz, so-
wie die „Germanische Reihe" (für die
auch im rechtsextremen Blatt „Huginn
und Muninn" geworben wird) von Ge/a
von Nemenyi herausgegeben. (Ptlanz
und Nemenyi wurden Mitte der ÜOer
Jahre vom Landesverband der Grünen
ausgeschlossen). Beide Autoren bezie-
hen sich immer wieder auf neurechte
Literatur (z. B. von Jacques de Mahieu,
lürgen Spanuth], deren Bücher im Gra-
bert Verlag erschienen. Der von W. Gra-
bert geführte Verlag ist aufs engste mit
dem neurechten Braintrust Thule-Semi-
nar verbunden. Herausgegeben wird
hier auch „Deutschland in Geschichte
und Gegenwart", in der sich nahezu alle
neokonservativen und neurechten Vor-
denker tummeln (Kaltenbrunner, Krebs,
de Benoist, Mohler}.
Die Ökonomische Basis des Verlages
sind revisionistische Publikationen wie
„Die Kriegsschuldlüge" von D. Hoggan,
oder „Der Auschwitz-Mythos" von
W. Stäglich |A67, 75). Das Landesamt für
Verfassungsschutz Berlin schreibt 1984
über die Heidnische Gemeinschaft:
„Initiator der Glaubensgemeinschaft ist
der Versicherungsangestellte Matthias
Wenger /.../. Weitere .Funktionäre' sind
Geza. (von! Nemenyi, /.../, und Bernhard
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chülz /.../. Matthias Wender unterhält
'erbindungen zu dem arbeitslosen Be-
iebsu'irt und Neonazi Arnulf-Winfried

Priem...". Weiter wird vermerkt, daß
Wunger Kontakte hatte oder Mitglied/
Vorsitzender war hei der Artgemein-
schaft e.V., dem Asgard-Bund ('83 hier
ausgeschlossen aus unbekannten Grün-
den), der Hugin-Gesellschaft, der Arma-
nenschafi. Im Zusammenhang mit
letzterer Organisal ion wurden auch
Namen wie Michael Kühnen oder noch-

als Arnulf-Winfried Priem bekannt
sowie die Organisation Wiking Jugend.
Priem war Vorsit/ender der Kampfgruppe
Priem, die eine Unterorganisation der
NSDAP/AO - Berlin (Zusammenschluß
aktiver NSDAP -Organisationen] war (J3f)-

Daß Stopczyk in ihren Schriften be-
hauptet, sie distanziere sich von esoteri-
schen oder rassistischen Inhalten und
Irrationalismen, wird durch ihre arnbi-
valenten, bedenklichen bis rechtsextre-
men Denkmuster und/oder Verstrik-
kungen widerlegt. Die sich standig wie-
derholenden Widersprüche in ihren
Schriften sind analog zu jenen der er-
wähnten Sekten, die behaupten, sie
seien nicht politisch, tatsächlich aber
im rechtsextremen Umfeld agieren. So
weist Stopczyk den Vorwurf, Faschistin
zusein, zurück (P226]. Sie hat im Wider-
spruch dazu jedorh keine Probleme, un-
zulässige Verbindungen herzustellen,
indem sie /.B. Tschernobyl mit dem
Holocaust gleichsetzt. Ihre Hindrücke
als Lehrbeauftragte, als die sie ange-
sichts der „Tschernobyl-Krise" weiter-
hin „vernünftige" Staatstheorien lehrte.
beschreibt sie deshalb so: ..Ich kam mir
plötzlich vor wie jene KZ- Wächter i n neu,
von denen meine Eltern erzählt haben,

die nur .ihre Pflicht' taten unddaß, was
das gerade gültige Staatsgesetz von ihnen
verlangte. \\'aren auch nicht sie sehr
.vernünftig'?" \\'I229\. Mit dem Hinweis
auf ihre im KZ inhaftierten Eltern [P2!>9|
unterstellt sie präventiv ein „moralisches.
Verbrechen", für den Fall , als Faschistin
he./eichnet zu werden, ü. h. sie entwirft
bedenkliche Thesen und entkrältigt sie,
indem sie mögliche Kr i t ikpunkte von
vornherein als auf sich nicht zutreffend
bezeichnet. Statt dessen sei sie „exo-
tisch" |P112] - weder rechts noch links
zu verorten. Menschen, die diese Philo-
sophie entlarven, wischt sie als „Ver-
nunftapologeten" [P292] vom Tisch.
Sie beschreibt ihre Ausdrucksweise als
bewuKt nicht wissenschaftlich und da-
durch „leserfreundlich". FJnz ige r Effekt
jedoch, der damit erreicht wird, ist, nicht
überprüfbar, nicht transparent zu sein.
Im Grunde geht es auch nicht um die
Frage, wie naiv oder berechnend Stop-
czyk vorgeht. Sie muK sich bewerten
lassen an den Resultaten und Konse-
quenzen ihrer Philosophie, als Frau, die
in einer feministischen Partei stellver-
tretend für andere Frauen Po l i t i k macht
und als Mensch, der für seine Handlun-
gen verantwortlich ist. Genauso gefähr-
lich ist ihre Aktivität als Dozentin für
I.F.R. In diesem neugeschaffenen Fach
nimmt sie wesentlich FinfluK auf Leh-
rende b/.vv. Schülerinnen und Schüler.
Es ist nicht nur zu bezweifeln, daß ihre
Ethik und Lebenskunde wünschenswert
ist, sie ist gefährlich.
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Das Bedürfnis, Politik zu machen,
entstand bei mir aus Eigensinn. Die
DDR berief sich als Staat auf Traditionen,
die mir sehr wichtig waren, auf Marx,
Luxemburg und Mühsam, beerbte in
Wahrheit jedoch ganz andere Traditio-
nen. So wurde in der DDR z.B. viel von
Selbstverwirklichung gesprochen,
gleichzeitig aber war die Definition, was
das denn heiße, völlig fremdbestimmt.
Voraussetzung dafür war die von der
SED geforderte Trennung von Lebens-
bereichen. Das Individuelle, Private-
und das Gesellschaftliche. Ganze, waren
strikt voneinander zu trennen. „Vater
Staat" - repräsentiert durch seine Ein-
heitspartei - wußte genau, wo ich mich
z.B. für den Frieden engagieren konnte:
„Mein Arbeitsplatz - mein Kampfplatz
für den Frieden!" Aber bitte nicht woan-
ders. Genauso bei dem mir wirklich
wichtigen Internationalismus: die
„Solimark" sollte ich spenden, aber
keine persönlichen Kontakte halten.
Ich durfte Studentinnen aus aller Welt
in Gemanistikkursen betreuen, aber ihre
Privatadressen sollte ich mir keinesfalls
geben lassen.
Privates und öffentliches Interesse
wurden in der DDR scharf auseinander-
gehalten. Und so war es für mich dann
auch ein ganz wichtiger Punkt - als ich
die ersten feministischen Bücher auf

abenteuerlichen Wegen in die Hände
bekam - daß das Private politisch sei.
Diese Ur-Formel des westeuropäischen
Feminismus' bestätigte meine eigene
Erkenntnis, daß es vor politischer Schi-
zophrenie schützt, die Tauglichkeit ge-
samtgesellschaftlicher Ideen an den
eigenen individuellen Erfahrungen zu
messen.

Die Wende von '89 war für viele poli-
tisch aktive Ost-Frauen denn auch
berauschend, die Erwartungen groß.
Wir hatten gute Ausgangspositionen:
Die Frauen waren hervorragend qualifi-
ziert, berufserfahren, sie waren unab-
hängig, sie hatten schon ein Drittel der
Welt und wollten die Hälfte. Sie forderten
nach der formalen die tatsächliche
Gleichberechtigung ein (z.B. daß typische
Frauenberufe im Durchschnitt genauso
bezahlt würden wie Männerberufe), und
sie wollten, daß Männer endlich auch
die Hälfte der Familienarbeit übernah-
men. Sie gaben sich nicht damit zufrie-
den, daß Frauen zu „Männerberufen"
Zugang gefunden hatten, sie wollten,
daß Männer selbstverständlich auch
„Frauenberufe" ergreifen sollten.

In der Realität entwickelten sich die
Dinge jedoch ganz anders. Der Satz:
„Die Frauen im Osten sind die Verlierer-
innen der Einheit" stimmt zwar irgend-
wie, ist aber viel zu ungenau. Der roll
back war so massiv, die Wurzeln der
ostdeutschen Frauenbewegung so dünn
und auf völlig andere Probleme ausge-
richtet, daß die Ost-Frauen bewegten
völlig ins politische Abseits gerieten. Die
Brüche waren und sind so umfassend,
daß wir bis heute keine Orientierung
gefunden haben, die uns politisch wieder

handlungsfähig machen würde.
Die staatliche Einheit und mit ihr die
Übernahme politischer Verhältnisse des
Westens stürzte uns in ein frauenpoliti-
sches Chaos. Wir Aktiven waren ja
ohnehin nicht sehr viele. Jede von uns
hatte ganz bestimmte Träume und
teilweise auch nur feministische
Versatzstücke, die sie umsetzen wollte.
Alle hatten an der Wende mitgewirkt in
der Erwartung, nun endlich „gestalten"
zu können: raus aus den kleinen Grup-
pen, rein in die Gesellschaft.
Einige handstreichartige Erfolge schienen
uns ja auch Recht zu geben. Diejenigen,
die ihre Projekte verwirklichen wollten,
bekamen durch die Auflösung der Stasi
schnell und unbürokratisch Häuser zur
Verfügung gestellt. In Dresden forderten
wir eine Gleichstellungsstelle in der
Stadtverwaltung und bekamen auf einen
Schlag ein Büro mit 6 Stellen. Aufbruch
überall!
Auch in den politischen Parteien war
völlig klar, daß Frauen eine Rolle spielen
sollten. Aber nur wenige der Aktiven fan-
den den Weg dahin. Wir waren überall
und dort immer weniger. Wir zersplitter-
ten und merkten es nicht. Dazu trugen
auch die „Runden Tische" bei, denn dort
schienen wir wieder viele zu sein und
gemeinsam politisch handeln zu können.

Heute müssen Projektefrauen ständig
darum ringen, einmal gewonnene
Schlachten nicht nachträglich zu verlie-
ren, geschweige denn neue Siege zu
erringen. Die Existenzsicherung des
jeweils eigenen Projektes steht absolut
im Vordergrund. Erster Ansprechpartner
zur Sicherung der notwendigen Förder-
mittel ist wieder Vater Staat, im besten
Falle durch seine Gleichstellungsbeauf-
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tragten. Schlechte Zeiten für Politik,
noch schlechtere für Politikerinnen, die
in Parteien agieren. Wenn überhaupt
politische Zusammenhänge gesucht
werden, dann die Rudimente der „Hun-
den Tische", an denen Vater Staat mit-
sitzt und hoffentlich ein Statement
abgibt, auf welches frau ihn festnageln
kann für neue Fördermittel.

Die sehr ausgeprägte Ergebnisorien-
tiertheit der Ostfrauen aus der Wende-
zeit bringt einige weitere Schwierigkeiten
mit sich. Niederlagen werden nicht
gemessen an realen Kräfteverhältnissen,
sondern an und für sich als frustrierend
und demotivierend erlebt.
So wird Opposition nicht als eigener
Wert empfunden, der auch Spaß macht
und Identifikation ermöglicht. Die Rolle

der Opposition, gesellschaftliche Dehat-
ten anzuregen (wofür die GRÜNEN der
beste Beweis sind}, werden noch nicht
als wichtig erkannt.
Da ist es konsequent, daß Parleipolitiker-
Inncn nur dann gefragt sind, wenn ihre
Organisation Einfluß hat. Und der
scheint nur bei Hegierungsbeteiligung
gegeben xu sein. Schließlich entscheiden
die Regierenden, was möglieh ist oder
was verhindert wird. Aus dieser Erwar-
tungshallung werden durchaus vorhan-
dene politische Positionen nicht
deutlich vertreten, sondern in vorausei-
lender Vorsicht verträglich portioniert.
Diejenigen aber, die der Opposition
überhaupt einen Wert beimessen, wollen
Protest, wollen die Einflußreichen
ärgern. Das können sie noch allemal bei
der PDS am besten - völlig unabhängig

von deren tatsächlichem Zustand oder
Programm. (Ein Grund übrigens, warum
alle bündnisgrünen PDS-Entlarvungs-
versuche ins Leere gehen müssen!)

Wenn ich heute Zwischenbilanz ziehe,
muß ich feststeilen, daß die Solidarität
der frauenpolitisch aktiven Ostfrauen
im wesentlichen /erbrochen ist. Und
das nicht in erster Linie, weil frau nicht
mehr solidarisch sein wollte, sondern
vor allem, weil sie keine Zeit mehr dazu
hat - alle Beziehungen sind überschattet
vom Existenzkampf. Gilt dies schon für
individuelle Beziehungen (deren Verlust
durchaus registriert wird), so um so
mehr für institutionalisierte Interessen-
vertretung - seien es nun die Gewerk-
schaften oder gar die Parteienpolitik.
Zu DDR-Zeiten - als frau noch Zeit
dafür hatte - wurden die fehlenden
demokratischen Eingriffs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten sehr vermißt. Heute
werden sie zwar subjektiv noch immer
als wichtig, aber individuell als drittrangig
betrachtet. Erst kommt der Beruf, dann
die Familie (oder umgekehrt) und erst
lange danach die Politik im weitesten
Sinne. Mehr ist nicht zu schaffen.
Und wenn schon Politik gemacht wird,
dann möglichst vor Ort, in Bereichen,
wo Aufwand und Ergebnis in einem
möglichst- überschaubaren Verhältnis
stehen. Frau trifft sich lieber in kleinen
Netzwerken nach dem Prinzip der
„Runden Tische" - in der Hoffnung, da
was bewegen zu können. Die scheinbare
Bündelung der Kräfte (Vertreterinnen
verschiedener Parteien, Expertinnen,
Betroffene und Regierende) zu einzel-
nen Problemfeldern führt jedoch nach
meiner Erfahrung nicht etwa zum
gewünschten Ergebnis, sondern zu
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unbeabsichtigter Legitimation der
bestehenden Machtverhältnisse.
Ein Beispiel aus meiner sächsischen
Alltagspraxis. Gerade bei uns hat sich
der „Querdenker" Biedenkopf mit einer
Gesetzgebung hervorgetan, die Gleich-
stellungsbeauftrgate in allen größeren
Gemeinden und Städten institutionell
verankerte. Die Realität ist, daß mit Aus-
nahmen Frauen auf diesen Stellen
sitzen, die nicht wissen, warum sie - was
- machen sollen. Oft haben sie diese
Aufgabe neben- oder ehrenamtlich
übernommen, in der Angst, daß sie bei
Ablehnung dieses Ansinnens ihres Chefs
ihren eigentlichen Job verlieren würden.
Wahrlich die besten Voraussetzungen.
Alibi-Frauen, die das Aufwachen der
betroffenen Frauen eher behindern als
befördern. Manche, die schließlich Lei-
densdruck verspürte und doch Engage-
ment entwickelte, scheiterte an den
mangelnden Kompetenzen, ihren
wachsenden Ansprüchen auch gerecht
werden zu können.

Und obwohl auch in Sachsen die erz-
konservativen Lösungsansätze für
soziale Probleme mit Ärger quittier!
werden, scheint die Zusammenarbeit
mit der Regierung dennoch erfolgver-
sprechender als die Stärkung der Oppo-
sition. Und das, obwohl Biedenkopf und
seine Minister mehrfach ganz ausdrück-
lich erklärten, das Hauptproblem der
ostdeutschen Frauen sei nicht deren
hohe Arbeitslosigkeit, sondern ihre „un-
normale lirwerbsncigung". Dennoch
werden sie in zahlreichen parteiüber-
greifenden - und ergebnislosen - Ar-
beitskreisen immer wieder aufgefordert,
F:,rwerbsmöglichkeilen für Trauen in der
regionalen Wirtschaftsförderung institu-

tionell zu sichern. Warum sollten sie das
tun?
Soviel zu unseren akuten Schwierigkei-
ten, im Osten Frauenpoiitik 7,11 machen.
Aber es gibt auch Erfreulicheres. So
haben sich z.B. die Lebenswerte und'
-entwürfe von Frauen in Ostdeutsch-
land, die ja schon recht nahe an dem
Ideal der West-Feministinnen waren,
wider aller CDU-Prognosen („mit
Freude zurück an den Herd") erstaunlich
stabil gehalten. An erster Stelle rangieren
nach wie vor fast gleichauf Familie und
Beruf- das ist vielfach soziologisch
nachgewiesen. (Wobei „Familie" auf
ostdeutsch nicht die westliche Ein -
Ernährer-Kleinfamilie meint, daraufist
es immer wieder und immer noch wichtig,
hinzuweisen.) Der Wunsch nach Kindern,
nach einer gesicherten 7,ukunfl für diese
Kinder und der gleichzeitige Wunsch
nach eigener beruflicher Entwicklung
erfordern Bedingungen, die Stück für
Stück ab- statt aufgebaut werden.

Hier liegt die große Chance insbesondere
der bündnisgrünen Politik.
Themen wie gerechtere Verteilung von
bezahlter und unbezahlter Arbeit,
Arbeitszeitverkürzung, Lebens- und
Wochenarbeitszeitkonten, soziale
Grundsicherung, Dezentralisierung und
Regionalisierung, Transparenz und
Überschaubarkeit von Wirtschafts-
kreisläufen, Zukunftschancen für Kinder
und Jugendliche, Ökologie im weitesten
Sinne (Verkehr, Verkehrssicherheit,
gesunde Ernährung, gentechnische
Manipulationen etc.) werden zuneh-
mend gehört und bekommen Gewicht.
Wichtig ist, daß wir deutlich machen,
daß vieles, was als objektiver Sachzwang
daherkommt, in Wahrheit nur bestimmte

Interessen bedient. Das braucht
programmatische Klarheit und einen
langen Atem.
Diese Geduld zu haben, ist für uns ost-
deutsche bündnisgrüne Frauen nicht
einfach, denn die mangelnde politische
Kraft der Frauen wirkt sich auf unsere
Parteikolleginnen im Osten wie im We-
sten verheerend aus: sie haben den
Eindruck und pflegen ihn bequem, daß
Frauenpol i iik im Osten kein Thema
sein. Dieser Teufelskreis bedroht die
wenigen traue n bewegten Politikerinnen.
Sie werden nachsichtig geduldet wie
anachronistische Überbleibsel. Dabei
sind wir schon bis an die Grenzen gefor-
dert mit der Aufgabe, als Einzelkämpfe-
rinnen innerhalb der Partei alle
frauenpolitisch relevanten Bereiche
irgendwie so zu streifen, daß die schon
erarbeiteten feministischen Ansätze
nicht einfach vergessen werden. Darü-
berhinaus müssen wir öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltungen machen,
Artikel schreiben, in den Frauennetz-
werken verankert bleiben, in der Kom-
munalpolitik Pflöcke setzen, Schaden
begrenzen, Kinder aufziehen und
nebenbei (leid verdienen. Und eigentlich
müßten wir konzeptionell arbeiten - . . <Q>
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Neuerscheinungen:
Handbuch: Frauen in Technik,
Natur- und Ingenieurwissenschalten,
Darmstadt 1996, 272 Seiten, 18 - DM
(zuzgl. Porto und Versand DM 20,-)

Wandkalender 1997 - Sie waren die
Ersten... Pionierinnen an deutschen
Hochschulen in Naturwissenschaft
und Technik!
Bezug: FIT e.V., Schloßgartenstraße 45,
64289 Darmstadt

K...
„Rechtlicher Schul/ gegen
Diskriminierungen"
Ein Leitfaden, herausgegeben von den
Ausländerbeauftragten verschiedener
Länder, 144 Seiten, DM 15-
(inkl. Versankosten)
Bezug: Fachhochschulverlag,
Limescorso 5, 60439 Frankfurt a. M.,
Fax: 069/15 33 28 40

Planerin 1997 - Buchkalendcr für
Frauen von Terre des Femmes e.V.,
erscheint im August, DM 19.80.
Bezug: ISBN 3-89410-136-9,
Terre des Femmes, Nauklerstr. 60.
72074 Tübingen, Fax.: 07071 / 55 03 52

„ARAL- Taschen buch der Frauenpresse"
Hier findet die Leserin auf mehr als
400 Seiten einen informativen Überblick
zur Berufssituation von Journalistinnen.
gibt Anregungen zum Erfahrungsaus-
tausch, Kontaktadressen und Übersich-
ten über Frauensendungen, Frauen-
seiten und Mediengruppem mit den
entsprechenden Ansprechpartnerinnen.
Bezug: Aral Taschenbuch der Frauen-
presse 1996/97, Verlag Rommerskirchen
in Kooperation mit der Aral AG,
424 Seiten. DM 19,80 DM.

„Frauengruppen in der DDR der 80er Jahre"
Diese Broschüre, herausgegeben von
der Dokumentationsstelle „GrauZone",
besticht durch ihre umfangreichen,
chronologisch aufbereiteten Doku-
mente zur nichtstaatlichen Frauenbe-
wegung in der DDR.
Bezug: GrauZone, Brunnenstr. 196,
10119 Berlin, 2. Hof, 2. F.tage,
nur noch nach telef. Anmeldung unter
030 / 2806187; Fax: 030 / 2806185,
DM 10,- /,/gl. Versankosten

Medica Zenica - Hilfe für kriegs-
(raumatisierte Frauen In Bosnien
Das Frauentherapiezentrum Medica im
zentralbosnischen Zenica bietet krieg-
straumatisierten Frauen und Mädche
gynäkologische, allgemeinmedizinische
und psychosoziale Betreuung sowie
Wohn- und Ausbildungsmöglichkeiten.
Hin multiethisches Team bosnischer
Fachfrauen behandelt mittlerweile in
drei Medica-Häusern die körperlichen
und seelischen Verletzungen der
Frauen, die Kriegsgewalt, Folter und
Flucht überlebt haben.
Rund 28.000 Frauen wurden bisher am-
bulant medizinisch betreuut, über 500
Frauen fanden bei Medica psychologi-
sche Unterstützung und eine Zufluchts-
stätte für sich und ihre Kinder.
Das Ende des Krieges birgt für die
Frauen neue Chancen aber auch neue
Probleme. Medica stellt sich zusätzlichen
Aufgaben, um die Frauen auf ihrem Weg
vom Überleben zum Lehen langfristig
zuunterstüt/en und Perspektiven auf-
zuzeigen.
Wer unserer Arbeit unterstützen
möchte, spende bitte auf unser Spenden-
konto: Medica e. V., Kto. Nr. 45 000 163,
BLZ: 380 500 00, Sparkasse Bonn.

Berlin
Rechnungshof greift Förderprogramm
der Frauenforschung an! Nach Prüfung
empfahl der Landesrechnungshof das
Förderprogramm Frauenforschung ein-
zustellen. Hs fehlten dort arbeitsmarkt-
politische Hffekte und außerdem hätten
sie große Bedenken hinsichtlich des
Gleichbehandlungsgrundsaizcs von
Mann und Frau und möglicher Lei-
stüngsvorsprüngc gegenüber anderen
Bundesländern.
Dabei würde Berlin liebend gern auf das
Programm verzichten - nur müßten es
die Umstände erlauben. Solange nur 4
% der C4-Proffessuren von Frauen be-
setzt sind und die Wissenschaft sich als
männliche Bastion behauptet, kann es
nur heißen - I lande weg und die neue
Berliner Verfassung gelesen, denn diese
schreibt die Frauen fördern n g vor!

Die Stiftungsfusion der Grünen geht
voran. Zum 1. Januar 1997 wird der Sitz
der neuen l icinrich-Boll-Stiftung nach
Berlin verlegt. In ihr gehen alle bisheri-
gen grün-nahen Stiftungen, wie die
FrauenAnstiftung und Buntstift auf.
Zu den neuen Vorstandsmitgliedern
wurden die Berlinerin Claudia Neusüß,
Petra Streit aus Weimar und Ralf Fücks
aus Bremen gewählt. (Wir werden in der
nächsten Ausgabe berichten, Red.)


