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Arbeit – Geschlecht – Identität
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EDITORIAL

INHALT 3

Gleich und ungleich zugleich
lle Tiere sind gleich. Manche Tiere sind gleicher»,
lesen die Bewohner von Orwells «Animal-Farm»
eines Morgens erstaunt. Wir leben im Zeitalter der formalen Gleichberechtigung. Was braucht es da Geschlechter-Studien und Geschlechter-Perspektiven? Ist
es nicht überholt, nach den Unterschieden zwischen Männern und
Frauen zu fragen? Sind wir über das
Stadium, in dem Männer um ihre
Privilegien bangen und Frauen umgekehrt sich als die ewigen Opfer
sehen, nicht hinaus? Und wenn
dem so wäre, was wäre dann der
Sinn solcher Studien? Vielleicht
der, dass wir zu unserer Überraschung entdecken: Viele Kategorien und Denkschemata, auf die wir
uns im Alltag und auch in der wissenschaftlichen Arbeit gerne verlassen, sind alles andere als selbstverständlich. Vielmehr sind sie durch bestimmte Perspektiven vorgeprägt.
Bekanntlich teilt sich die Menschheit in zwei Hälften. Biologisch scheint die Unterscheidung eindeutig zu
sein. Über 99 Prozent des genetischen Erbes ist bei allen Menschen gleich. Vom restlichen 1 Prozent prägt
ein winziger Bruchteil die Geschlechterdifferenzen.
Kulturell gibt es diese Eindeutigkeit nicht. Was typisch
männlich oder typisch weiblich ist, wird je nach Kultur oder Epoche wieder anders definiert. Geschlecht ist
nur bedingt eine biologische Kategorie; Geschlecht ist
ebenso eine sozial hergestellte Kategorie: «Das soziale
Geschlecht ist nicht etwas, das jemand hat, sondern es
wird in sozialen Situationen hergestellt und verhandelt», schreiben Hablützel und Kolip in ihrem Beitrag.
Gender Studies, also Geschlechter-Studien, die sich
mit solchen Fragen befassen, haben im akademischen
Alltag eine Nischenexistenz. Dabei zählen sie zu den inhaltlich wie methodisch innovativsten. Gender Studies
gehören zwar nicht zum Forschungsmainstream. Dass
sie aber äusserst spannende Ergebnisse hervorbringen
und zudem noch nützlich für alle sein können, lässt sich
an vielen Beispielen zeigen.
Direkt betroffen sind die Universitäten selbst. Frauen sind hier in den naturwissenschaftlich-technischen
Fächern nach wie vor untervertreten. Beim genaueren
Hinschauen erkennen wir aber, dass wir mit dieser Aussage bereits wieder ein Klischee reproduzieren. Es gibt
Bereiche, in denen Frauen hohe Anteile, wenn nicht gar
die Mehrheit darstellen: etwa Pharmazie, Biologie, Architektur und neuerdings auch Medizin.
Frauen sind naturwissenschaftlich-technisch nicht
weniger begabt. Offenbar sind sie aber anders motiviert. Deutlich zeigen das zwei Beiträge im vorliegenden Magazin. Der eine Beitrag mit einer Studie zum
Physikunterricht an Mittelschulen; der andere am Bei-
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spiel der Einstellung von Männern und Frauen zu gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln. Frauen sind in
diesem Gebiet nicht weniger informiert und interessiert
als Männer. Sie fühlen sich als Hauptverantwortliche
für die Nahrungsbeschaffung und -zubereitung aber betroffener und sind kritischer und skeptischer gegenüber Versprechungen der Industrie.
Bereits an diesen Beispielen zeigt sich, dass es nicht
das Gleiche ist, wenn zwei das Gleiche tun. Dies wird
auch deutlich am Führungsverhalten von Frauen und
Männern in Führungsrollen und ihrer Wahrnehmung
und damit verknüpften Erwartungen durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hier können unter günstigen
Umständen flexiblere, den neuen Bedürfnissen von Vernetzung und Teamarbeit angepasste Formen aus Werten entstehen, die man ehemals vielleicht als traditionell «weiblich» apostrophiert hätte.
Besonders spannend ist die Beobachtung von Berufsfeldern, die ehemals deutlich männerdominiert,
bald einmal mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden
könnten. Zum Beispiel der Arztberuf. Diese Veränderung könnte nicht nur zu einer Umwertung des Berufsstandes führen, sondern auch zu einem Wandel in
der Berufsausübung – mit zukunftsweisendem Charakter: Mehr teilzeitarbeitende Ärzte und Ärztinnen,
die weniger überlastet sind und mehr Zeit für eine sozialer ausgerichtete Medizin anstelle der Apparatemedizin haben. In der Arbeitsmedizin schliesslich gelangt
man mehr und mehr zur Einsicht, dass ein präventives
Körper- und Gesundheitsbewusstsein, wie es vor allem
Frauen pflegen, auch für Männer empfehlenswert wäre. In einer Gesellschaft, die zunehmend individualisiert, flexibilisiert und vernetzt sein wird, könnten zudem weitere «weibliche» Fertigkeiten und Lebenserfahrungen im Umgang mit anderen, mit flexiblen Lebensläufen und komplexen (Beziehungs-)Strukturen
richtungsweisend sein.
Männer und Frauen sind gleich und ungleich zugleich. Allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, dass
menschliches Verhalten bei Männern und Frauen nie
nur eine Ursache hat. Stets ist es das komplexe Zusammenwirken zwischen Genen und individuellen, sozialen wie kulturellen Umwelteinflüssen. Eine erklärende Theorie dazu steht bis heute aus. Zweifellos
hat aber die Geschlechterdiskussion eine Bewusstseinsentwicklung in Gang gesetzt: mit der Entdeckung
der anderen Art und mit wahrnehmbaren, erlebbaren
Folgen für Männer wie für Frauen.
Wenn auch einige Erfolge dieses Geschlechterprozesses nicht mehr umkehrbar sind, ein herrschaftsfreier Raum zwischen Männer und Frauen bleibt wohl
noch immer eine Utopie. Orwells Blick ins Tierreich
trifft da den Menschen als biologisches Wesen zielsicher.
Martina Märki, Heini Ringger
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BILDTHEMA

Die Möglichkeit, zeichnerisch
mit dem Alltag zu spielen
VON BETTINA BÜSSER

omicszeichnerin? Grafikerin? Illustratorin?
Malerin? Künstlerin? All diese Bezeichnungen,
findet Lea Huber, passen eigentlich nicht ganz zu
ihr. «Zeichnerin», sagt sie schliesslich; mit dieser
Berufsbezeichnung fühlt sie sich am besten beschrieben.
Die 34-jährige Zürcherin hat ursprünglich Grafikerin gelernt – eine Ausbildung, die sie heute nicht
mehr machen möchte: «Heute arbeitet man fast ausschliesslich mit Computern, und das liegt mir nicht.
Ich hatte Glück: mein damaliger Lehrmeister war
auch ein Handarbeiter. Aber auch er hat jetzt umgestellt.» Vor der Lehre absolvierte sie sowohl in
Basel wie in Zürich den Vorkurs der Schule für
Gestaltung, nach der Lehre folgte eine dreijährige
Weiterbildung als «visuelle Gestalterin» an der
Zürcher Schule für Gestaltung. Davon, so sagt Lea
Huber, habe sie profitiert, vor allem im Bereich
Theorie. Weit weniger haben sie die Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich neue Medien angesprochen, die ebenfalls zur Ausbildung gehörten: «Neue
Medien passen nicht so zu mir, das ist Computerarbeit. Ich zeichne von Hand.»

C

Wort und Bild, aber kein Comic

Möglicherweise wäre der Umweg über Tastatur und
Maus zu gross. Denn für Lea Huber hängt das Zeichnen «sehr eng mit mir als Person zusammen und verändert sich auch mit mir». In letzter Zeit, so stellt
sie fest, sei sie etwas von Verschnörkelungen und
Details weggekommen – wer allerdings ihre Bilder
in diesem Heft anschaut, wird noch genügend
sehens- und entdeckenswerte Details finden. Ein
weiterer Trend, den sie bei sich ausmacht, geht in
Richtung Worte, in Richtung Text, eine Kombination aus Bildern und Texten also, aber dennoch kein
Comic.
«Bildergeschichten» nennt sie ihre Werke. Solche Bildergeschichten möchte sie gerne mehr zeichnen, in grösseren Formaten, doch das braucht Zeit.
«Es wäre schön, wenn ich ein halbes Jahr arbeiten
und dann in einer grösseren Galerie ausstellen könnte», sagt sie. Schon mehrfach hat sie in der Schweiz
und in Frankreich ausgestellt oder an Ausstellungen
teilgenommen, letztes Jahr etwa im Zürcher Museum Bellerive. Lea-Huber-Zeichnungen waren 1996
auch in der vom Bundesamt für Kultur organisierten
Ausstellung «Die neue Ära des Schweizer Comix»
zu sehen, die auch in Buchform erschienen ist.

Ihr Leben verdient sich Lea Huber – neben einem
kleinen Brot-Job im Kunsthaus – als freie Illustratorin für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften:
«Natürlich geht es dabei auch darum, mein Geld zu
verdienen, aber ich habe das eigentlich nie so empfunden: Ich habe mich immer gefreut, weil ich ja in
meinem Stil zeichnen konnte. Jetzt merke ich allerdings, dass mich das auch etwas ausbrennt. Es ist
eine Gratwanderung zwischen einer gewissen Sicherheit, die ich brauche, und künstlerischer Freiheit.» Zudem besteht, das ist sie sich bewusst, das
Risiko, plötzlich weniger gefragt zu sein, beispielsweise, weil die Zeitungen und Zeitschriften einen anderen Illustrationsstil wollen – einen, der plötzlich
neu als «trendy» empfunden wird.
«Härzig» – oder doch nicht ganz?

Auch wenn Lea Huber «trendy» arbeitet: Ihre Zeichnungen fallen auf. Neben anderen Bildergeschichten
und aktuellen Comics wirken ihre Bilder geradezu
fröhlich – denn viele ihrer Kollegen zeichnen
schwarz-düstere Geschichten über Verlierer und
Verlorene. Ihre Bilder hingegen wirken manchmal
auf den ersten Blick fast etwas naiv. Darauf angesprochen, erzählt Lea Huber, dass sie sich früher oft
verletzt und nicht ernst genommen fühlte, wenn Leute ihre Bilder betrachteten und «Jöööh, herzig!» riefen. Heute stört sie das nicht mehr: «Es ist mein Stil.
Und meistens erschrecken die Jöööh-wie-herzigLeute, wenn sie genauer hinschauen.» Häufig, so ihre Erfahrung, sind es die Farben, die diesen ersten
Eindruck mitprägen – denn kräftige, plakative Farben gehören zu ihrer Arbeit: «Meine Ausdruckskraft
liegt stark bei den Farben, die Farbkompositionen
verstärken die Aussage.»
Zeichnet sie nicht im Auftrag, mit vorgegebenen
Themen, erzählen ihre Bilder oft Beziehungsgeschichten: «Ich zeichne aus mir heraus, von seelischen Zuständen ausgehend, gleichzeitig spielen
Alltagssituationen eine Rolle.» Doch ein gezeichnetes Tagebuch würde ihr zu weit gehen: «Ich möchte mich nicht so darstellen und alles von mir zeigen.
Ich muss auch die Möglichkeit haben, mit den Dingen zu spielen.»
Spielereien und Witz sind für sie ein wichtiger Bestandteil ihrer Zeichnungen. «Es soll eine Mischung
aus Alltag und Phantastischem sein», sagt sie – und
genau so sind ihre Zeichnungen für dieses Heft: Lea
Huber, die weder an der Universität noch an der
ETH studiert hat, hat ganz normale, phantastische
Akademikerinnen und Akademiker gezeichnet.
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Frauenforschung – Gender
Studies: die Entwicklung
Seit wann existieren Gender
Studies? Wo wurde zuerst in
diesem Bereich geforscht? Welche wissenschaftstheoretischen
Diskussionen werden um den
Begriff «gender» geführt? Ein
Überblick über die Geschichte
der Geschlechterforschung.
VON REGINA WECKER

n der Schweiz tut sich was in
Sachen Frauen- und Geschlechterforschung. Lange Jahre war
das Genfer Nachdiplomstudium
das einzige institutionalisierte,
universitäre Lehrangebot. Die
Schweiz hinkte der internationalen Entwicklung nach. Im Frühjahr 1999 hat nun der Basler Universitätsrat die Schaffung einer
Professur als Teil eines Zentrums
für Gender Studies beschlossen,
die Universität Zürich plant zusammen mit der ETH ein Kompetenzzentrum und im Verlauf
dieses Sommers wurde beim
Schweizerischen Nationalfonds
der Antrag für einen Nationalen
Forschungsschwerpunkt (NFS)
eingereicht, der gemeinsam von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universitäten
Basel, Bern, Lausanne/Genf und
Zürich entwickelt wurde. Diese
Entwicklung ist Anlass für einen
Rückblick auf die Geschichte dieses wissenschaftlichen Ansatzes.1
Das Interesse an den Lebensverhältnissen von Frauen ging von
der neuen Frauenbewegung aus.

I

Prof. Dr. Regina Wecker ist
Professorin für Frauen- und
Geschlechtergeschichte an der
Universität Basel und Leiterin des
interuniversitären Projektantrags
für einen nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) «Gender:
Performance and Interpretation»
beim Nationalfonds.

In der Auseinandersetzung mit
den gesellschaftlichen, politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen wurde gegen Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger
Jahre des 20. Jahrhunderts die
«immer noch» bestehende Diskriminierung von Frauen sichtbar
und – vor allem von Frauen selbst
– die Natürlichkeit der Geschlechterrollen, die diese Diskriminierungen zu legitimieren
schienen, grundlegend in Frage
gestellt. Neben dem politischen
Handlungsbedarf entstand ein
Bedarf an Wissen, das es ermöglichen sollte, die in allen gesellschaftlichen Bereichen bestehende Geschlechterhierarchie zu
analysieren sowie Methoden und
Strategien zu entwickeln, diese zu
durchbrechen.
Vorgehen: problemorientiert
und interdisziplinär

Das Interesse an der Veränderung
der gesellschaftlichen Rolle von
Frauen und damit an der Veränderung der Machtverhältnisse
führte ausseruniversitäre und universitäre Gruppen in verschiedenen Formen von Veranstaltungen
zusammen: Diskussionsgruppen,
Vorträge, Seminare, Sommeruniversitäten. Ziel dieser Veranstaltungen war es, sowohl Leistungen
von Frauen als auch Methoden
und Mechanismen der Unterdrückung sichtbar zu machen, um
so der Diskriminierung wirksam
begegnen zu können. Diesem Ziel
entsprechend waren die Veranstaltungen problemorientiert und
daher interdisziplinär. Deutliche
Schwerpunkte lagen jedoch bei
geschichts- und sozialwissenschaftlichen Themen, gefolgt von
der Literaturwisenschaft. Der
Vergleich unterschiedlicher historischer Epochen ermöglichte es,
die aktuellen Probleme in einen
zeitlich weiter gesteckten Rahmen

zu stellen, aber auch die gegenwärtigen Lebensformen in ihrer
historischen Bedingtheit zu analysieren. Die Verschiedenheit der
Geschlechterrollen in vergangenen Epochen, aber auch in anderen Kulturen machte deutlich,
dass die in der gegenwärtigen
westlichen Gesellschaft vorherrschende Rollenteilung zwischen
Männern und Frauen nicht
zwangsläufiges Ergebnis einer
«Natur des Weibes» sein konnte.
Kulturanthropologische Studien
– wie Sherry Ortners bekanntes
Essay «Is Female to Male as Nature is to Culture?» – zeigten auf,
dass die Gleichsetzung von Frauen mit Natur einer zumindest impliziten Abwertung gleichkam.
Universitäre Lehrveranstaltungen waren zunächst oft sogenannte «freie Seminare», das
heisst, sie zählten nicht als offizielle Lehrveranstaltungen, waren
nicht für das Fachstudium «anrechenbar». Nur langsam fanden
die Veranstaltungen Eingang in
den offiziellen Lehrplan. Daran
war nicht zuletzt auch «schuld»,
was heute als besondere Stärke
des Feldes gilt: die Interdisziplinarität. In der disziplinär verfassten Wissenschaft wurde es als
Nachteil gewertet, dass das Fragen nach der Lebensrealität der
Frauen die Grenzen der Fächer
sprengte.
Zuerst in den USA,
in Europa später

In den USA war es zuerst gelungen Women’s Studies als universitäres Fach zu etablieren, also
Lehrveranstaltungen aus dem
Kontext der einzelnen Fächer herauszulösen und mit interdisziplinärer Perspektive zu einem
eigenen Forschungsbereich zusammenzusetzen. In den frühen
achtziger Jahren zogen europäische Länder nach. Sowohl in den
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USA als auch in den europäischen
Ländern besteht aber neben interdisziplinären Women’s Studies
weiterhin Frauenforschung innerhalb der Disziplinen, etwa als
Geschlechtergeschichte oder Geschlechtersoziologie.
Kritik an wissenschaftlichen
Ansätzen und Theorien

Mit der deutlicheren Verankerung im universitären Bereich
rückten seit dem Ende der siebziger Jahre vermehrt wissenschaftskritische Ansätze ins Zentrum
von Diskussionen, Lehrveranstaltungen und Forschung. War zunächst die Neutralität des Forscherindividuums in Frage gestellt und die Verallgemeinerung
männlicher Erfahrungen kritisiert
worden, so wurde realisiert, dass
gerade diese Verallgemeinerung
wissenschaftliche Theorien hervorgebracht hatte, die der Lebensrealität von Frauen nicht gerecht
wurden und damit weder Allgemeingültigkeit noch Objektivität
für sich beanspruchen konnten.
Das galt auch für die naturwissenschaftliche Forschung, die mit
ihren Methoden der Hypothesenbildung, empirischer Untersuchung und Schlussfolgerungen
über Ursache und Wirkung von
Phänomenen in jeder Phase
menschliche – also auch ge-
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schlechtsspezifische – Wertungen
und Auswahlprozesse spiegelt.
Damit hatte der wissenschaftliche Ansatz längst seinen anfänglichen Anspruch, die Lebensverhältnisse von Frauen zu analysieren, verlassen. Er umfasste die
Analyse der Beziehungen zwischen Männern und Frauen,
ebenso wie die Analyse von Repräsentationen von Weiblichkeit
und Männlichkeit, von Bildern
und Symbolen, die auf unserem
Verständnis männlicher und weiblicher Eigenschaften aufbauen.
Aus diesem Anspruch wurde
das Konzept von Geschlecht als
sozialer, kultureller und historischer Analysekategorie entwickelt. Im englischen Sprachgebrauch wurde der Begriff «gender», ursprünglich ein sprachwissenschaftlicher Terminus, eingeführt, um dem biologischen Determinismus auszuweichen, der
den Begriffen «sex» und «sexual
difference» anhaftet. Der Gebrauch beider Begriffe ermöglichte die Trennung der Felder.
Während «sex» biologisch konnotiert wurde, war «gender» der
Bedeutungsträger der sozialen
und kulturellen Komponenten,
der die Naturalisierung des Geschlechtsunterschiedes aufheben
sollte. Er wurde zentral für die
Erforschung der Geschlechterbe-

Die neue Frauenbewegung stellte in
den siebziger Jahren die Geschlechterrollen grundlegend in Frage.

ziehungen und ihrer Bedeutung
für die soziale Ordnung.
Geschlechterforschung /
Gender Studies

«Geschlecht» eröffnet als analytische Kategorie grundlegende
Interpretationsmöglichkeiten für
das Verständnis historischer und
moderner Gesellschaften und
erschliesst wissenschaftstheoretische Forschungsfelder. Die Reichweite der Kategorie Geschlecht
(gender) beinhaltet die politische,
rechtliche, wirtschaftliche und soziale Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit von individuellen
Frauen und Männern und von
sozialen Gruppen, geht aber noch
darüber hinaus. Geschlecht ist –
wie Joan Scott in ihrem grundlegenden Aufsatz «Gender – a
Useful Category of Historical
Analysis» 1986 ausgeführt hat –
selbst ein konstitutives Element
im System der sozialen Beziehungen, Wahrnehmungsmuster und
Denkstrukturen. Gesellschaftliche Symbole, normative Konzepte, politische und wirtschaftliche Prozesse, subjektive Identität
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beruhen auf Vorstellungen von
Weiblichkeit und Männlichkeit –
und reproduzieren sie.
Diese Unterscheidung eines
«sex/gender»-Systems, in der
Mitte der siebziger Jahre erstmals
von Gayle Rubin als Erklärungsansatz eingeführt, führte seit
dem Ende der achtziger Jahre
dann auch zunehmend zur neuen
Bezeichnung des Fachs: Gender
Studies. Allerdings wird auch hier
die «alte» Bezeichnung bewusst
weiter gebraucht um zu zeigen,
dass es sich um eine Weiterführung und nicht um einen
Paradigmawechsel handelt, und
zudem das Defizit im Bereich der
Frauenforschung sichtbar zu machen.
Kritik der Kritik

Geschlecht selbst ist aber Ergebnis eines Konstruktionsprozesses.
Die Existenz zweier Begriffe,
«sex» und «gender», schien die
Diskussion zunächst zu vereinfachen, beziehungsweise in der
deutschsprachigen
Diskussion
wurde es als Nachteil empfunden,
mit einem Begriff für die verschiedenen semantischen Inhalte
auskommen zu müssen. Der
englische Begriff Gender Studies
wurde als der «wissenschaftlichere» der deutschen Bezeichnung
«Geschlechterforschung» vorgezogen. Die Dichotomie von (biologisch) «sex» und (sozio-kulturell) «gender» zeigte aber auch
bald ihre Tücken: Die Existenz
von zwei Begriffen liess den
Eindruck entstehen, dass es eine
unwandelbare biologische und
vom Sozialen getrennte oder aber
zumindest trennbare Geschlechtlichkeit gebe, und trug damit zur
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Vorstellung bei, dass das biologische Geschlecht die unwandelbaren Grundlagen enthält, auf
denen das soziale Geschlecht
aufbaue. Diese implizite oder
explizite Vorstellung, dass «gender» das kausale Resultat von
«sex» sei, wurde in der poststrukturalistischen Debatte als
bloss «verlagerter Biologismus»
bezeichnet. Entgegengesetzt wurde die These, dass Geschlecht, und
zwar «sex» und «gender», kulturelle Konstrukte seien, dass weder
die Zweigeschlechtlichkeit noch
die Geschlechterdifferenz in einer
universellen und vorkulturellen
Natur verankert seien. Besonders
die Zuspitzungen der amerikanischen Philosophin Judith Butler
hatten Diskussionen ausgelöst. In
ihrem Buch «Gender Troubles»
vertritt sie die These, dass die
Identitäten der Geschlechter
nichts natürlich Gegebenes sind,
sondern sozial und sprachlich von
jedem und jeder einzelnen immer
neu aufgenommen und in Szene
gesetzt werden. Dies hatte ihr den
Vorwurf eingetragen «den Leib
aus der Geschlechtskonstruktion
zu verdrängen» (Gesa Lindemann) und den Diskurs geradezu
zum Urheber der sexuellen Differenz zu erheben. Butler hat in «Bodies that Matter» diese Vorwürfe
aufgenommen und sich zunächst
auf die Position zurückgezogen,
dass «die Behauptung, sexuelle
Differenzen seien von diskursiven
Abgrenzungen nicht zu trennen,
nicht dasselbe ist wie die Aussage, der Diskurs verursache die
sexuelle Differenz». Sie hat so
versucht, die Materialität des
Körpers und die Performativität
der sozialen Geschlechtsidentität

zu verknüpfen. Nach der Auseinandersetzung um das Entwederoder – Sexualität ist entweder biologisch determiniert und damit
unveränderbar oder kulturell
konstruiert und wandelbar – tritt
dabei wieder die wichtige Frage
nach dem Wie der gesellschaftlichen Konstruktion und der diskriminierenden Funktion der
«biologischen» Differenz ins Zentrum. Mit dieser Ausweitung der
Fragestellung ermöglicht Frauenund Geschlechterforschung die
Aufnahme des Dialogs zwischen
den Geistes- und den Naturwissenschaften, insbesondere den
medizinischen Wissenschaften.
Gerade in diesem gesellschaftlich
wichtigen Dialog wird dem reflexiven Potenzial der Fragestellungen der Frauen- und Geschlechterforschung eine zentrale Bedeutung zukommen.
ANMERKUNGEN
1

Die Chronologie der Entwicklung und der
Verlauf der zunehmenden Institutionalisierung von Frauen- und Geschlechterforschung verläuft in den einzelnen Ländern
mit

unterschiedlicher

Geschwindigkeit.

Von den USA ausgehend hat sie sich in England, Deutschland, den Niederlanden und
den skandinavischen Ländern am schnellsten entwickelt, während in Südeuropa die
Institutionalisierung

deutlich

geringer

blieb. Sowohl der Ablauf als auch die inhaltliche Ausrichtung können in diesem
Überblick nur vereinfachend dargestellt
werden. Für weiterführende Hinweise und
Darstellungen verweise ich auf «Genus».
Zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften (Stuttgart 1995) von Bussmann/Hof (Hg.) und auf die Berichte des
Schweizerischen Wissenschaftsrates zur Situation von Gender Studies in der Schweiz
und der internationalen Entwicklung.

Geschlechterverhältnisse:
Kern jeder Gemeinschaftsbildung
Seit dem Wintersemester 1997/
98 gibt es an der Humboldt-Universität zu Berlin den fächerübergreifenden Studiengang «Geschlechterstudien/Gender Studies». Die Nachfrage ist gross,
auch wenn noch einige «Kinderkrankheiten» behoben werden
müssen.
VON ULRIKE BAUREITHEL

in wenig abseits der alternativen Berliner Touristenmeile,
hinter den Hackeschen Höfen
und inmitten des ehemaligen
jüdischen Viertels, liegt das Kulturwissenschaftliche Institut der
Berliner Humboldt-Universität
(HUB). An diesem historischen
Kreuzungspunkt der Kulturen
entstand vor einigen Jahren eine
Idee, die seit dem Wintersemester
1997/98 Wirklichkeit geworden
ist: die Einrichtung eines Studienganges «Geschlechterstudien/Gender Studies». Es ist gewiss
kein Zufall, dass der Impuls ausgerechnet von diesem Institut
ausging, geht es doch, wie die
Kulturwissenschaftlerin Christina
von Braun, damalige Dekanin der
Fakultät III der HUB, bemerkt,
darum, «die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge zu begreifen, die dazu führten, dass der
männliche Körper zur Symbolgestalt des Geistigen und der
weibliche zur Symbolgestalt des
Körperlichen, Sterblichen und der
Sexualität geworden ist».
Das wissenschaftspolitische
Klima war Mitte der neunziger
Jahre, als der Neuaufbau der universitären Strukturen der ehemaligen DDR in vollem Gange war

E

Ulrike Baureithel ist Literaturwissenschaftlerin, Lehrbeauftragte
an der Humboldt-Universität Berlin
und Freie Journalistin in Berlin.
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und durch Neuberufungen frischer Wissenschaftswind in die
verwitterten Gemäuer der Humboldt-Universität wehte, relativ
günstig, wenn gegenläufig auch
bereits die Sparbeschlüsse des
Berliner Senats im Unibereich
spürbar wurden. Ein separates Institut für Geschlechterforschung
wäre auch damals nicht durchsetzbar gewesen.
Interdisziplinäre
«Entzifferungsarbeit»

Die Idee war, wie von Braun erklärt, vielmehr ein fächerübergreifender Studiengang, der entlang der kritischen Fragen nach
dem Geschlecht verschiedene
Lehr- und Forschungsgebiete abdecken sollte: «Wenn man sich
zum Beispiel den Sittenkodex
oder die Religionsgesetze der
Gemeinschaften anschaut, so erkennt man, dass die Gesetze,
die Leben und Ordnung der
Geschlechter regeln, überall den
Kern des Kodex ausmachen. Wie
wird die Fortpflanzung reguliert,
wie hat sich der männliche und
weibliche Körper zu verhalten
und auf welche Weise wird er
unterworfen? So entsprechen
dann nicht durch Zufall bestimmte Rechtsauffassungen den
Konstrukten und Denkmustern,
die sich zeitgleich in der Philosophie oder in der Medizin finden.»
«Entzifferungsarbeit» nennt
von Braun den Versuch, Konzepte, Stereotype und Vorurteile über
Weiblichkeit und Männlichkeit
zu analysieren und der Kritik auszusetzen.
Das Schlüsselwort heisst «Interdisziplinarität»: 25 Disziplinen
an acht Fakultäten alleine an der
Humboldt-Universität beteiligen
sich qua Kooperationsvertrag an
diesem akademischen Experiment, das von der vielfältigen
Hochschullandschaft der Stadt

profitiert. Darüber hinaus gibt es
zahlreiche Lehrangebote der Freien Universität und der Technischen Universität Berlin sowie der
Hochschule der Künste.
Der Studiengang

Der als Magisterstudium konzipierte Studiengang kann im
Haupt- oder Nebenfach (mit
einem Gesamtumfang von 80 beziehungsweise 40 Semesterwochenstunden) belegt werden. Als
Hauptfach muss es allerdings mit
einem zweiten Hauptfach kombiniert werden, damit die Studierenden, wie Studienberaterin
Katrin Schäfgen erklärt, in einer
«traditionellen» Disziplin eine
gründliche theoretische und methodische Ausbildung erhielten.
Im Moment gehe der Trend eher
zum Hauptfachstudium, was
Schäfgen sinnvoll erscheint, denn
nur so «hat man wirklich ewas
von Gender Studies».
Das viersemestrige Grundstudium umfasst im Hauptfach
40, im Nebenfach 20 Semesterwochenstunden; obligatorisch ist
der Besuch der Einführungsvorlesung und von Pflichtveranstaltungen aus den Wissenschaftsschwerpunkten I und II, in denen
jeweils die Hälfte der Leistungsnachweise erbracht werden muss.
Der erste Schwerpunkt umfasst
die gesellschafts- und naturwissenschaftlichen sowie die anwendungsorientierten Disziplinen, der zweite Schwerpunkt ist
geistes- und kulturwissenschaftlich orientiert. Weitere Lehrveranstaltungen werden im Wahlpflicht- und im frei wählbaren
Bereich angeboten. Das Grundstudium wird mit einer Zwischenprüfung abgeschlossen.
Im Hauptstudium müssen sich
die Studierenden schliesslich für
einen Wissenschaftsschwerpunkt
entscheiden, wobei dieser nicht
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Humboldt-Universität
Berlin: ein Ort für
«Gender Studies»

mit dem zweiten Hauptfach identisch sein darf. Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester und
wird mit der Magisterprüfung
abgeschlossen. Mittlerweile ist es
auch möglich, in «Geschlechterstudien/Gender Studies» zu promovieren.
Geldmangel und
Orientierungskrisen

Als der Studiengang im Wintersemester 1997/98 erstmals belegt
werden konnte, war das studentische Interesse selbst für die Initiatorinnen überwältigend. Über
500 Studierende, davon über
350 HauptfächlerInnen, drängten sich damals in den Einführungsvorlesungen und -seminaren, die von den Studierenden
oft genug auf dem Fussboden oder
auf den Fensterbänken absolviert
werden mussten. «Mir gefällt»,
erklärte kurz nach der Einführung
eine Studentin unter allgemeiner
Zustimmung, «dass es sich um ein
neues Studienfach handelt, wo
sich noch etwas bewegen lässt.»
Neben Problemen, die Gender-Studies-Studis mit allen Studierenden teilten, hatten sie auch
noch mit den «Kinderkrankheiten» dieses als Experiment angelegten Studienganges zu kämpfen.
Einerseits waren die verschiedenen Fachdisziplinen vom Andrang zusätzlicher StudentInnen
überrascht, und wo nicht ohnehin
Vorhalte gegenüber dem Studiengang existierten, gab es zumindest
Verteilungskonkurrenzen, denn
die Universität stellte kaum nennenswerte zusätzliche finanzielle

Mittel zur Verfügung. Mittlerweile hat sich – durch die Einführung eines an der HUB üblichen Numerus clausus und weil
zahlreiche StudentInnen als «SeiteneinsteigerInnen» in andere
Fächer gewechselt haben – die
Zahl der Studierenden bei insgesamt rund 250 eingependelt.
«Darüber», so von Braun, «sind
wir heilfroh.»
Ein zweites Problem, das mit
dem interdisziplinären Konzept
des Studienganges zusammenhängt, hatten die StudentInnen
selbst zu bewältigen: Unterschiedliche Vorbildung, völlig
verschiedene Theorien und Fachmethodiken machten es gerade
den Erstsemestern schwer, sich zu
orientieren: «Am Anfang», war
von studentischer Seite zu hören,
«fand ich es unheimlich spannend, dass ich die Auswahl hatte.
Dann merkte ich, welchen tierischen Aufwand es bedeutet, sich
in die einzelnen Fächer überhaupt
zu vertiefen, um mitreden zu
können.»
Konsequenzen nach
vier Semestern

Einerseits, bestätigt auch Christina von Braun dieses Problem, sei
die Vernetzung so vieler Disziplinen ein grosser Vorteil, denn sie
ermögliche es, Querverbindungen herzustellen: «Andererseits
versetzt es die Studierenden in
eine Situation, überhaupt kein
Handwerkszeug bereitzuhaben.»
Nach vier Semestern Erfahrung
und den ersten erfolgreich abgeschlossenen Zwischenprüfungen

wurden Konsequenzen gezogen:
In den Einführungsveranstaltungen sollen die Gemeinsamkeiten
der Fragestellungen stärker betont und durch Tutorien vertieft
werden. Zudem wird derzeit ein
Modell entwickelt, um fortgeschrittene Studierende stärker in
die Lehre einzubinden.
Ein weiteres Problem für
Gender-Studies-Studierende liegt
darin, dass es keinen Ort – ein Institut etwa oder eine Bibliothek –
gibt, wo sie sich treffen und Erfahrungen austauschen könnten.
«Man kommt sich vor wie ein
Einzelkämpfer, es gibt keinerlei
institutionelle Zusammenhänge,
manchmal hat man den Eindruck,
das Fach existiere gar nicht»,
erzählt ein Student. Deshalb
empfehlen die Berlinerinnen all
jenen, die an anderen Universitäten einen ähnlichen Studiengang
planen, für Einrichtungen und
Räumlichkeiten zu sorgen, wo
die Studierenden «eine Heimat»
finden, wie von Braun formuliert.
Dies und die frühzeitige Orientierung der Erstsemester ist nach ihrer Erfahrung unabdingbar, wenn
der Weg aus dem «Getto der
Geschlechterforschung» (wie es
im Informationsfaltblatt heisst)
tatsächlich gelingen soll und der
Studiengang die Studierenden befähigen soll, die herkömmlichen
Disziplinen kritisch zu hinterfragen.
Informationen:
Humboldt-Universität zu Berlin.
Philosophische Fakultät III.
Dorotheenstrasse 26,
D-10099 Berlin,
Tel. 0049/30/2093-4452.
Humboldt-Universität zu Berlin.
Philosophische Fakultät III.
Zentrum für interdisziplinäre
Frauenforschung (ZiF)
Sophienstrasse 22a,
D-10178 Berlin,
Tel. 0049/30/30882-301,
Fax 30882-216.
Internet: http://www2.rz.
hu-berlin.de/inside/zif/
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Kompetenzzentrum
Gender Studies
Im Juli 1998 beantragte eine
Initiativgruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Universität und der ETH Zürich die
Gründung eines Kompetenzzentrums Gender Studies. Nachdem
die Universitätsleitung dem Antrag zugestimmt hatte, konnte
das Zentrum Anfang des Wintersemesters 1998/99 seine Arbeit
aufnehmen. Die Bilanz nach einem
Jahr ist positiv und lässt für die
Zukunft vielfältige Aktivitäten erkennen.
VON CLAUS BUDDEBERG

ender Studies ist die Bezeichnung für einen interdisziplinär ausgerichteten Forschungsansatz, mit dem in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
politischen und kulturellen Bereichen das Verhältnis der Geschlechter untersucht wird. Eine
der zentralen Forschungsfragen
ist, in welchen Bereichen und
weshalb die Geschlechter nicht
proportional ihres zahlenmässigen Anteils vertreten sind.
Die Förderung und Verankerung von Gender Studies in Forschung und Lehre ist ein Ziel des
Mehrjahresplans der Universität
Zürich 1998 bis 2003. Gleichzeitig ist die Förderung von Gender
Studies einer der laufenden
Schwerpunkte der Schweizerischen Hochschulkonferenz. Im
Vergleich zu anderen Ländern
sind Gender Studies bisher ein
vernachlässigter Bereich der
Schweizer Forschung.

G

Prof. Dr. Claus Buddeberg ist
Professor für Psychosoziale Medizin am Universitätsspital Zürich
und Mitglied der Geschäftsleitung
des Kompetenzzentrums
Gender Studies der Universität und
ETH Zürich.
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Das Kompetenzzentrum für
Gender Studies (KGS) hat unter
anderem folgende Zielsetzungen:
– Aufbau von Lehr- und Forschungskapazitäten für Frauenund Geschlechterforschung
– Koordinierung und Intensivierung bestehender Aktivitäten der
Forschung und der Lehre im
Bereich Gender Studies
– Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen
sozial- und kulturwissenschaftlichen, medizinischen, natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen
– Aufbau von Kontakten und
Förderung des Wissenstransfers
zu anderen nationalen und internationalen Hochschulen sowie
anderen KGS und ausseruniversitären Organisationen und Institutionen
– Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der
Einrichtung von Lehrstühlen im
Bereich Gender Studies
– Vermittlung von praxisrelevantem Wissen zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und den
politischen Institutionen
In der Verfolgung dieser Ziele
kann das KGS auf der mehrjährigen Arbeit und den Erfahrungen
der UniFrauenstelle sowie der
Gleichstellungsbeauftragten der
Universität und ETH Zürich aufbauen.
Struktur und Mitglieder

In der einjährigen Aufbauphase
hat sich im Dezember 1998 die
akademische Leitung des KGS
konstituiert. Sie setzt sich gegenwärtig aus drei Professorinnen
und drei Professoren (Fachgebiete: Arbeitspsychologie, Betriebswirtschaft, Deutsche Literaturwissenschaften, Psychosoziale
Medizin, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Verhaltensbiologie), drei Privatdozentinnen, je

zwei Vertreterinnen des akademischen Mittelbaus und der Studierenden sowie den beiden Gleichstellungsbeauftragten der Universität und ETH zusammen. Die
Geschäftsleitung wurde einem
Dreiergremium (Prof. C. Buddeberg, Psychosoziale Medizin,
Frau PD Dr. W. de Jong, Ethnologie, und Frau lic. phil. E. Maurer, Gleichstellungsbeauftragte
Universität) übertragen. Neben
diesem engeren Kreis von Mitgliedern wird das KGS von
weiteren 20 Professorinnen und
Professoren der Universität und
der ETH sowie zahlreichen Vertreterinnen des akademischen
Mittelbaus und der Studierenden
getragen.
Workshop «Gendered
Strategies»

Anfang Mai dieses Jahres veranstaltete das KGS einen ersten
Workshop, bei welchem laufende
und geplante Forschungsprojekte aus verschiedenen Bereichen
der Geschlechterforschung vorgestellt und diskutiert wurden. Das
Echo auf die Einladung zu diesem
Workshop war überaus positiv.
Die rund 50 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer stellten nicht weniger
als 19 Projekte in Kurzform vor
und diskutierten sie anschliessend; weitere neun Projektskizzen
wurden in schriftlicher Form eingereicht. Das breite Spektrum der
Themen der Projekte zeigt, dass
Geschlechterfragen vielfältig, aktuell und von hoher Praxisrelevanz sind. Das Spektrum der vorgestellten Projekte reichte von
«Gendering im Liebesbrief des
20. Jahrhunderts» über «Strategien sozialer Sicherheit und Geschlecht in nationalen Zentren
und Peripherien in nichtwestlichen Gesellschaften» bis hin zu
«Fach- und Berufskultur der Informatik», «Gender Studies in der
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«Als an Geschlechterforschung interessierter
Mann macht man zunächst die interessante
und lehrreiche Erfahrung, in Diskussionsrunden zu einer kleinen Minorität zu gehören» –
das umgekehrte Szenario an der ETH.

Paläontologie» und «Modelle der
Gehirnfunktion und die Qualität
der Interaktion zwischen den Geschlechtern».
Bei so unterschiedlichen Themen und forschungsmethodischen Ansätzen stellte sich die
Frage der sprachlichen Verständigung zwischen den Workshopteilnehmern über die Grenzen der
einzelnen Fachdisziplinen hinweg. Die Erfahrung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Disziplinen miteinander ins Gespräch
kamen und ihre Projektideen
diskutieren konnten, hinterliess
bei allen Anwesenden einen bleibenden Eindruck.
Bewerbung um einen Nationalen Forschungsschwerpunkt

Vom Schweizerischen Nationalfonds erfolgte Anfang dieses
Jahres die Ausschreibung für die
Gründung sogenannter Nationaler Forschungsschwerpunkte
(NFS), welche in den kommenden
Jahren auf gesellschaftlich relevanten und innovativen Themenfeldern die Forschung initiieren,
voranbringen und koordinieren
sollen. Das KGS der Universität
und ETH Zürich bewirbt sich gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Universitäten Basel, Bern und

Lausanne um einen NFS auf dem
Gebiet der Gender Studies. Von
der Leitung der Universität
Zürich werden diese Bestrebungen nachhaltig unterstützt. Bei
der grossen Zahl von Bewerbungen um einen NFS bleibt abzuwarten, ob die Geschlechterforschung dabei zum Zuge kommt.
Ausgehend von den beim Workshop vorgestellten Projektideen
hofft das KGS in den Bereichen
Kulturwissenschaften,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
sowie Naturwissenschaften und
Medizin mehrere grössere und auf
längere Zeit angelegte Projekte
realisieren zu können.
Männliche Berührungsängste

Die Geschlechterforschung ist
international und auch in der
Schweiz bisher eindeutig eine
Frauendomäne, was unter anderem darauf zurückzuführen ist,
dass sich in diesem Bereich über
längere Zeit vor allem Vertreterinnen des Feminismus engagiert
haben. Als an Geschlechterforschung interessierter Mann macht
man zunächst die interessante
und lehrreiche Erfahrung, in Diskussionsrunden zu einer kleinen
Minorität zu gehören. Überwindet man die Hemmung, sich in
Diskussionsveranstaltungen wissenschaftlich engagierter Frauen
zu begeben, und freundet sich
zunächst mit der ungewohnten
Rolle des Zuhörers an, so eröffnen sich einem neue persönliche
und berufliche Perspektiven.

Bisher beschränkt sich die
kleine Männerfraktion des KGS
auf einige wenige Professoren,
die sich aus unterschiedlichen
Motiven in diese «Frauendomäne» gewagt haben. Im ersten Jahr
des Bestehens des KGS hat sich gezeigt, dass Geschlechterforschung
ein faszinierendes Gebiet ist, auf
dem sich wechselseitige Vorurteile abbauen und geschlechterstereotype Einstellungen und Verhaltensweisen modifizieren lassen.
Aus dem Kreis der Studierenden und des akademischen Mittelbaus haben bisher Männer nur
ganz vereinzelt Gender Studies
entdeckt und als zukunftsträchtiges interdisziplinäres Gebiet in
Forschung und Lehre erkannt.
Von daher ist die Geschlechterforschung wohl einer der wenigen
Bereiche, wo vielleicht eine gewisse Männerförderung in nächster Zeit für beide Geschlechter
vorteilhaft wäre.
Zukunftsperspektiven

Die Hochschulen sind nach wie
vor Institutionen, deren leitende
Positionen und Gremien von
Männern dominiert werden. Es
ist jedoch nicht zu übersehen, dass
der Frauenanteil sowohl bei den
Studierenden als auch im akademischen Mittelbau und wohl in
absehbarer Zeit auch in der Gruppe der Dozierenden und Professoren deutlich zunehmen wird.
Die Leitung und die Mitglieder
des KGS haben die Hoffnung,
dass von Seiten der Universitätsleitung und des Universitätsrates
der Universität Zürich dieser Entwicklung durch die Einrichtung
von Lehrstühlen und eines eigenen Instituts für Gender Studies
Rechnung getragen wird.

Kontakt/Information:
Das KGS-Büro befindet sich an
der UniFrauenstelle – Gleichstellung von Frau und Mann,
Tel. 01 634 29 91,
Email: frauenst@zuv.unizh.ch
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Women’s & Gender Studies an
der Universität Zürich?
Immer mehr Studierende interessieren sich für Women’s & Gender
Studies. Aufgrund der fehlenden
Institutionalisierung ist ein vertieftes Studium dieses Wissenschaftsgebietes jedoch nur unter
erschwerten Bedingungen möglich. Die Studentinnen Simone
Berweger, Brigitte Gügler, Sibylle
Künzli und Christine Stocker von
der IG Gender Studies berichten
über ihre Erfahrungen mit Women’s & Gender Studies an der
Universität Zürich.

ir sind interessierte, reflektierende, engagierte, leidenschaftliche Studentinnen und
Nachwuchswissenschaftlerinnen
einer wissenschaftlichen Disziplin, die an der Universität
Zürich, ja an allen Schweizer
Universitäten als solche offiziell
nicht existiert – Women’s & Gender Studies. Neben unserer fachlichen Kompetenz in diesem
schon seit längerer Zeit innovativsten Forschungsbereich der
Wissenschaftslandschaft haben
wir der Universität Zürich durch
die aussergewöhnlichen Studienbedingungen zusätzliche Qualifikationen zu verdanken: einen eisernen Durchhaltewillen, einen
Sinn für «wie etwas trotzdem
respektive zusätzlich möglich ist»,
den Umgang mit und das Ertragen von Mehrfachbelastungen,
eine überdurchschnittliche Organisationsfähigkeit und eine hohe
Frustrationstoleranz durch den
Verzicht auf Betreuung, kompetente Beurteilung und Anerkennung unserer Arbeit…

W

Simone Berweger, Brigitte Gügler,
Sibylle Künzli und Christine Stocker
stehen vor dem Abschluss ihres
Studiums an der Philosophischen
Fakultät der Universität Zürich.
Sie engagieren sich in der IG
Gender Studies.
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Im Laufe unseres Studiums
sind wir mit unserem Interesse an
Women’s & Gender Studies auf
zahlreiche Hindernisse und Hürden gestossen. Erst allmählich ist
uns klar geworden, dass diese
Schwierigkeiten nicht durch uns,
sondern durch das traditionelle
Wissenschaftsverständnis und die
universitäre Organisation verursacht werden.
Vom Unbehagen…

Die erste Hürde, die sich am
Anfang unserer Studienzeit abzeichnete, war, überhaupt von
Women’s & Gender Studies zu
erfahren. In den einführenden
Veranstaltungen wird kaum auf
diesen Forschungsansatz, seine
Bedeutung und seine Ergebnisse
hingewiesen, und es ist in keinem
Studiengang Pflicht, sich mit
Women’s & Gender Studies vertraut zu machen.
Um mit dieser Disziplin in
Berührung zu kommen, bedurfte
es unseres zunehmenden Unbehagens im Studienalltag und der
daraus resultierenden Fragen:
Warum gibt es kaum Professorinnen? Haben Frauen auch wissenschaftliche Bücher geschrieben?
Lebten früher auch Frauen oder
nur Römer, Griechen, Franzosen,
Einstein und Freud? Warum
reden unsere (männlichen) Kommilitonen in den Seminaren so
viel, und warum werden ihre
Voten stärker gewichtet? Warum
werden Geschlechtsunterschiede
und Hierarchien zwischen Frauen
und Männern, wenn sie je Thema
sind, nicht kritisch hinterfragt,
sondern nur aufgezeigt, bestätigt
und somit reproduziert?
Solche Fragen haben uns zu
Reflexionen über die Wissenschaft, ihre Lehranstalt und die
Personen, die sich darin bewegen,
geführt – und damit direkt zur
Entdeckung von Women’s &

Gender Studies als wissenschaftlichem Diskurs, der auf höchstem
theoretischen Niveau Probleme
reflektiert, die uns geradezu gezwungenermassen beschäftigen;
Probleme und Fragen, welche in
den etablierten Wissenschaftsdisziplinen weitgehend ausgeblendet
oder marginalisiert werden.
…zum vagabundierenden
Studium…

Die wissenschaftliche Disziplin war gefunden, das nächste
Hindernis liess jedoch nicht lange
auf sich warten. Wie sollten wir
im umfangreichen Angebot der
Universität diejenigen Veranstaltungen finden, in welchen wir die
Kategorie Geschlecht als grundlegendes Strukturprinzip begreifen
und in jeder wissenschaftlichen
Analyse mitreflektieren lernen?
Welche Personen im Lehrbetrieb
kommen in Frage, mit uns
darüber nachzudenken, welche
Konsequenzen die Auffassung
von «Geschlecht» als Effekt diskursiver Konstellationen hat?
Rasch merkten wir, dass selbst
in den wenigen Veranstaltungen,
die sich mit «Frau», «Mann»,
«Geschlecht» befassen oder diese
Begriffe in ihren Titeln führen,
häufig kein kritischer Umgang
mit diesen Kategorien gelehrt
wird. Wir sahen uns gezwungen,
die Grundlagen in Women’s &
Gender Studies in selbst organisierten Tutoraten und Lesegruppen mit anderen Studentinnen
verschiedenster Fachdisziplinen
zu erarbeiten und dabei auf unsere eigenen Kompetenzen zu vertrauen.
Der Wunsch, unsere Kenntnisse in Women’s & Gender Studies zu vertiefen und zu erweitern,
verlangt von uns einen enormen
Mehraufwand. Da diesem Wissenschaftsbereich kein fester Platz
im Lehrangebot zugesprochen
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ebensowenig vorhanden wie
qualifizierte Professorinnen und
Professoren in diesem Fach, die
Arbeiten kompetent betreuen und
beurteilen können.
aus: Anke Wolf-Graaf: Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit, BELTZ Verlag, 1983
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«Lebten früher auch Frauen
oder nur Römer, Griechen,
Franzosen, Einstein und Freud?
Haben Frauen auch
wissenschaftliche Bücher
geschrieben?» – das Bild zeigt
die französische Schriftstellerin
Christine de Pisan (1363 bis
um 1432).

wird, müssen wir unser Studienprogramm aus Veranstaltungen
verschiedenster Disziplinen zusammensetzen, auf ausseruniversitäre Angebote zurückgreifen
und uns dafür einsetzen, dass
Lehraufträge in unseren Fachdisziplinen an auswärtige Spezialistinnen und Spezialisten vergeben
werden.
Der Grossteil der Women’s&-Gender-Studies-Veranstaltungen wird von interessierten Assistierenden und auswärtigen Lehrbeauftragten angeboten, weshalb
uns nicht nur die Möglichkeit
fehlt, anrechenbare Semesterarbeiten zu schreiben, sondern ganz
grundsätzlich die personelle und
inhaltliche Kontinuität, die in jeder anderen Disziplin garantiert
ist. Orientierungshilfen und ausreichende Angebote, um selber
ein systematisch aufgebautes
Studium von Women’s & Gender
Studies gestalten zu können, sind

… in die Unsichtbarkeit

Aufgrund der mangelnden Verbindung zwischen dem traditionellen Lehrangebot und den feministischen Wissenschaften sind
wir gezwungen, einen doppelten
Studienaufwand zu betreiben. Da
aktuell ein Studienabschluss in
Women’s & Gender Studies nicht
existiert, müssen wir uns gleichzeitig in einer etablierten Disziplin
qualifizieren, deren Pflichtlektüre
erarbeiten und Pflichtveranstaltungen besuchen. Die Zusatzleistungen in Women’s & Gender
Studies bleiben in der Regel unsichtbar, weil sie nicht ausgewiesen werden können und durch die
Fachdisziplin nicht als qualifizierende Studienleistungen anerkannt werden. In dieser Situation
ist es einerseits unmöglich, in gleicher Zeit mit gleichem Aufwand
abzuschliessen wie Studierende,
die sich lediglich auf ihre Fachdisziplin konzentrieren. Andererseits verschwinden unsere Qualifikationen in Women’s &
Gender Studies hinter dem Fachabschluss. Wir werden Philosophinnen, Ökonominnen, Pädagoginnen … sein, aber keine Frauen- und Geschlechterforscherinnen. Unsere Berufs- und Karriereaussichten innerhalb der Universität sind schlecht, da wir uns
auf ein marginalisiertes «Spezialgebiet» ausgerichtet haben, das
an Schweizer Universitäten bis
heute weder ideell noch finanziell
auf grosse Unterstützung und
Förderung hoffen darf.
Neben all den beschriebenen
Schwierigkeiten haben uns im
Laufe unseres Studiums insbesondere zwei Erfahrungen stets
begleitet und begleiten uns noch
immer: die Marginalisierung unseres Interesses und die persönliche Abwertung. Women’s &
Gender Studies werden oftmals
als Nebeninteresse oder als typisch weibliches Spezialinteresse

abgetan und beiseite geschoben.
Mit unserem Bemühen, Women’s
& Gender Studies in irgendeiner
Form in unseren Studienalltag
zu integrieren, laufen wir stets
Gefahr, als aus und mit ihrer
persönlichen Betroffenheit argumentierende Feministinnen abgewertet zu werden. Kritische
Fragen und Kommentare werden
nicht als wissenschaftlich kompetente Beiträge wahrgenommen,
sondern meist abgewertet oder ins
Persönliche verkehrt.
Anerkennung
durch Institutionalisierung

Die Bedingungen, die sich Studierenden bieten, welche sich an der
Universität Zürich in Women’s &
Gender Studies qualifizieren wollen, sind nach unserer Erfahrung
unzumutbar. Es ist nicht die
Aufgabe der Studierenden, die
Verbindung zwischen Women’s
& Gender Studies und dem
regulären Studienangebot herzustellen. Es liegt in der Verantwortung der Lehrenden, der Entscheidungsträgerinnen und -träger der Universität, diese unbefriedigende Situation zu verändern. Das gegenwärtige Bemühen, Women’s & Gender
Studies im Rahmen eines Kompetenzzentrums im Wissenschaftsbetrieb zu etablieren, zielt unserer
Ansicht nach nicht in erster Linie
auf eine Verbesserung der Studiensituation, sondern auf die
Akquisition von Forschungsgeldern. Um die Anerkennung sowie
die Kontinuität im Lehrangebot
zu sichern, ist eine Institutionalisierung von Women’s & Gender
Studies – sowohl als eigenständiger, interdisziplinärer Studiengang wie als verpflichtender
Schwerpunkt in jedem Studiengang – unverzichtbar. Dafür sind
entsprechende Lehrstühle einzurichten sowie ausreichende finanzielle Mittel bereitzustellen.
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Kaktus mit Blüten
Chancengleichheit für Frauen und
Männer ist an den Hochschulen
nicht nur ein akademisches Forschungsthema. Seit mehreren
Jahren verfügen sowohl die ETH
wie auch die Universität Zürich
über Gleichstellungsbeauftragte,
die Chancengleichheit auch im
Hochschulalltag sichern sollen.
Ein Interview mit den Gleichstellungsbeauftragten Silvia Wyler
und ihrer Beraterin Katharina von
Salis (ETH) und Elisabeth Maurer
(Universität) zu Möglichkeiten
und Grenzen der Stellen für Chancengleichheit.
INTERVIEW: BETTINA BÜSSER
UND MARTINA MÄRKI

Märki/Büsser: Wann und weshalb wurden an der Universität und der ETH Gleichstellungsstellen geschaffen?
Maurer: Die Gleichstellungsstelle
der Universität existiert seit Januar 1996. Vorher gehörte es
zum Pflichtenheft der juristischen
Beraterin des Rektors, nebenbei
auch als Frauenanlaufstelle zu
amten. Als sie kündigte, wurde ein
Mann eingestellt. So stellte sich
die Frage, was mit den Themen
Frau und Gleichstellung geschieht. Auf Druck einer Vielzahl
von Frauen innerhalb und ausserhalb der Universität, der Gleichstellungskommission und der
ETH-Gleichstellungsstelle wurde
dann eine 50-Prozent-Stelle geschaffen.
Die Gleichstellungskommission hat ein umfassendes Pflichtenheft für die Stelle
ausgearbeitet: Beratung für Frauen
und Männer zum
Thema Frauenförderung und Gleichstellung, Vertretung der Anliegen der Gleichstellung im Rahmen der Universitätsreform, Erfassung der Situation der Frauen und Entwicklung
von Konzepten zur Verbesserung
ihrer Stellung, Öffentlichkeitsar-

beit und Beratung der universitären Gremien. Auch die Förderung von Gender Studies gehörte
dazu.
Wyler: Unsere Stelle wurde am
ersten Oktober 1993 vom damaligen ETH-Präsidenten geschaffen, dotiert mit 60 Prozent. Davon
waren 40 Prozent für die Gleichstellungsbeauftragte, also für
mich, vorgesehen, 20 Prozent für
Katharina von Salis als meine
Beraterin. Im Februar 1995 wurde die Stelle auf 100 Prozent aufgestockt, wieder entsprechend
aufgeteilt. Die Stelle löste die
Frauenanlaufstelle ab, die Katharina von Salis, hauptamtlich
Titularprofessorin am Geologischen Institut der ETH Zürich,
seit 1991 nebenamtlich innehatte.
Unser Auftrag ist es, Aktivitäten zur Förderung der Chancengleichheit von Mann und Frau zu
initiieren und zu koordinieren;
dazu nehmen wir Beratungs- und
Ombudsfunktionen wahr.
M/B: Verfügen Sie über die
Mittel und Kompetenzen, um
Ihren Auftrag zu realisieren?
Wyler: Wir haben ein eigenes
Budget. Erschwerend ist eher der
Umstand, dass unsere Kompetenzen nicht definiert wurden. Wir
können, ausserhalb unseres eigenen Bereiches, nur Umsetzungsvorschläge machen.
Maurer: Meine materielle Situation hat sich sehr verbessert:
Ich habe mit 50 Stellenprozenten
angefangen und habe jetzt 150
Stellenprozente zur Verfügung,
plus Drittmittel und ein Budget.
Und das in einer Zeit, in der Ressourcen knapp sind. Ich habe
auch auf allen Hierarchiestufen
eine sehr gute Akzeptanz.
Ansonsten gilt dasselbe wie für
meine ETH-Kolleginnen: Letztlich ist es entscheidend, wie die
Stelle in die Institution eingebettet ist. Denn der Gleichstellungsauftrag ist eine Querschnittsfunktion, die sich mit Lehre, For-

schung, Dienstleistung, Verwaltung, Anstellungsbedingungen,
akademischer Nachwuchsförderung, Studierenden, eben mit allem, was die Universität betrifft,
befassen muss. Das kann sie erst
dann, wenn sie Teil des Stabs der
Universitätsleitung ist. Und das ist
bei uns nicht der Fall.
Von Salis: Auch unsere Stelle
müsste eine Stabsstelle der Schulleitung sein, damit wir schon bei
der Entscheidungsfindung mitwirken könnten. Wir haben das
mehrfach zu erreichen versucht,
bisher ohne Erfolg.
Wyler: An der Universität habt
ihr immerhin noch die Gleichstellungskommission, die hinter euch
steht. Eine solche, von der Schulleitung einberufene Kommission,
gibt es an der ETH nicht.
M/B: Darf ich dem entnehmen, dass Sie sich durch die
Schulleitung nicht genügend
gestützt fühlen?
Wyler/Von Salis: Ja.
Maurer: Für mich ist die Gleichstellungskommission tatsächlich
eine grosse Unterstützung. In der
Kommission sitzt pro Fakultät ein
Professor oder eine Professorin,
die Stände sind je mit zwei Personen vertreten, und die Präsidentin
der Gleichstellungskommission
ist neu, aufgrund der Universitätsordnung, Mitglied der erweiterten Universitätsleitung. Das ist
sehr positiv, denn so kommen wir
schnell und einfach zu wichtigen
Informationen und können – wo
nötig – Stellung nehmen.
M/B: Wer keine institutionell
machtvolle Position hat, versucht ja häufig, auf informeller Ebene zu arbeiten. Wie
sieht das bei Ihnen aus?
Von Salis: Das habe ich in der Dozentenkommission getan, in die
ich als Vertreterin meiner
Abteilung delegiert war. Dort
habe ich gleichzeitig auch die
Interessen der Chancengleichheit
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wahrgenommen – allerdings: Der
Erfolg hielt sich in Grenzen.
Wyler: Auf informellem Weg
konnten wir doch einiges erreichen, obwohl er oft aufwendiger
ist. Man muss die Informationen
selber beschaffen. Aus eigener
Initiative bin ich zum Beispiel als
Gleichstellungsbeauftragte ständiger Gast in der Hochschulversammlung.
Maurer: Andererseits schafft
es einen gewissen Freiraum, wenn
man nicht so hoch oben im Organigramm eingebettet ist. Dann
muss man die Prioritäten selber
setzen. Auf dieser Grundlage bin
ich zum Beispiel im Moment Mitglied einer Kommission, die ein
Evaluationsreglement erarbeitet.
Wenn ich mich für etwas interessiere, kann ich eigentlich meist in
entsprechenden Arbeitsgruppen
mitarbeiten.
Wyler: Die Strukturen von
Universität und ETH sind sehr
verschieden. An der ETH sind sie
recht starr und hierarchisch, man
kann sich nicht einfach ohne Aufforderung in Gremien begeben.
Von Salis: Und erst im Nachhinein, wenn es im Bulletin steht,
erfährt man, dass da eine Kommission war, die etwas beschlossen hat, das jetzt umgesetzt wird.
Das ist relativ mühsam.
M/B: Das tönt für mich eher
frustriert. Gibt es auch Erfolgsmeldungen?
Von Salis: Doch, es gibt zum Beispiel den Beschluss der Schulleitung, dass ein Pool von sechs Assistenzprofessuren für qualifizierte Kandidatinnen eingesetzt werden soll. Die Frage ist nur, wann
er umgesetzt wird, er ist nämlich
bereits zwei Jahre alt (lacht).
Nein, ich sehe auch unsere Mittelschülerinnentage, das ist ein
grosser Erfolg und wird auch voll
unterstützt.
Wyler: Auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir geleistet haben, unsere Publikationen, unsere Web-Seiten, das sind Erfolge.
Und mit der elektronischen MailListe «equal» haben wir ein Netzwerk für an Gleichstellung inter-
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essierte Frauen und Männer in der
Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich geschaffen,
das vor allem an den Hochschulen vorher gefehlt hat.
Von Salis: Die Situation hat
sich verändert. Zu Anfang der
neunziger Jahre gab es von unten
Druck für Chancengleichheit. Der
existiert nicht mehr. Es wäre
blauäugig anzunehmen, dass
Chancengleichheit für alle an der
ETH besteht, weil es nun die
«Stelle für Chancengleichheit»
gibt und alles besser ist. Natürlich
ist einiges passiert;
es gibt beispielsweise eine zweite
Kinderkrippe und
eine dritte ist in
Planung. Aber wir möchten, dass
alles etwas schneller geht.
Maurer: Ein grosser Teil meiner Aktivität hing mit der Universitätsreform zusammen. Das
bedeutet: Gleichstellungsanliegen
in das Universitätsgesetz, die Universitätsordnung und die Reglemente zu integrieren. Es war wirklich ein Erfolg, dass der Gleichstellungsauftrag relativ konkret
im Gesetz verankert werden
konnte. Jetzt muss es auch auf der
Reglements- und Verordnungsebene realisiert werden. Und
natürlich letztlich in der Praxis.
Aufgrund dieser Entwicklung haben wir erreicht, dass zurzeit ein
Gleichstellungsreglement sowie
ein Reglement gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz und gegen
sexuelle Belästigung erarbeitet
wird.

Die Gleichstellungsbeauftragten
Katharina von Salis, Elisabeth
Maurer und Silvia Wyler (v.l.n.r.)

M/B: Gibt es an der ETH auch
etwas Ähnliches?
Wyler: Nein, aber es wird kommen. Denn der Leistungsauftrag
des Bundesrates an den ETH-Rat
enthält den Passus über die Förderung des akademischen Nachwuchses und der Chancengleichheit. Derselbe Passus findet sich
auch in den Leistungsvereinbarungen zwischen dem ETH-Rat
und den einzelnen ETH-Rats-Institutionen, also auch der ETH
Zürich. Aber die Leistungsvereinbarungen sind eben erst abgeschlossen worden.
Von Salis: Noch ist nichts konkret. Der ETH-Bereich erhält vom
Bundesrat ein Globalbudget und
einen eigenen Leistungsauftrag.
Hingegen werden die Universitäten nach der neuen Wissenschaftsbotschaft konkret Geld zugesprochen bekommen, um die
Chancengleichheit zu fördern:
16 Millionen Franken für die
Jahre 2000 bis 2003. Das ist etwa
ein Prozent des ganzen Betrags,
der im Rahmen der Wissenschaftsbotschaft verteilt werden
soll, also ein WissenschaftsGleichstellungsprozent. Ich habe
versucht, dem ETH-Ratspräsidenten, seinem Delegierten und
dem ETH-Präsidenten beliebt zu
machen, dass wir das auch brauchen. Und zwar zwei Prozent, weil
Gleichstellungspolitik im ETHBereich viel schwieriger ist als an
den Universitäten.
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M/B: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Maurer: Bisher habe ich Aufbauarbeit geleistet und eine Aktivität
entwickelt, die mit 50 Prozent
eigentlich nicht entwickelbar ist:
Beratungstätigkeit für verschiedene Stellen und Personen, Mitarbeit in Gremien und in der Gleichstellungskommission, Organisation von Veranstaltungen. Dann
gebe ich jedes Semester die Broschüre «alma mater» heraus, und
ich war im Bereich Gender Studies
sehr aktiv. Im Moment ist eine
kleine Studie über die Situation
der Frauen an der Universität
Zürich in Vorbereitung. In jedem
Kapitel soll gefragt werden: Wo
besteht Handlungsbedarf, wo
besteht Forschungsbedarf? Das
ergibt Grundlagen für die weitere
Arbeit der UniFrauenstelle.
Wyler: Mir kommt meine Arbeit vor, als sei ich die Mutter einer grossen Familie, die das Budget verwaltet, Korrespondenz erledigt, Sitzungen
einberuft, einkaufen geht, die Kinder und den Ehemann betreut und
ihnen gute Ratschläge gibt, die sie
annehmen oder auch nicht.
Im Übrigen hat sich einiges
verändert: Anfänglich haben sich
sehr viele ETH-Angehörige freiwillig und in Arbeitsgruppen am
Aufbau des Gleichstellungsprogramms beteiligt. Wir haben diese Arbeit in 33 Massnahmen mit
Umsetzungsvorschlägen zusammengefasst und an die Schulleitung eingereicht. Daraus sind verschiedene Projekte entstanden,
die auch umgesetzt wurden. Aber
jetzt finde ich kaum mehr Leute,
die sich dafür einsetzen wollen.
M/B: Man kann offensichtlich
nicht beliebig lange auf Freiwilligenarbeit setzen. Was tun
Sie jetzt?
Wyler: Jetzt sollte die Ära des
Mainstreaming beginnen. Gender-Mainstreaming bedeutet in
unserem Fall, dass die oberste
Leitung den Auftrag erteilt, dass
bei allen Entscheidungen, allen
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Geschäften an der ETH das Thema «Geschlecht» mit einbezogen
wird und dass beispielsweise auch
jede Kommission einen bestimmten Frauenanteil aufweisen muss.
Von Salis: Das ist ein Prozess,
der in der EU seit ein paar Jahren
auch vorangetrieben wird: Sowohl in der Wissenschaftspolitik
wie auch in der gesamten EU-Politik soll ja überall von Anfang an
«Geschlecht» mitgedacht werden. Wir haben bisher versucht,
die Gender-Perspektive von unserer Ebene her einzubringen. Das
hat hie und da geklappt, oft aber
auch nicht.
Maurer: Aber Mainstreaming
als Querschnittsfunktion greift
erst dann, wenn an den entscheidenden Stellen das Bewusstsein
für den Gleichstellungsauftrag
wirklich vorhanden ist. Ich glaube, man kann es nur unter der
Bedingung betreiben, dass es auch
eine starke Gleichstellungsstelle
gibt, die dem universitären Leitungsstab angehört.
Von Salis: So, wie man einen
juristischen Berater, eine juristische Beraterin hat, so hat man
eben eine Chancengleichheitsberaterin oder einen Chancengleichheitsberater.
M/B: Was bedeutet Gender
Studies für Sie und was hat es
mit der Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte zu tun?
Von Salis: Mir war es in den letzten Jahren wichtig zu zeigen, dass
an der ETH auch hie und dort
Gender Studies existieren, dass an
verschiedenen Abteilungen Forschungsprojekte laufen, in denen
«Geschlecht» mitgedacht wird.
Im Sport beispielsweise, in der
Raumplanung, in der Arbeitspsychologie oder in der Architektur und im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe mit
diesen Leuten Kontakt aufgenommen, damit sie sich am
Zentrum für Gender Studies, das
an der Universität eingerichtet
wurde, beteiligen. Das Echo war
leise. Das liegt auch an den
Fächern, die an der ETH gelehrt
werden.

Maurer: Ich sehe das viel
grundsätzlicher. Der Gender-Studies-Ansatz kommt ja aus der
feministischen Wissenschaftskritik. In der ganzen Debatte ist also immer eine grundsätzliche
Wissenschaftskritik
enthalten.
Gleichzeitig sind mit Gender Studies auch immer der Praxisbezug
und die Anwendung der Analyse
verbunden: Wie ist das Verhältnis
zwischen Frau und Mann in der
Gesellschaft, an der Universität,
in den einzelnen Disziplinen? Die
theoretische Debatte wird im Moment eher am Rande geführt, weil
weder an der Universität noch an
der ETH ein entsprechender Lehrstuhl existiert. Eine Gender-Studies-Professur ist übrigens ein
wichtiges Ziel, und ich glaube, wir
werden es in wenigen Jahren erreichen.
Die anwendungsorientierte
Arbeit existiert bereits; an der
Universität wird seit Jahren Gender Studies gelehrt und geforscht,
allerdings abhängig von der grossen Fluktuation im Mittelbau. Ich
finde es sehr gut, dass Professorinnen und Professoren in ihrer
eigenen Disziplin das Thema «Geschlechterverhältnisse» vermehrt
zu reflektieren beginnen. Auf
dieser Grundlage hat sich eine
transdisziplinäre Zusammenarbeit im neuen Kompetenzzentrum
Gender Studies zwischen verschiedenen Fächern, Fakultäten
und auch mit der ETH entwickelt
– ein Pflänzchen, das wir aufzubauen und weiterzuentwickeln
versuchen.
Von Salis: Es müsste ein Kaktus sein, damit er auch bei trockenem Wetter überleben kann. Ein
Kaktus, der sich mit seinen Stacheln gegen mögliche Angriffe
von aussen wehren kann. Und der
hie und da eine wunderbare Blüte treibt.

Gender Mainstreaming in der
Wissenschaftspolitik – aber wie?
Gleichstellungspolitische Strategien werden heute unter dem
Begriff Gender Mainstreaming neu
reflektiert. Es handelt sich um
einen Versuch, Gleichstellungspolitik griffiger und wirksamer zu
gestalten und einen Ausweg aus
der ernüchternden Bilanz bisheriger gleichstellungspolitischer
Massnahmen im Hochschulbereich zu suchen. Am Beispiel der
neuen Wissenschaftsbotschaft
des Bundes und insbesondere
anhand des darin enthaltenen Kapitels über den Schweizerischen
Nationalfonds wird untersucht, ob
und wieweit der Bund Gender
Mainstreaming schriftlich festsetzt. Der Kanton und die Universität Zürich sind aufgefordert, die
Impulse des Bundesrates aufzunehmen und selbst konkrete
Schritte in Richtung Gender Mainstreaming einzuleiten.
VON ELISABETH MAURER

er Begriff Gender Mainstreaming hat sich aus der gleichstellungspolitischen Praxis der
UNO und der EU entwickelt, die
gezeigt hat, dass Sonderprogramme und -massnahmen zugunsten
von Frauen nicht genügen, um die
Stellung der Frauen zu verbessern.
Bei Gender Mainstreaming handelt es sich um eine von staatlichen Stellen konkret geförderte
Strategie, die Geschlechterthematik systematisch in die Alltagsund Routinepolitik zu integrieren. Der Staat und die politischen
Entscheidungsträgerinnen und
-träger in den unterschiedlichen
Politikbereichen sind verantwortlich dafür, dass Planung, Durchführung, Begleitung, Bewertung
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Im Sommer dieses Jahres
hat der Bundesrat den Aktionsplan «Gleichstellung von
Frau und Mann – Aktionsplan der Schweiz» verabschiedet, der auch im Bereich Wissenschaft als Instrument für Gender Mainstreaming wirken soll.
Bild: Keystone
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und Folgen von politischen Massnahmen auf geschlechtsspezifische Auswirkungen hin beurteilt
werden. Es besteht der Anspruch
und der Auftrag, dass die möglicherweise unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern in allen Politikfeldern systematisch berücksichtigt werden.
Diese Strategie kann nur erfolgreich werden, wenn
– vermehrt Männer für die Umsetzung der Gleichstellungsthematik sensibilisiert werden und
sich dafür engagieren
– eine konkrete Umverteilung
der bestehenden Ressourcen enttabuisiert wird
– mehr Gewicht auf die Entwicklung konkreter Modelle,
Methoden und Umsetzungsmassnahmen gelegt wird
– sie in den spezifischen Politikbereichen mit traditionellen
Gleichstellungspolitiken kombiniert wird
Wenn in der Folge von Gleichstellung als Querschnittsfunktion
die Rede ist, wird damit auf dieses
Konzept von Gender Mainstreaming Bezug genommen.
Betreibt der Bundesrat bereits
Gender Mainstreaming?

Der Bundesrat hat im Sommer
dieses Jahres den Aktionsplan
«Gleichstellung von Frau und
Mann – Aktionsplan der Schweiz»
verabschiedet, den er als Instru-

ment des Gender Mainstreaming
betrachtet. Im Aktionsplan des
Bundesrates nimmt der tertiäre
Bildungssektor einen wichtigen
Platz ein. Bekannte gleichstellungspolitische Massnahmen für
den Wissenschaftsbereich werden
konkretisiert, und es wird jeweils
definiert, wer die Massnahme in
welchem Zeitraum realisieren
kann/soll. Der Bundesrat präsentiert die Prioritäten seiner Wissenschaftspolitik in der «Botschaft des Bundesrates über die
Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den
Jahren 2000 bis 2003». Diese
neue Botschaft wird unten daraufhin angeschaut, ob darin
bereits ein Ansatz von Gender
Mainstreaming zu erkennen ist.
Gleichstellung als Querschnittsfunktion (allgemein)

Der Bund verpflichtet sich in
Artikel 2.1b des neuen Universitätsförderungsgesetzes, konkrete Massnahmen zur Förderung
der Gleichstellung von Frauen
und Männern im tertiären Bildungsbereich und in der Forschung zu veranlassen. Zudem
hält der Bundesrat bei den Zielen
der Rahmenkreditperiode 2000
bis 2003 fest, dass bei allen Massnahmen im Bildungs- und Forschungsbereich die Förderung der
Chancengleichheit von Frau und
Mann als übergreifendes Ziel
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wegleitend sein wird. Personalund Berufungspolitik sowie
Nachwuchs- und Karriereplanung sollen mittels gezielter
Massnahmen dazu beitragen, die
Berufungchancen von Frauen
nachhaltig zu verbessern. Diese
relativ präzise Festschreibung der
Chancengleichheit von Frau und
Mann in der Botschaft kann so interpretiert werden, dass der Bundesrat sie in der Wissenschaft als
Querschnittsfunktion versteht.
Das ist positiv.
Gleichstellung als Querschnittsfunktion (konkret)

Die Förderung der Gleichstellung
von Frau und Mann muss durch
konkrete Massnahmen erfolgen.
Ob davon in der schriftlich fixierten Wissenschaftspolitik des
Bundes bereits gesprochen werden kann, wird am Beispiel des
Schweizerischen Nationalfonds
(SNF) diskutiert, weil dieser ein
Instrument des Bundes ist, über
das ein grosser Teil der Gelder, die
für die Forschungsförderung zur
Verfügung stehen, verteilt wird1.
Zudem strebt der SNF explizit an,
den Frauenanteil in den Wissenschaften zu erhöhen. Die wichtigsten Aufgaben des SNF bestehen
darin, die freie Gundlagenforschung sowie die orientierte
Forschung zu fördern und die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sicherzustellen. Förderung der wissenschaftlichen Exzellenz, die Entwicklung
der schweizerischen Hochschulnetze und deren internationale
Einbettung werden als übergeordnete Ziele für die nächste
Beitragsperiode definiert.
Gender Mainstreaming und
Forschungsförderung des SNF

Dreiviertel der Mittel des SNF
fliessen in die sogenannte freie
Grundlagenforschung, die über
die drei Abteilungen Geistes- und
Sozialwissenschaften, Mathematik-, Natur- und Ingenieurwissenschaften und Biologie und Medizin verteilt werden. Bei der
Verteilung der Mittel für die
Grundlagenforschung
wurden
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bisher keine gleichstellungsförderlichen Massnahmen präzisiert. Dass dies notwendig ist,
zeigt die Statistik2: Bei den Beitragsempfängerinnen und -empfängern der drei Abteilungen betrug im Jahr 1998 der Frauenanteil 11,9 Prozent, bei den NFP/SPP
nur gerade 8,4 Prozent. Gender
Mainstreaming würde heissen,
dort Präzisierungen zur Gleichstellungsförderung vorzunehmen,
wo der grösste Teil der Mittel hinfliesst und die wichtigste Art von
Forschungsförderung erfolgt.
Forschungsförderung
aus
Gleichstellungsperspektive bedingt zudem, Women’s und Gender Studies in der Schweiz zu fördern und zu institutionalisieren.
Der SNF setzt sich in einem Abschnitt über die Erhöhung des
Frauenanteils in der Wissenschaft
zum Ziel, Gender Studies verWomen’s und Gender Studies
dienen der Gleichstellungsförderung, indem dieser Forschungsbereich unter anderem zu verstehen und zu erklären versucht,
worin die Ursachen für die Geschlechterungleichheit bestehen, wie diese Ungleichheit überwunden und wie die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Frauen
und Männern ohne Diskriminierung neu gestaltet werden können. Das ist orientierte Forschung von höchster gesellschaftlicher Brisanz. Gleichzeitig sind Women’s und Gender
Studies ein eigenständiger Forschungsbereich, der inhaltlich,
erkenntnistheoretisch und methodologisch der traditionellen
Wissenschaft neue Impulse vermittelt. Frauen- und Geschlechterforschung hat sich mit der
feministischen Kritik an Frauen
ausschliessenden Denkweisen,
Inhalten, Methoden und Strukturen der traditionellen Wissenschaft und des Wissenschaftssystems herausgebildet. Damit
ist dieser Forschungszweig
gleichzeitig auch Grundlagenforschung, die in transdisziplinärer
Zusammenarbeit ihr Innovationspotenzial voll entfalten kann.

stärkt zu fördern. Er bleibt dabei
in seinen Formulierungen sehr allgemein. Im Kapitel, in dem die
neuen Nationalen Forschungsschwerpunkte des Schweizerischen Nationalfonds beschrieben
werden, ist in einer Fussnote von
der geplanten «Fortführung von
Gender Studies» die Rede. Hier
bleibt völlig unklar, ob Gender
Studies im Rahmen der Nationalen Forschungsschwerpunkte, die
auf die Dauer von etwa zehn Jahren angelegt sind, tatsächlich eine
Chance erhalten sollen. In den Kapiteln zur Grundlagenforschung
und zur Programmforschung
wird die Förderung von Gender
Studies nicht weiter erwähnt.
Gender Mainstreaming und
Nachwuchsförderung des SNF

Nachwuchsförderung ist Gleichstellungsförderung, wenn Gleichstellungsförderung als Querschnittsfunktion gehandhabt wird.
Es müssen auf allen Stufen der
Nachwuchsförderung konkrete
Massnahmen vorgesehen sein, um
von Gender Mainstreaming sprechen zu können. Der SNF baut ein
neues Mittelbauprogramm «SNFFörderprofessuren» auf. Dieses
Programm wird damit begründet,
dass bis ins Jahr 2004 40 Prozent
der Lehrstühle neu besetzt werden
müssen. Es wird eine gleichmässige Verteilung der Geschlechter in
den jeweiligen Forschungsdisziplinen angestrebt. Als minimale
Gesamtquote ist ein Frauenanteil
von 30 Prozent vorgesehen. Dieses
Programm wird sich aus der
Gender-Mainstreaming-Perspektive dann als erfolgreich erwiesen
haben, wenn von den so geförderten Frauen ein grosser Anteil bei
der Besetzung der freiwerdenden
Lehrstühle tatsächlich berücksichtigt wird. Da die Besetzung von
Lehrstühlen nicht Teil des Programms ist und die Entscheidungen für Lehrstuhlbesetzungen bei
den Kantonen, den Universitäten
und beim ETH-Rat liegen, ist dieser Erfolg durch den Bund nicht direkt beeinflussbar.
Bei den neuen SNF-Förderprofessuren handelt es sich um
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eine Umverteilung der bestehenden Bundesnachwuchsstellen.
Dies erweist sich aus der Gleichstellungsperspektive als problematisch: So sind im verlängerten
Sonderprogramm zur Nachwuchsförderung keine unteren
Mittelbaustellen mehr vorgesehen. Doktoratsförderung soll in
Zukunft in die neuen NFS
(Nationalen Forschungschwerpunkte) – teilweise verbunden mit
Graduiertenkollegs – integriert
werden. In der Abteilung I sollen
Doktorierende vermehrt in Projekte einbezogen und Graduiertenkurse für sie angeboten werden. Sowohl bei den Nationalen
Forschungsschwerpunkten
als
auch bei der Projektvergabe werden jedoch keine konkreten Vorgaben bezüglich Gleichstellungsförderung gemacht. Das ist problematisch, da gerade auf der
Doktoratsstufe der «Braindrain»
der Frauen erfolgt. Eine konkrete
Vorgabe des erwünschten Frauenanteils auf dieser Stufe wäre
aus einer Gender-Mainstreaming-Perspektive notwendig.
Unterstützende gleichstellungspolitische Massnahmen

Unterstützende Massnahmen zur
Förderung der Chancengleichheit
von Frau und Mann im Bereich
der Universitäten und Hochschulen sind notwendig, um die
Anzahl der Frauen im Wissenschaftsbetrieb zu erhöhen. Der
Bundesrat schlägt erstmals vor,
16 Millionen Franken in Form
projektgebundener Beiträge zur
Förderung der Chancengleichheit
von Frau und Mann an den Universitäten zu investieren. Universitäten, die einen hohen Anteil
von Lehrstühlen mit Frauen besetzen, erhalten einen Bonus im
Sinne eines positiven Anreizsystems. Dafür sind sechs Millionen
Franken eingeplant. Für Mentoringprogramme, die dazu dienen,
Doktorandinnen und Habilitandinnen gezielt in ihrer akademischen Laufbahnplanung zu unterstützen, sollen fünf Millionen
Franken eingesetzt werden. Weitere fünf Millionen Franken sind
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für den Ausbau des Angebots an
Kinderkrippen vorgesehen. Verteilt auf die zehn schweizerischen
Universitäten sind diese Beiträge
weniger gross, als es auf den ersten Blick scheint. Dennoch enthält dieser Beschluss des Bundesrates neben der materiellen Unterstützung einen nicht zu unterschätzenden Wert der Ermunterung, mit der Chancengleichheit
von Frauen und Männern in der
Wissenschaft ernst zu machen. Im
Fachhochschulbereich reserviert
der Bund innerhalb des Gesamtbudgets ebenfalls zehn Millionen
Franken zur Förderung der
Gleichstellung der Geschlechter.
Im ETH-Bereich sind vom Bundesrat keine solche Massnahmen
vorgesehen. Dies ist sehr bedauerlich.
Kantone und Universitäten sollen den Impuls aufnehmen

Die in der Wissenschaftsbotschaft
dargelegte Politik kann als ein –
eher noch zögerlicher – Schritt in
Richtung Gender Mainstreaming
interpretiert werden. Zögerlich
deshalb, weil der Bundesrat nur
an wenigen Stellen so konkret
wird wie im Fall des Schweizerischen Nationalfonds und weil bei
der Verteilung der Forschungsmittel und bei den einschneidendsten neuen Massnahmen wie
beispielsweise der Einführung der
Nationalen Forschungsschwerpunkte eine Präzisierung fehlt. Eine genaue schriftliche Festsetzung
des Gleichstellungsauftrags in der
Wissenschaftsbotschaft ist wichtig. Entscheidend wird sein, dass
die zuständigen Entscheidungsträgerinnen und -träger in allen
Gremien diese Zielsetzung bei
«allen
Massnahmen»
auch
tatsächlich im Blick haben, sie
implementieren und nachher
überprüfen, welche gleichstellungspolitischen Auswirkungen
erfolgt sind. Darin brauchen sie
professionelle Unterstützung.
Der Bundesrat hat in Sachen
Gender Mainstreaming eine Pionierrolle übernommen, die er
noch konsequenter fortsetzen
sollte. Der Einfluss des Bundes auf

die Erhöhung des Frauenanteils
in der Wissenschaft und in Entscheidungspositionen ist begrenzt, da ein grosser Teil der
Bildungsverantwortung bei den
Kantonen liegt. Kanton und Universität Zürich sind gerade erst
daran–unteranderemimRahmen
der Universitätsreform – die Ziele
und auch konkrete Massnahmen
zur Förderung der Gleichstellung
von Frau und Mann an der Universität zu formulieren und umzusetzen. Die eingeschlagene gleichstellungsfördernde Politik des
Bundes fordert die Kantone und
Universitäten auf, selbst deutlichere Schritte in Richtung einer
Gender-Mainstreaming-Strategie
einzuleiten.
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ANMERKUNGEN
1

Der Bundesrat beantragt 1432 Millionen
Franken für die Beitragsperiode 2000 bis
2003. Davon sind 1222,5 Millionen Franken für die freie Grundlagenforschung und
die

Nationalen

Forschungprogramme

(NFP) vorgesehen, 148,5 Millionen für die
auslaufenden

Schwerpunktprogramme

(SPP) und die neuen Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) und 61 Millionen für die neuen Förderungsprofessuren.
2

Quelle: Homepage http:/www.snf.ch/Femmes/Statistiken_d.html, Stand 1.1.1999.
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Mentoring in der Wissenschaft
Welche Rolle spielt Mentoring, die
Unterstützung künftiger WissenschaftlerInnen durch ihre LehrerInnen, beim Aufbau einer wissenschaftlichen Karriere? Gibt es
dabei geschlechtsspezifische Unterschiede? Am Beispiel der MaxPlanck-Gesellschaft haben MitarbeiterInnen des Instituts für Soziologie der Universität München
diese Fragen untersucht.
VON JUTTA ALLMENDINGER
UND SILKE AISENBREY *

ie unvollständige Integration
von Frauen in das Erwerbssystem wird kaum deutlicher
als in der Betrachtung des Zusammenhanges von Bildungssystem und akademischem beziehungsweise wissenschaftlichem
Arbeitsmarkt. Obwohl die Zahl
hochqualifizierter und zertifizierter Frauen in der Vergangenheit
kontinuierlich angestiegen ist,
gelingt es Frauen nicht, in höhere
akademische und wissenschaftliche Positionen zu gelangen.
Seit Anfang der 90er Jahre ist
die öffentliche und politische Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser
Problematik deutlich gestiegen.
Dabei scheint die Übereinstimmung über das Ziel, Frauen
stärker in die Wissenschaft einzubinden, weitgehend hergestellt zu
sein. Offen bleibt die Frage, auf
welchen Wegen dies erreicht werden kann. Ein wesentlicher Grund
dafür ist unseres Erachtens, dass
die Ursachen für die Unterreprä-

D
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sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Institut
für Soziologie der Universität München.

sentation von Frauen in der Wissenschaft nach wie vor ungeklärt
sind. Diese Ursachensuche ist
Bestandteil der seit 1995 laufenden Untersuchung beruflicher
Werdegänge von WissenschaftlerInnen der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Für diesen Beitrag
haben wir einen Ausschnitt gewählt, der die Bedeutung des
Mentorings in der Wissenschaft
als zentrale Schaltstelle für den
Verlauf wissenschaftlicher Karrieren betont.
1997 beschäftigte die MPG
etwa 2880 WissenschaftlerInnen,
darunter 220 DirektorInnen,
welche die Institute wissenschaftlich leiten. Hinzu kamen rund
6500 StipendiatInnen, GastwissenschaftlerInnen und DoktorandInnen. Insgesamt lag der
Frauenanteil bei 14 Prozent. Auf
der Ebene der DirektorInnen
waren gerade 2,3 Prozent Frauen,
bei den wenigen C-Stellen unterhalb der Direktorenpositionen
5,5 Prozent. Bei den DoktorandInnen betrug der Frauenanteil
26 Prozent, bei den PostdoktorandInnen 30 Prozent.
Die MPG unterscheidet sich
von vielen grossen Wissenschaftsorganisationen dadurch, dass sie
über keinen internen Arbeitsmarkt verfügt (Abbildung 1). Die
MPG und ihre MitarbeiterInnen
sind auf das Zusammenspiel mit
anderen Organisationen, insbesondere den Universitäten, angewiesen. Die MPG besitzt kein Promotions- oder Habilitationsrecht,
und die Beschäftigung bei der
MPG ist – DirektorInnen ausgenommen – immer als Episode angelegt. Der Wechsel aus der MPG
in andere Wissenschaftsorganisationen schafft erst die Voraussetzung für eine Laufbahn in der
Wissenschaft, also auch für die
Möglichkeit, einmal in die MPG
zurückzukehren. Damit sind es
gerade auch strukturelle Merkmale der MPG, welche die beruflichen und wissenschaftlichen

Werdegänge von Männern und
Frauen über die MPG hinaus
prägen.
Diesem Fluktuationsprinzip
entspricht der hohe Anteil befristeter Verträge in der MPG: Nahezu ein Drittel des wissenschaftlichen Personals ist auf befristeten
Positionen eingestellt. Hier zeigt
sich ein klarer Geschlechtsunterschied: 64 Prozent der Wissenschaftlerinnen, aber nur 40 Prozent der Wissenschaftler haben
befristete Verträge.
Mentoring: Verankerung und
Unterstützung

Inwiefern lässt sich in der Wissenschaft über Mentoring sprechen? Gerade im traditionellen
Wissenschaftsmodell sind erfolgreiche berufliche Werdegänge
wesentlich durch die Beziehungen
von akademischen beziehungsweise wissenschaftlichen LehrerInnen zu ihren SchülerInnen geprägt. Diese hohe Personengebundenheit legt es nahe, Mentoring in der Wissenschaft als
soziales Feld zu denken, in dem
die Öffnung von Handlungsspielräumen und Bereitstellung karriererelevanter Ressourcen für den
wissenschaftlichen Nachwuchs
ganz erheblich durch das Verhalten und die Interessen der
wissenschaftlich Verantwortlichen strukturiert ist. Erfolgreiche
wissenschaftliche Karrieren entwickeln sich nicht nur auf der
Grundlage formaler Zertifizierung, sondern beruhen ganz
wesentlich auf unterliegenden,
informellen Strukturen. Dies gilt
insbesondere für die Frage nach
der Bedeutung des Geschlechts
für die Position(ierung) im Wissenschaftssystem. In diesem Sinne
lässt sich sagen, dass Mentoring
als Beziehung der Wissenschaft
strukturell innewohnt.
Welche Auswirkungen haben
Unterschiede im Mentoring für
die Karriereentwicklung der WissenschaftlerInnen? Um dieser Fra-
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ge nachzugehen, haben wir Mentoring breit gefasst und mit der
Verankerung in der Wissenschaft
operationalisiert. Wir untersuchen zunächst, ob die befragten
Personen intern verankert sind,
also einen Mentor in ihrem MaxPlanck-Institut haben. Weiterhin
blicken wir auf die externe Verankerung, die wir dann als gegeben erachten, wenn die Befragten
externe wissenschaftliche Arbeitserfahrungen haben und aus diesen Zusammenhängen über einen
externen Mentor verfügen. Interne und externe Verankerung unterscheiden sich für Männer und
Frauen kaum: Nur jede/r zweite
WissenschaftlerIn hat einen Mentor im Institut, nahezu zwei Drittel sind extern verankert. 44 Prozent aller Befragten sind in beide
Kontexte integriert, 17 Prozent
verfügen über keinerlei Verankerung.
Es stellt sich nun die Frage
nach den Konsequenzen dieser
Formen der Verankerung für die
wissenschaftliche Karriere, also
zunächst dem Verbleib in der Wissenschaft.
Tabelle 1 zeigt die mit Hilfe einer logistischen Regression errechneten Marginaleffekte. Abhängige Variable ist der Verbleib
in beziehungsweise Austritt aus
der Wissenschaft. Die Marginaleffekte sind als prozentuale
Wahrscheinlichkeit dafür zu interpretieren, in der Wissenschaft
zu bleiben. Unabhängige Variablen sind neben den unterschiedlichen Formen der Verankerung
das Alter der Befragten und die
Sektionszugehörigkeit in der
MPG (Referenzkategorie: CPTSektion). Statistisch signifikante
Effekte sind durch einen Stern gekennzeichnet.
Das erste Modell bezieht sich
ausschliesslich auf Frauen (Modell 1). Es zeigen sich hochsignifikante Effekte der internen und
vollen Verankerung: Volle Verankerung erhöht die Wahrscheinlichkeit für Frauen, in der Wissenschaft zu verbleiben, um
beachtliche 93 Prozent. Gleichermassen zeigt sich ein positiver,
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statistisch aber nicht signifikanter
Einfluss der externen Verankerung. Alter und Sektionszugehörigkeit sind nicht signifikant.
Bei den befragten Männern
(Modell 2) zeigt die interne Verankerung einen ähnlich positiven
Einfluss wie Modell 1. Die volle
Verankerung erhöht auch für
Männer die Wahrscheinlichkeit
deutlich, in der Wissenschaft zu
bleiben, allerdings nicht mit der
gleichen Ausdrücklichkeit wie bei
den Frauen. Nur für die Männer
allerdings finden wir einen signifikanten, positiven Einfluss der
externen Verankerung und einen
sehr geringen, signifikanten Alterseffekt.
Ein Blick auf Modell 3, in dem
wir alle Befragten berücksichtigt
haben, zeigt diesen Geschlechtsunterschied besonders deutlich.
Der Interaktionseffekt von Geschlecht und Aussenverankerung
ist dahingehend zu interpretieren,
dass die Aussenverankerung die
Handlungsspielräume nur für
Männer deutlich erhöht: Während Männer diese Ressource offenbar ähnlich gut kapitalisieren
können wie andere Formen der
Verankerung, bietet die ausschliesslich externe Verankerung
Frauen keine «Sicherung» für den
Verbleib in der Wissenschaft.
Blockaden im System wissenschaftlicher Laufbahnen

Wissenschaftliche Laufbahnen
lassen sich nicht ausschliesslich
als Summe individueller Leistungen interpretieren. Interne Verankerung, also das Vorhandensein
von MentorInnen in den MaxPlanck-Instituten, und externe
Verankerung in der weiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft stehen in deutlichem Zusammenhang mit Verbleib in und Austritt
aus der Wissenschaft. Vor diesem
Hintergrund lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen Barrieren
identifizieren, die bei dem Versuch einer stärkeren Integration
des wissenschaftlichen Nachwuchses und insbesondere von
Wissenschaftlerinnen
berücksichtigt werden müssten.

Abbildung 1:
Funktionsprinzip der MPG

Beim gegenwärtigen Stand unserer Auswertungen können wir
davon ausgehen, dass eine Vielzahl der strukturellen Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Laufbahn auf Männer und
Frauen gleichermassen wirken.
Dies gilt insbesondere für den
strukturell vorgegebenen Zwang
zur Mobilität, wie er im Fluktuationsprinzip
zum
Ausdruck
kommt, und der Definition der
Mitgliedschaft in der MPG als
Episode. Auch dass die befragten
Wissenschaftler im Gegensatz zu
den Wissenschaftlerinnen die ausschliesslich externe Verankerung
stärker für einen Verbleib in der
Wissenschaft nutzen können, verweist auf Prozesse jenseits formaler Zertifizierung mit langfristig karrierestrukturierender
Wirkung.
Als Schaltstelle und Verstärker, so unser Fazit, kommt den
MentorInnen hier eine zentrale
Rolle und Funktion zu. So sehen
sich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler im Wissenschaftssystem zunächst gleichermassen
grossen Hürden gegenüber, die es
konstruktiv zu überwinden gilt.
Gleichzeitig ergeben sich empirische Anknüpfungspunkte, die
auf ein «gendering» von Strukturen verweisen, insbesondere
dann, wenn die Langfristigkeit
von Karrieren in der Wissenschaft
berührt wird. Es sind weniger
Formen offener Feindseligkeit,
Diskriminierung oder Herabsetzung als vielmehr viele, auf den
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Tabelle 1
Verankerung und Verbleib in der Wissenschaft (Logistisches Regressionsmodell)

Variable

Frauen (Modell 1)

Männer (Modell2)

Marginaleffekt

Marginaleffekt

Marginaleffekt

0.34**
0.62*

0.47*
0.65*

0.54*
0.01*
0.00
0.15

0.73*
0.02*
0.03
– 0.01
0.12
– 0.36*
216
28.82
82.07
8

Nur externe Verankerung
0.21
Nur interne Verankerung
0.59*
Interne und externe
Verankerung
0.93*
Alter
0.00
BM-Sektion
0.13
GW-Sektion
– 0.14
Geschlecht
Interaktion: Geschlecht und externe Verankerung
N
91
Pseudo R_
42.03
Chi_
50.96
Freiheitsgrade
6

125
23.10
37.74
6

Alle (Modell 3)

Quelle: Befragung von MPG-Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen; Referenzkategorien: keine Verankerung und CPT-Sektion

ersten Blick kleine Punkte, an denen sich Unterschiede für Männer
und Frauen in der Wissenschaft
auftun, die aber in der langen Perspektive grosse Folgen nach sich
ziehen und bis zum Ausstieg aus
der Wissenschaft führen können.
Frauen, so Harriet Zuckerman,
akkumulieren Nachteile im Lauf
ihrer Karriere in der Wissenschaft
und bleiben oft in deren «outer
Dieser Beitrag ist eine ergänzte
und überarbeitete Fassung des
Artikels von Jutta Allmendinger,
Stefan Fuchs und Janina von
Stebut: «Drehtüre oder Paternoster?», der demnächst in
«Grenzenlose Gesellschaft? Berichtband I zum Freiburger Kongress der Deutschen, Österreichischen, Schweizerischen
Gesellschaft für Soziologie» erscheinen
wird.
Die
Untersuchung zum Thema Mentoring ist Teil des Projekts
«Wissenschaft als Beruf? Berufliche Werdegänge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Spitzenforschung», das seit 1995 unter
der Leitung von Prof. Jutta
Allmendinger am Institut für
Soziologie der Universität München durchgeführt wird.
Weitere Informationen:
http://www.lrz-muenchen.de/
~ls_allmen/.

circle» (Zuckerman, Harriet et al.
1991). Sie sind im Wissenschaftssystem gleichsam Bürgerinnen
zweiter Klasse. Auch unsere Untersuchung zeigt, dass sie im
direkten Vergleich mit Männern
an karriererelevanten Punkten
weniger Unterstützung und Betreuung erfahren, weniger Zugänge zu professionellen Netzwerken bekommen und kaum
weibliche Rollenvorbilder in der
Wissenschaft finden. Für den
strukturell vorgegebenen und für
die Karriere notwendigen Wechsel aus der MPG heraus und in andere Wissenschaftsorganisationen hinein beginnt, so unsere Annahme, für Wissenschaftlerinnen
das Spiel bei jedem Wechsel von
neuem, sie müssen wieder Vertrauen herstellen und mit ihrer
konkreten Arbeit überzeugen.
Das gerade für den Verbleib von
Frauen in der Wissenschaft skizzierte ideale Szenario einer vollen
Verankerung muss erneut hergestellt werden.
Auch die hohe Personengebundenheit und dabei die starke
Abhängigkeit von wenigen, meistens sogar nur einer Person, birgt
für die Wissenschaftlerinnen wie
auch Wissenschaftler grosse Gefahren in sich: Ein hierarchisch
angelegtes System, wie wir es in
der Wissenschaft in Deutschland
vorfinden, lässt die Vorgesetzten

zu der zentralen Schaltstelle werden, die den erfolgreichen Übergang in die wissenschaftliche
Selbständigkeit vorstrukturiert.
Für Frauen allerdings wirft diese
Form der Abhängigkeit durch die
im Lebenslauf – oder besser: in der
wissenschaftlichen Karriere – angelegte Reziprozität besondere
Probleme auf. Investitionen in die
wissenschaftlichen Laufbahnen
von Frauen sind insofern für die
Vorgesetzten deutlich riskanter,
da die Wahrscheinlichkeit, dass
sich diese Investitionen lohnen,
entscheidend geringer ausfallen
als bei Männern. Zu denken wäre
hier etwa an Einladungen zu
Tagungen, Möglichkeiten zu publizieren oder zu gemeinsamer
Gremienarbeit. Umgekehrt bleiben auch die Investitionen von
Frauen in eine wissenschaftliche
Laufbahn riskanter, da ihre
Chancen auf wissenschaftliche
Spitzenpositionen deutlich geringer ausfallen als bei ihren männlichen Kollegen. Die seit Jahren
stabil niedrigen Frauenanteile
sprechen hier für sich. Diese
Muster suggerieren gerade den
Frauen, Wissenschaft als Beruf sei
für sie keine realistische und
realisierbare Option.
Damit wird deutlich, dass bei
der Frage nach der Integration
von Frauen in die Wissenschaft
Mechanismen
berücksichtigt
werden müssen, welche die Verknüpfung von individuellen und
institutionellen Merkmalen im
zeitlichen Verlauf und damit auch
das «gendering» von Strukturen
in den Blick nehmen (Acker
1991).
LITERATUR
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A Theory of Gendered Organizations, in:
Gender and Society 4: 139–158.
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in the Scientific Community. New York:
Norton.
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Informatik: Mauerblümchen oder
«Computer Ladies»?
Eine deutsche Studie1 zeigt:
Frauen in der Informatik sind stark
unterrepräsentiert. Nur 7 bis 8 Prozent der Studierenden der Informatik in Deutschland sind Frauen.
Bei den Studierenden an der ETH
Zürich liegt ihr Anteil bei 5 Prozent. Viel Spielraum für Frauenförderung…
VON VANJA CUCAK

ie war die erste Frau, die einen Computer programmierte und ist Namenspatronin einer
Programmiersprache: Ada Gräfin
von Lovelace (1815–1851),
Tochter des grossen romantischen Dichters Lord Byron. Zusammen mit Charles Babbage,
dem Erfinder der ersten Rechenmaschine, erarbeitete sie bereits
im 19. Jahrhundert grundlegende
Prinzipien der Informatik.
Wo sind ihre Nachfolgerinnen? Obwohl die Prognosen für
die Möglichkeiten von Frauen in
einem Informatikstudium und
einer anschliessenden Berufstätigkeit gut sind, sinken die
Zahlen der Studentinnen an
Universitäten dramatisch. Der
Anteil der Informatikstudentinnen in Deutschland betrug einmal
über 20 Prozent in den 70er Jahren. In dem Masse, wie Informationstechnik in alle Lebensbereiche eindringt, werden Frauen aus
der Wissenschaftsdisziplin zurückgedrängt. Ursachen für diese
Marginalität liegen vermutlich in
einem komplexen sozialen Prozess begründet, welcher durch das
Geschlechterverhältnis und weitere strukturelle Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist.

S

Vanja Cucak studiert Physik und
Publizistikwissenschaft an der Universität Zürich und ist Mitarbeiterin der Redaktion Bulletin.

Wo liegt der Grund für den geringen Frauenanteil in der Informatik? Am verzerrten Bild des
einsamen, freakigen, männlichen
Hackers, das immer wieder durch
die Medien geistert? Am mangelnden Selbstbewusstsein der
Frauen, die von Zweifeln an
ihren Technikkompetenzen gequält werden? An fehlenden
weiblichen Identifikationsfiguren? Sind Unterbrechungen und
zeitreduzierte
Arbeitsformen
schlechter für Informatikerinnen
realisierbar und somit Berufs- und
Familienplanung nicht miteinander vereinbar? Sind Schülerinnen
ungenügend oder falsch informiert?
Frauen unter permanentem
Beweiszwang?

Technikkompetenzen gelten traditionellerweise als Attribute der
Männlichkeit. In ihrer Untersuchung zu Technikaneignung bei
Männern und Frauen stellt Sabine Colmer fest, dass – anders als
bei männlichen Kollegen – Frauen im beruflichen Umfeld beim
Erstkontakt nicht prinzipiell eine
Kompetenzerwartung entgegengebracht und bis zum Beweis des
Gegenteils aufrechterhalten wird.
Im Gegenteil, Frauen müssen ihre Technikkompetenz immer wieder unter Beweis stellen.2
Nora Sleumer, Doktorandin
am Departement für Informatik
an der ETHZ, die dieses Jahr zusammen mit Gabriele Neyer und
Oliver Bröker für Frauenförderung am gleichen Departement
zuständig ist, kann dies nur
bestätigen: «Es gibt hier leider
immer noch Professoren, die meinen, dass Frauen von Natur aus
für Naturwissenschaften und für
Informatik nicht geeignet sind.
Wie wollen sie sonst erklären,
dass am MIT sogar 25 Prozent
Frauen Informatik studieren und

an der ETH sind es nur 5 Prozent?
Sind Amerikanerinnen denn so
anders?»
«Hidden Barriers»

Eine in jüngster Zeit von zwei
schwedischen Biomedizinerinnen
durchgeführte Studie zeigte: Wissenschaftlerinnen müssen, um
von Gutachtern dieselbe wissenschaftliche Leistungsfähigkeit bescheinigt zu bekommen wie ihre
männlichen Kollegen, rund zweieinhalbmal mehr Artikel in reputierten Zeitschriften veröffentlichen.3
In den USA zum Beispiel
müssen die Artikel bei einigen
Zeitschriften inzwischen unter
Chiffre eingereicht werden, damit
eine vorurteilsfreie Bewertung
stattfinden kann.
Unter dem Patronat des Rektors
und der Stelle für Chancengleichheit der ETHZ wurden am
2., 3. und 4. Juni 1999 zum
vierten Mal die «Mittelschülerinnen-Tage» veranstaltet. An diesen Tagen hatten junge Frauen
die Gelegenheit, sich in «männerdominierten» Studienrichtungen umzuschauen, sich zu informieren und Vorurteile gegenüber
technischen Studiengängen abzubauen.
Um Frauen für ein Informatikstudium zu motivieren, wurde
auch dieses Jahr vom 2. bis 6. August und vom 27. September bis
1. Oktober ein «Schnupperstudium Informatik» für Maturandinnen durchgeführt. Es handelt
sich um einwöchige Informations- und Einführungskurse in die
Informatik, die von der Frauenförderung des Departementes Informatik der ETHZ konzipiert und
zum ersten Mal zusammen mit
der
Frauenförderung
des
Departementes Elektrotechnik
durchgeführt wurden.
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Nach einer weiteren Studie4
werden Frauen im Alltag auf
assistierende Arbeiten verwiesen,
in der Hierarchie auf rangniedere
Positionen gesetzt, was mit Zweifeln an ihren Technikkompetenzen zusammenhängt. Dies geschieht sowohl durch fehlende
Ermutigung, Leitungspositionen
anzustreben, als auch durch fehlende Vorbilder in der Informatik.
Frauen in höheren Positionen
dienen Studentinnen als Identifikationsfigur. Sie sind ein berufliches Vorbild und ermutigen die
Studentinnen, sich selbstbewusst
als Informatikerin zu fühlen und
Spitzenpositionen anzustreben.
Ein anderer Grund5 könnte
auch sein, dass sich die Männer in
den Industrieländern mit einer
langen
Wissenschaftstradition
schon fest etabliert haben, bevor
die Frauen als Arbeitskräfte in der
Wirtschaft eine Rolle zu spielen
begannen. In Ländern wie Portugal zum Beispiel, die erst im
20. Jahrhundert begonnen haben,
Wissenschaft und Technik zu
entwickeln, konnten Frauen von
Anfang an mitmachen.
So sind auch im Süden Europas, in den lateinamerikanischen
Ländern und in den Ländern des
früheren Ostblocks viel mehr
Frauen in den Naturwissenschaften anzutreffen als in Mittel- und
Nordeuropa oder in den Vereinigten Staaten.
Selbstbewusstsein stärken

Die neueste Studie von Britta
Schinzel1 zeigt ausserdem: Während Männer schon in früher
Jugend innerhalb und ausserhalb
der Schule viel Umgang mit
Computern haben, wirken die
zentralen Sozialisationsinstanzen
– Elternhaus und Schule – auf
Frauen hemmend im Hinblick auf
die Entwicklung eines Interesses
an Informatik. Dementsprechend
fassen Frauen häufig erst nach
dem Abitur den Entschluss, Informatik zu studieren und das aus
sehr rationalen Überlegungen
heraus. Berufliche Möglichkeiten
und Arbeitsplatzsicherheit sind
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für sie genauso wichtige Gründe
wie ihr Interesse am Fach.
Was die Studiensituation angeht, zeigen sich bei der Einschätzung und Beurteilung des Studiums auf den ersten Blick keine
grossen Unterschiede zwischen
den weiblichen und männlichen
Studierenden: Ihre Erwartungen
erweisen sich gleichermassen als
ziemlich realistisch, ihre Leistungsbereitschaft als angemessen.

Ada Gräfin von Lovelace
(1815 – 1851), die erste Frau die
einen Computer programmierte.

Die Lehre beurteilen Männer wie
Frauen überwiegend positiv,
ebenso die Atmosphäre während
der Lehrveranstaltungen. Auffallend sind aber die zum Teil geschlechtsspezifischen Unterschiede beim subjektiven Erleben des
Studienalltags. Die Frauen zwei-

Weiterführende www-Links:
http://www.inf.ethz.ch/personal/neyer/frauen/
http://www.informatik.uni-bremen.de/grp/informatica_feminale/
http://www.uni-paderborn.de/extern/femme/index1.html
http://www.informatik.uni-hamburg.de/Frauen/index.html
http://www.informatik.fh-luebeck.de/Multimedia/
MultimediaAnHochschulen/
http://www.iig.uni-freiburg.de/modell/publikationen/publik_schinzel.html
http://www.uni-oldenburg.de/fb1/lehre/kaiser/modell.html
http://cs.tu-berlin.de/frauenbeauftragte/frrber.html
http://ourworld.compuserve.com/homepages/frankandfree/eframe.htm
http://www.cra.org/CRN/html/9511/expanding/ct.2_2_t.shtml

27

28

BERUFSWAHL UND AUSBILDUNG

feln viel stärker an ihren Fähigkeiten und ihrer Eignung für das
Fach. Die Gespräche unter den
Studenten verunsichern sie, vor
allem in der frühen Phase des
Studiums. Und obwohl sie die Studiensituation nicht negativer beurteilen als ihre männlichen Kollegen, denken sie doch wesentlich
häufiger an einen Fachwechsel
oder Studienabbruch. Diese Befunde zeigen, dass ein Informatikstudium Frauen über die fachlichen Anforderungen hinaus vor
besondere Schwierigkeiten stellt,
weil sie sich nach wie vor bestehenden geschlechtstypischen Rollenerwartungen widersetzen und
sich in einer männergeprägten
Kultur bewähren müssen.
Sich «unsichtbar» machen

Frauen, die Informatik studieren,
dringen mit ihrem Berufswunsch
in angestammte Männerdomänen vor: Dass Frauen überhaupt
studieren, war noch vor ein bis
zwei Generationen keine Selbstverständlichkeit. Das Vordringen
der Frauen in typische Männerstudiengänge, wie Naturwissenschaften und technische Fachgebiete, ist auch heute noch eher
selten.
Die geringe Anzahl der Professorinnen in diesem Bereich
zeugt noch heute davon: Der
Anteil der Professorinnen an der
ETHZ beträgt 5,8 Prozent, am
MIT sind es sogar nur 2,7 Prozent.
Dass Informatikstudentinnen
wegen ihres Frauseins auffallen,
kann sich möglicherweise positiv
auswirken, benachteiligt eine Informatikstudentin aber im Falle
eines einzigen Fehlers gegenüber
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den weniger «sichtbaren» männlichen Kommilitonen.
Andererseits: Es darf nicht vergessen werden, dass Frauen ganz
unterschiedliche Sichtweisen auf
ihren Beruf haben können und
dass «Informatikerin nicht gleich
Informatikerin» ist. Als eine von
wenigen Frauen unter 100 Männern wird man gut umsorgt, so
dass die Tatsache, sich in einer
Männerwelt bewegen zu müssen,
nicht unbedingt als Nachteil
empfunden werden muss.6
Beachtung finden Informatikerinnen auf jeden Fall, aber dabei stehen selten ihre technischen
Fähigkeiten im Zentrum des Interesses. Auf diese Situation kann
man auf zwei Arten reagieren:
Entweder strengen sich Frauen
besonders an, ihre technische
Kompetenz und Qualifikation
unter Beweis zu stellen, oder sie
versuchen, sich «unsichtbar» zu
machen. Merkmale dieses Verhaltens sind zum Beispiel das
Tragen unauffälliger Kleidung,
die Übernahme «männlicher»
Sprachgewohnheiten, in Unterrichtssituationen mit gemischten
Gruppen werden keine Fragen gestellt usw.
Zusammenfassend kann man
festhalten: In einem Studiengang
wie Informatik sind Frauen
zusätzlich zu den inhaltlichen
Anforderungen ihres Studienfaches noch vielfachen soziostrukturellen Anforderungen ausgesetzt, mit denen ihre männlichen
Kommilitonen nicht zu kämpfen
haben: Sie müssen lernen, sich in
ihrer Situation als Minderheit zu
behaupten, den Zweifeln an ihren
technischen Fähigkeiten zu begegnen und entgegen diesen stän-

digen Anfragen an ihre fachlichen
Kompetenzen und trotz mangelnder Unterstützung durch Vorbilder ein eigenes positives Selbstbild
und eine Identität als Informatikerin aufzubauen.
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Frauenberufe – Männerberufe
Eine an den Problemen des Alltags
ansetzende Psychologie stösst
immer wieder auf Geschlechtsunterschiede, die es zu beschreiben
und zu erklären gilt. In diesem
Sinne hat ein Grossteil psychologischer Forschung seit jeher den
Charakter von Gender Studies. Die
Problemlage erweist sich dabei
aber in aller Regel als komplexer,
als im Alltagsdiskurs oft unterstellt wird. Dies zeigt sich auch am
Phänomen der sogenannten Männer- und Frauenberufe.
VON CLAUDIA SPIESS HULDI
UND URS SCHALLBERGER

ie einschlägige Statistiken
demonstrieren, hat die
Berufs- und Studienwahl junger
Männer und Frauen bis heute eine
starke geschlechtstypische Komponente. Es gibt Berufsausbildungen und Studienrichtungen, die
vorwiegend von Frauen, und andere, die vorwiegend von Männern gewählt werden (Abbildung
1). Man spricht zu Recht von einer «beruflichen Geschlechter-Segregation». Auf den ersten Blick
handelt es sich dabei um eine horizontale Segregation – das heisst,
um eine schwerpunktmässige
Aufteilung der Geschlechter auf
verschiedene, einander nebengeordnete Ausbildungsrichtungen.
Ein zweiter Blick lehrt aber
schnell, dass in dieser Aufteilung
auch bereits die sogenannte vertikale Segregation angelegt ist, von
der heute so viel die Rede ist:
Männerberufe sind hinsichtlich
Bezahlung, Prestige und Karrie-

W

Prof. Dr. Urs Schallberger ist Extraordinarius für Angewandte Psychologie und Persönlichkeitsforschung
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Abbildung 1:
Eintritte in Studienrichtungen. Eintritte in mehrjährige Berufsausbildungen

rechancen gegenüber den Frauenberufen in der Regel besser gestellt. Die Tatsache, dass es Berufslehren und Studiengänge gibt,
die von Männern und Frauen
gleich häufig ergriffen werden,
liefert keine wesentliche Einschränkung dieses Bildes: In
vielen Fällen, beispielsweise bei
der kaufmännischen Ausbildung
oder beim Medizinstudium, gibt
es nämlich bei solchen Berufen
innerberufliche Spezialisierungen, die geschlechtstypisch gewählt werden und ganz ähnliche
Züge aufweisen wie die zwischenberufliche Segregation.
Wohl hauptsächlich wegen der
Implikationen der horizontalen
für die vertikale Segregation wird
die geschlechtstypische Berufsund Studienwahl oft als unerwünschte Einschränkung der
Gleichstellung beziehungsweise
Chancengleichheit der Geschlechter verstanden. Entsprechend
wurden und werden in vielen Ländern grossangelegte Aktionen
durchgeführt, die Frauen dazu
bewegen sollen, sich auch in
traditionelle
Männerdomänen
vorzuwagen. Der Effekt dieser

Aktionen ist aber – zumindest bis
heute – bemerkenswert gering.
Zwar haben die Frauenanteile in
manchen Männerberufen zugenommen. In Extremfällen ist
sogar von einer eigentlichen
Feminisierung von Berufen die
Rede, wie etwa in der Psychologie oder Medizin. Dies sind aber
Ausnahmen. In den klassischen
technischen Männerberufen ist
die Zunahme viel geringer. Die
Zahl der Elektromonteurinnen
etwa ist seit 1980 bis 1998 von
fünf auf 20 angestiegen. Ähnlich
sind die Verhältnisse in Ingenieurberufen. Bemerkenswert ist
noch, dass sich auch das Vordringen von Männern in Frauenberufe praktisch auf Einzelfälle
beschränkt; bei Männern ist die
Geschlechtstypik der Berufswahl
sogar noch rigider als bei Frauen.
Sozialisation oder Biologie?

Diskussionen über die Erklärung
des Phänomens der geschlechtstypischen Berufswahl bewegen
sich meist auf der sehr grundsätzlichen Ebene der Frage nach dem
«letztinstanzlichen Bedingungsfaktor». Dieser wird heute
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Teil tatsächlich feststellbaren
Unterschiede sind viel zu gering.
Hingegen legen verschiedene Befunde nahe, dass Berufswahl- und
Laufbahnentscheidungen in der
Lebensplanung bei Männern und
Frauen (noch) je einen unterschiedlichen Stellenwert einnehmen, was zu einer unterschiedlichen Gewichtung verschiedener
Wahlkriterien führt.

Abbildung 2: Die sechs Interessendimensionen von J. L. Holland und
die beiden Grunddimensionen nach
D. J. Prediger

meist in der geschlechtstypischen
Sozialisation lokalisiert, die –
gelenkt von kulturell tradierten
Geschlechtsrollenstereotypen –
künstliche innere und äussere
Barrieren für eine wirklich «freie»
Berufswahl aufrichte. Es gibt aber
auch ernstzunehmende evolutionspsychologische Argumentationen, welche die berufliche
Segregation mit biologisch fundierten Geschlechtsunterschieden
vor allem motivationaler Art in
Verbindung bringen. Die Crux
der Argumentationen auf dieser
grundsätzlichen Ebene ist, dass
sie empirisch ausserordentlich
schwer zu überprüfen sind und
rasch zu unproduktiven und simplifizierenden Konfrontationen
ausarten.
Psychologisch
ergiebiger
scheint es, die Prozesse zu verstehen versuchen, die unmittelbar
zur beruflichen Segregation
führen. Konkret: Wie kommt
es zum Beispiel dazu, dass
Maturandinnen und Maturanden
angesichts der Studienwahl so
verschiedene
Entscheidungen
treffen? Natürlich handelt es sich
hier um einen komplexen Prozess,
der zudem in vielen individuellen
Varianten auftritt. Einige generelle Aussagen sind trotzdem möglich. So ist beispielsweise empirisch gesichert, dass Geschlechtsunterschiede in (schulischen)
Fähigkeiten nicht in der Lage sind,
die geschlechtstypische Berufswahl zu erklären. Denn die zum

Interesse für Dinge –
Interesse für Personen

Der zentrale psychologische Faktor für die Unterschiede zwischen
den Geschlechtern scheint aber in
den Interessen zu liegen. Das
heute elaborierteste Modell zur
Beschreibung von Interessen
stammt von John L. Holland (Abbildung 2). Im Grundansatz dieses Modells werden sechs Interessenrichtungen unterschieden, die
eng mit Einstellungen und Wertvorstellungen zusammenhängen.
Empirische Analysen vor allem
von Dale J. Prediger haben gezeigt, dass sich dieses Modell auf
zwei abstraktere Grunddimensionen zurückführen lässt. Die eine
Dimension wird «Daten versus
Ideen» genannt und beschreibt
das Ausmass, in dem die bevorzugten Tätigkeiten eher innerpsychische Aufgaben beinhalten (beispielsweise kreative mentale Aktivitäten, die auf Wissen und Einsichten beruhen) oder eher externe, datenbezogene Aufgaben (etwa Registrieren und Bearbeiten
vorgegebener
Informationen).
Die zweite Dimension wird als
«Personen versus Sachen (Dinge)» bezeichnet. Sie beschreibt, in
welchem Ausmass personenbezogene Aufgaben unpersönlichen,
sachorientierten Aufgaben vorgezogen werden. Interessant ist nun,
dass nur in der zweiten Dimension, «Personen versus Sachen»,
Geschlechtsunterschiede feststellbar sind: Durchschnittlich gesehen präferieren Frauen klar Tätigkeiten, in denen sie mit Menschen
zu tun haben, Männer hingegen
Tätigkeiten, in der die Auseinandersetzung mit Sachen/Dingen im
Zentrum stehen.

Analysiert man nun Männerund Frauenberufe hinsichtlich der
Frage, ob eher Personen oder
Sachen/Dinge im Vordergrund
stehen, zeigt sich, dass der entscheidende Unterschied tatsächlich in dieser Dimension liegt.
Die Tendenz zur Bevorzugung
von personenorientierten Tätigkeiten durch Frauen lässt aber
auch verschiedene andere Phänomene verstehen, beispielsweise,
warum die Zunahme des Frauenanteils an den Hochschulen gerade zu einer «Feminisierung» von
Studienfächern wie Psychologie
oder Medizin geführt hat – oder
warum der Anteil der Frauen in
Managementfunktionen stärker
zunimmt als in anderen klassischen Männerdomänen wie Technik oder Physik.
Strategie erweitern

Natürlich könnte man nun auch
wieder die grundsätzliche Frage
stellen, ob diese durchschnittlichen Interessenunterschiede zwischen Männern und Frauen blosses Produkt der Sozialisation sind
oder aber eine biologische Wurzel haben. Dies ist beim gegenwärtigen Stand des Wissens nicht
zu entscheiden. Fest steht lediglich, dass die Geschlechtsunterschiede in den Interessen relativ
früh in der kindlichen Entwicklung auftreten und dass sie schwer
veränderbar sind.
Auf diesem Hintergrund
scheint es notwendig, die Strategie zur Erreichung der Chancengleichheit der Geschlechter im Berufsleben zu erweitern. Es kann
nicht allein darum gehen, vermehrt Frauen in Männerberufe
bringen zu wollen. Es wäre mehr
gewonnen, wenn die traditionellen Ausbildungsinhalte und Karrieremuster unter dem Aspekt geschlechtstypischer Interessen neu
überdacht würden. Die entscheidende Frage ist dabei, wie ein Berufsausbildungssystem aussehen
müsste, das für «männliche» und
«weibliche» Interessen nicht so
unterschiedliche Start- und Entwicklungschancen bietet, wie es
heute der Fall ist.
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Humanmedizin:
Die Frauen kommen
Seit einigen Jahren beginnen in der
Schweiz mehr Frauen als Männer
ein Medizinstudium. In spätestens
zehn Jahren werden mehrheitlich
Ärztinnen Praxen übernehmen
oder eröffnen. Das wird die Art der
Berufsausübung verändern, aber
auch das Bild des Arzt- oder
Ärztinnenberufes in der Öffentlichkeit.
VON FIONA FRÖHLICH EGLI

eit etwa 1950 hat der Frauenanteil in der schweizerischen Ärzteschaft stetig zugenommen, bis auf 27,3% (FMHStatistik 1998), bei den Medizinstudentinnen sogar auf über 50%.
Trotzdem fühlten sich Frauen, die
Medizin studierten, noch bis weit
in die Achtzigerjahre hinein als
Minderheit. Weshalb? Es fehlten
Vorbilder: Die Studentinnen erlebten sich zwar als gleichberechtigt mit ihren männlichen
Kommilitonen, aber es gab weder
Tutorinnen noch weibliche Lehrbeauftragte, und in Zürich beispielsweise nur eine einzige Professorin. Die Weiterbildung an
den Spitälern verstärkte den
Eindruck, als Ärztin zu einer
Minderheit in einer männerdominierten Welt zu gehören: kaum
eine Oberärztin, von Chefärztinnen ganz zu schweigen, aber
männliche Vorgesetzte, die einen
heroischen 150%-Arbeitseinsatz
vorlebten und auch von den Assistenzärztinnen und -ärzten verlangten. Dieses traditionellmännliche Berufsbild ist unver-
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Hausärztin in Winterthur und
Vorstandsmitglied der Vereinigung
Schweizer Ärztinnen.
Leicht abgeänderte Fassung eines
Beitrags, der in der «NZZ» Nr.
82/1999 erschienen ist.
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einbar mit einem Lebensentwurf,
in dem auch Schwangerschaften,
Geburten und Erziehung von
eigenen Kindern einen hohen
Stellenwert haben. Deshalb fehlte
es während der Ausbildung nicht
an gutgemeinten, aber etwas herablassenden Ratschlägen: «Dermatologie wäre doch ein gutes
Fach für eine Frau, oder Ophthalmologie, dann hätten Sie
trotzdem Zeit für Mann und Kinder». Die Assistenzärztinnen der
Siebziger- und Achtzigerjahre
wollten aber nicht auf Nebengleise ausweichen, sondern auch
Chirurginnen werden, Gynäkologinnen oder Hausärztinnen. In
der freien Praxis suchten sie ebenfalls vergebens nach Rollenvorbildern. Frauen, welche Familienleben, berufliche Karriere und politisches Engagement unter einen
Hut bringen konnten, blieben
herausragende Ausnahmen.
Doch die Verhältnisse beginnen sich zu ändern, zunächst
einmal rein zahlenmässig. Die
ersten frauenstarken Jahrgänge
werden in den nächsten Jahren ihr
Studium mit dem Staatsexamen
beenden, sodass das Überschreiten der 50%-Grenze absehbar
wird (1997: 354 weibliche Staatsexamensabsolventen von total
820 = 44%, gemäss Bundesamt
für Statistik). Durchschnittlich
zehn Jahre später werden diese
Ärztinnen ihre Facharztweiterbildung abgeschlossen haben. Wenn
sie dann eine Praxis übernehmen
oder eröffnen, wird es auch
«draussen» sichtbar, dass die
Medizin ein Frauenberuf geworden ist. Was hat das für Konsequenzen?
«Ärzteplethora»: Entwarnung

Parallel zur Zunahme des Frauenanteils im Medizinstudium
findet eine Abwanderung der
männlichen Maturanden statt in

Richtung Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und
Jurisprudenz (Jürg Willi, 1997).
Die Zahl der Studienabschlüsse in
Humanmedizin insgesamt ist seit
1985 rückläufig. Zudem nehmen
die jetzigen Jungärztinnen für sich
in Anspruch, neben dem Beruf
auch Zeit für wichtige andere
Verpflichtungen und Interessen
zu haben. Sie wollen nicht zum
Vornherein auf Kinder verzichten
oder darauf, persönlich mitzuerleben, wie diese grösser werden.
Wenn sie dereinst eine Praxis
übernehmen, werden sie das
gewöhnlich in Teilzeit tun. Auch
kinderlose Ärztinnen wählen eher
ein leicht reduziertes Pensum, um
mehr Zeit für mitmenschliche
Beziehungen zu haben oder für ein
wichtiges Hobby, für Schulungstätigkeit, eine Behörde, ein
politisches Amt. Die oft gehörten
Unkenrufe wegen zu vieler (zu
teurer) Ärzte beruhen auf der
falschen Annahme, dass weiterhin der Grossteil der Ärztinnen
und Ärzte, die in die Praxis gehen,
so berufsprioritär leben und so
viel arbeiten wird, wie es die jetzt
praktizierenden tun.
Machen Frauen eine
andere Medizin?

Der Vormarsch der Frauen wird
sich ohne Zweifel auf die Art und
Weise auswirken, wie inskünftig
Medizin praktiziert wird, auch
wenn mit Verallgemeinerungen
vorsichtig umgegangen werden
soll: Es gibt Frauen, die eine
ausgesprochen «männliche» Medizin ausüben und umgekehrt
Männer, die bei ihrer Berufsausübung sehr viel weibliche Anteile
integrieren. Trotzdem darf nicht
vergessen werden, dass Frauen
bestimmte Eigenschaften oft nur
deshalb zugeschrieben erhalten,
weil das für Männer bequem ist.
Ärztinnen bekommen beispiels-
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schen Leistungen am Patienten
bringen; nicht zuletzt wegen
dieser «Revolution» erwächst ihr
starker Widerstand aus den Reihen der etablierten Ärzte.
Ärztinnen und Karriere

«Dieser Patient braucht ab jetzt nur noch menschliche Hilfe,
Sie übernehmen ihn doch, Frau Kollega?»
Abbildung: Ärztinnen wird oft die
beziehungsorientierte Arbeit zugewiesen. (Karikatur von ANNA aus:
Ackermann-Liebrich, Ursula, Karen
Gerber und Maria Lachmeier:
Schweizer Ärztinnen. Eine Studie
über ihre berufliche und familiäre
Lage. Bern, Stuttgart, Wien: Huber, 1983)

weise gerne die weniger spektakulären, dafür beziehungsorientierten Arbeiten zugewiesen (siehe
Karikatur Anna: «Sie übernehmen ihn doch?»).
Andrerseits legen viele Ärztinnen ihre beruflichen Schwerpunkte tatsächlich von sich aus
etwas anders als Männer: Das
Gespräch ist ihnen wichtiger, das
Begleiten und Aushalten langwieriger Verläufe, die Pflege einer
tragfähigen Beziehung zwischen
Patient oder Patientin und Ärztin.
Nur, so sehr diese Gesprächsbereitschaft von den meisten
geschätzt wird, so wenig wird sie
honoriert. In der gegenwärtig
noch gültigen Tarifordnung ist es
so, dass «eingreifende» ärztliche

Tätigkeiten (Operationen, radiologische Abklärungen, Ultraschalluntersuchungen, Magenspiegelungen usw.) wesentlich
besser vergütet werden. Auch von
Seiten der Patientinnen und Patienten wird die Dramatik und
Wirksamkeit eines Eingriffs oft
höher bewertet als die alltägliche
gesprächsorientierte
Medizin.
Insbesondere von Ärztinnen wird
zwar erwartet, dass sie sich (viel)
Zeit nehmen fürs Gespräch, aber
die Wertung dieser eingeforderten
Zeit ist zumindest ambivalent.
Kurz: Eine Ärztin, die spricht, hat
weniger Prestige als ein Arzt, der
operiert oder röntgt.
Ärztinnen sind überwiegend
in den weniger lukrativen Fachgebieten vertreten, wo viel geredet und zugehört wird: Grundversorgung (Hausärztinnen und
Ärztinnen für Innere Medizin),
Psychiatrie, Kinderheilkunde und
Frauenheilkunde ohne operative
oder geburtshilfliche Tätigkeit.
Die geplante Gesamtrevision des
Arzttarifes GRAT wird eine
(finanzielle) Besserstellung der
intellektuellen gegenüber den bis
jetzt zu hoch bewerteten techni-

Ist es nur eine Frage der Zeit, bis
die vielen Frauen, die jetzt von
der Universität weggehen, als
Ober- und Chefärztinnen, als Forschungsleiterinnen und Dozentinnen in Erscheinung treten? Leider
stimmt hier ein Blick in andere
Länder eher pessimistisch. In den
Ländern des ehemaligen Ostblocks mit überwiegendem Frauenanteil in der Ärzteschaft sind
das Ansehen des Berufes und
die Löhne tief. Die besser bezahlten Vorgesetztenpositionen sind
mehrheitlich von Männern besetzt. In der Republik Irland
arbeiten viele Ärztinnen in allgemeinmedizinischen Gruppenpraxen, unter den «principals» oder
Praxisleitern sind sie aber kaum
vertreten (Fiona Bradley et al.,
1996). In Grossbritannien fanden
sich 1990 bei einem seit Jahren
konstanten Ärztinnenanteil von
etwa einem Drittel lediglich 15%
in mittleren leitenden Stellungen
– in Professuren waren sie kaum
vertreten.
In den USA bleibt trotz
steigendem Frauenanteil der
Prozentsatz der Professorinnen
mit 8 bis 9% ziemlich konstant –
allerdings hat der Anteil weiblicher Fakultätsmitglieder in
niedrigeren Rängen deutlich zugenommen, vor allem seit Lehrbeauftragtenstellen in Teilzeit
geschaffen wurden.
In der Schweiz hat Therese
Augsburger Dölle 1996 in einer
Nationalfondsstudie
Karrierewünsche und Karrierehindernisse
von Schweizer Ärztinnen und
Ärzten erforscht (die Resultate
sind publiziert unter dem Titel
«Die Förderung der Einseitigkeit», Hans Huber Verlag). Sie
fand heraus, dass junge Ärztinnen
von ihren Vorgesetzten mindestens so oft als karrieregeeignet
eingeschätzt und zum Beispiel für
einen Oberarztposten angefragt
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werden wie ihre männlichen
Kollegen. Was die Ärztinnen aber
– im Gegensatz zu den Ärzten –
zögern lässt, die vorgeschlagene
Beförderung anzunehmen, ist die
Unsicherheit über die Familienentwicklung. Ärztinnen machen
weniger Karriere, weil sie sich
eine Integration von Beruf und Familie zur Lebensaufgabe gemacht
haben. Augsburger kommt zum
Schluss: Frauen machen nicht
eine andere Medizin, aber sie
machen Medizin unter anderen
Bedingungen.
Unbedingt Facharzttitel!

Heute dauert die Weiterbildung
am Spital mindestens fünf, in der
Regel aber deutlich mehr Jahre,
bevor – nach Ablegen einer Prüfung und Schreiben einer Dissertation – der begehrte Facharztoder Fachärztinnentitel mit den
Buchstaben FMH erworben werden kann. Dieser Titel wird noch
an Bedeutung gewinnen, wenn die
Tarifrevision (GRAT) in Kraft
tritt: Ärztinnen und Ärzte mit
nachgewiesener fachlicher Weiterbildung gemäss FMH-Reglementen werden dann für die gleichen Leistungen mehr verrechnen
können als ihre Kolleginnen und
Kollegen mit der kürzeren europakonformen Weiterbildungsdauer von 2 bis 3 Jahren, welche
ebenfalls zur ärztlichen Berufsausübung berechtigt. Deshalb
raten die Berufsverbände der
Assistenz- und OberärztInnen
VSAO und die Vereinigung
Schweizer Ärztinnen VSÄ ihren
Mitgliedern dringend, einen
Facharzttitel zu erwerben. Das
bedeutet anstrengende Weiterbildungsjahre in genau dem Alter,
in dem auch die Kinderfrage sehr
aktuell ist. Männliche Ärzte können dieses Thema, wenn auch
unter beidseitigen Opfern, ihrer
Partnerin delegieren, sofern diese
nicht selber beruflich sehr aktiv
sein will. Entsprechend sind
30-jährige Assistenzärzte viel
häufiger verheiratet und Eltern als
gleichaltrige Assistenzärztinnen,
obschon auch diese sich mehrheitlich Partnerschaft und Kinder
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wünschen. Die einzige Möglichkeit für Ärztinnen, die beiden
Herausforderungen Weiterbildung und Kinder in der gleichen
Lebensphase zu realisieren, sind
Teilzeitstellen in der Weiterbildung. Hier besteht trotz vielversprechenden Anfängen noch
Handlungsbedarf: Von den fast
7000 Weiterbildungsstellen in der
Schweiz sollte idealerweise jede
dritte oder vierte eine Teilzeitstelle sein, die aktuelle Teilzeitstellenbörse der Vereinigung
Schweizer Ärztinnen weist aber
nur etwas über 250 Teilzeitstellen
aus. Mit den neuen Freizügigkeitsabkommen, die die Schweiz
mit den EU-Ländern abgeschlossen hat, ist es für Chefärzte und
Spitalverwaltungen oft einfacher
(und billiger!) geworden, ausländische Ärzte anzustellen, als
Job-Sharing-Stellen anzubieten.
Damit ist die in der Schweiz im
Vergleich zum übrigen Europa
einzigartig fortschrittliche Möglichkeit, die Weiterbildung in
Teilzeit zu absolvieren, gefährdet.
Hier sind die Interessensverbände
der AssistenzärztInnen und der
Schweizer Ärztinnen gefordert,
damit die Teilzeitangebote nicht
ab-, sondern weiter ausgebaut
werden.
Zur
besseren
vertikalen
Integration zwischen Studium,
Weiterbildungsphase und Berufstätigkeit nach dem Facharztexamen bietet die Vereinigung
Schweizer Ärztinnen ein Mentorinnenprogramm an: Erfahrenere
Ärztinnen geben jüngeren Frauen
Tipps zur Gestaltung der Weiterbildung und zur beruflichen
Karriere (genauere Auskunft dazu s. Kästchen).
Rollenpionierinnen

Ärztinnen und Ärzte, die teilweise schon in der Weiterbildung,
sicher aber später in der Praxis
reduziert berufstätig sind, um
daneben ihre Energie in andere,
wichtige, unbezahlte Arbeit zu
investieren (Kindererziehung, Betreuung älterer Verwandter,
ehrenamtliche soziale Tätigkeit),
sind eigentliche Rollenpioniere.

Sie könnten sich zwar beim medizinischen Establishment dem
Vorwurf aussetzen, nicht voll
engagiert zu sein, aber sie sind
zufriedener, brennen weniger aus
und bringen wichtige Erfahrungen mit für eine medizinische
Zukunft, in der Prävention, die
Behandlung psychischer Krankheiten, die Zusammenarbeit mit
chronisch Kranken und die Betreuung einer immer älter werdenden Bevölkerung zentrale
Aufgaben sein werden. Sie sind
auch Rollenpioniere für den verantwortlichen Umgang mit der
Tatsache, dass immer weniger
bezahlte Arbeit zur Verfügung
steht, während weiterhin sehr viel
unbezahlte Arbeit gemacht werden will, die nicht nur lästige
Pflicht, sondern auch bereichernde Aufgabe sein kann.

Wichtige Adressen
Vereinigung Schweizer
Ärztinnen VSÄ
Sekretariat
Frau Luzia Schneider
Oberplattenstrasse 73
9620 Lichtensteig
Tel. 071/988 70 74,
Fax 071/988 66 94,
E-Mail Luzia.Schneider@hin.ch
Verband Schweizerischer
Assistenz- und
Oberärzte/-innen VSAO
Sektion Zürich Dr. R. M. Reck
Brandstrasse 6C
8610 Uster
Tel. 01/941 46 78,
Fax 01/941 46 67
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Schülerinnen im
koedukativen Physikunterricht
Noch immer wählen signifikant
mehr männliche als weibliche Studierende naturwissenschaftliche
und technische Fächer. Studien
zeigen: Mädchen sind nicht weniger naturwissenschaftlich begabt
als Jungen, aber sie sind anders
motiviert. Ein Projekt sucht Wege
zu einem besseren Physikunterricht für beide.
VON WALTER HERZOG

m Ende des Jahrhunderts,
das von Ellen Key als «Jahrhundert des Kindes» ausgerufen
wurde, nimmt eine irritierte
pädagogische Öffentlichkeit zur
Kenntnis, dass es nicht Kinder
sind, die wir erziehen und unterrichten, sondern Mädchen und
Knaben. Das Geschlecht ist
(auch) in der Pädagogik zum
Thema geworden. Einer Disziplin, die glaubt, fortschrittlich zu
sein, wenn sie vom Allgemeinen
spricht, wird vorgeworfen, das
Differente zu übersehen, den
Besonderheiten weiblicher Bildungsprozesse nicht gerecht zu
werden und die Frauen zu diskriminieren. Wie das Bild, das
Philosophie und Psychologie vom
Menschen zeichnen, einen androzentrischen Einschlag aufweist,
scheint sich das pädagogische Bild
des Kindes einer männlichen
Sichtweise zu verdanken.
Kritisiert wird insbesondere
der koedukative Unterricht, wobei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern besonders schlechte Noten erteilt
werden. Bemängelt wird, dass ein
Unterricht, der Mädchen und
Knaben lediglich administrativ
zusammenführt, keinen Beitrag
zur Gleichstellung der Geschlech-
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ter leistet. Die blosse Gleichbehandlung garantiere keine
Gleichheit der Bildungschancen.
In einem Projekt zum koedukativen Physikunterricht, das wir
von 1994 bis 1997 in 31 Gymnasial- und Seminarklassen aus
verschiedenen Kantonen der
Deutschschweiz
durchgeführt
haben, konnten wir nachweisen,
dass bei Beachtung einiger ausgewählter Kriterien eines geschlechterfairen Unterrichts eine
deutliche Verbesserung des Interesses und der Leistungen von
Schülerinnen im koedukativen
Fachunterricht erreicht werden
kann. Anhand von Ergebnissen
dieses Projekts soll im Folgenden
auf zwei Probleme eingegangen
werden, die die Chancengleichheit von Mädchen im Naturwissenschaftsunterricht beeinträchtigen. Dabei wollen wir zugleich
zeigen, dass der Anspruch der
Pädagogik auf allgemeine Theorie keineswegs aufgegeben werden muss, aber einer spezifischen
Modifikation bedarf.
Unterschiedliche
Vorerfahrungen

Denn unsere Studie zeigt, dass
Mädchen grundsätzlich nicht weniger interessiert sind an Physik
als Knaben. Deutlich unterschiedlich sind jedoch ihre Erwartungen bezüglich der eigenen
Leistungsfähigkeit im Physikunterricht. Die Schülerinnen vermuten in einem weit geringeren
Ausmass als die Schüler, dass sie
für das Fach begabt sind, die
Physik ihnen Spass machen wird
und dass sie gute Leistungen
erbringen werden. Gefragt nach
ihrer vermuteten Position im
Leistungsspektrum der Klasse,
platzieren sich die Mädchen im
schlechteren, die Knaben im besseren Drittel. Dahinter verbergen
sich keine kognitiven Defizite der

jungen Frauen. Drei Intelligenzsubtests, die wir in unsere Studie
aufgenommen haben, zeigen in
keinem Fall signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wie andere Untersuchungen
bestätigen, sind die Probleme von
Mädchen in Fächern wie Mathematik, Physik und Chemie nicht
kognitiver, sondern motivationaler Art. Sie werden bedingt durch
die gesellschaftliche Rolle der
Frau, das kulturelle Stereotyp der
Weiblichkeit, familiär und schulisch unterschiedliche Erwartungen an die Geschlechter und
didaktisch ungenügend reflektierte Umstände des Unterrichts. Nur
ein Teil dieser Faktoren kann im
Kontext von Schule und Unterricht beeinflusst werden. Dazu
gehören das Vorwissen der Schülerinnen und die Geschlechtstypisierung des Faches. Darauf wollen
wir im Folgenden eingehen.
In kaum einem Lehrgebiet sind
die Unterschiede in den Vorerfahrungen zwischen den Geschlechtern so ausgeprägt wie in
den Fächern des naturwissenschaftlich-technischen Bereichs.
Mädchen berichten von weniger
Freizeitaktivitäten, die mit Technik zu tun haben, während Knaben eine geringere Intensität bei
Haushalts- und Betreuungsaktivitäten vermerken (vgl. Tabelle 1).
Auch von Erfahrungen mit technischen Geräten und Baukästen
sowie von medialen Erfahrungen
mit Physik und Technik (Bücher,
Zeitschriften, Fernsehen usw.)
berichten Mädchen weniger häufig als Jungen.
Stellt man in Rechnung, dass
Schülerinnen des Weiteren angeben, sich eher für Naturphänomene zu begeistern, während
die Begeisterungsfähigkeit der
Knaben stärker im technischen
Bereich liegt, dann zeigen sich
deutliche Unterschiede in den

MAGAZIN UNIZÜRICH 3/99. BULLETIN ETHZ 275

Tabelle 1:
Freizeitaktivitäten und Alltagserfahrungen mit Physik und Technik

Technische Freizeitaktivitäten
Haushalts- und Betreuungstätigkeiten
Mediale Erfahrungen mit Physik und Technik
Erfahrungen mit technischen Geräten und Baukästen

Total

Schülerinnen

Schüler

N = 578

N = 388

N = 190

Sign.

2.14
3.25
1.87
1.63

1.95
3.45
1.71
1.46

2.52
2.85
2.20
1.97

***
***
***
***

Skalenwerte von 1 (sehr selten) bis 5 (sehr oft); ***: p < .001

eigenen Geschlechts. Wie wissenschaftliche Disziplinen lassen sich
schulische Fächer als Wissenskulturen mit spezifischen Denkstilen
und Erkenntnisformen begreifen.
Auch die Differenz der Geschlechter kann im Hinblick auf
kulturelle Unterschiede verstanden werden. Als «symbolische
Formen» (Cassirer) sind Männlichkeit und Weiblichkeit gleichsam frei flottierende Schemata,
die sich nicht nur an Personen,
sondern auch an Gegenstände
und Ideen heften können. In diesem Sinne können die Schulfächer
geschlechtstypische Züge annehmen, das heisst männlich oder
weiblich konnotiert werden.
In unserer Studie haben wir
mit Hilfe der Methode des Semantischen Differentials das
konnotative Netz erschlossen,
das die Begriffe Physik, Mann
und Frau im Bewusstsein der
Schülerinnen und Schüler aufspannen. Um die Physik mit einem
anderen Fach vergleichen zu können, haben wir als weiteres
Konzept französische Sprache gewählt. Die Interkorrelationen der
semantischen Profile der vier
Begriffe sind in Tabelle 2 dargestellt. Es zeigt sich, dass die Wahrnehmung der Physik erstaunlich
deutlich männlich konnotiert ist,
und zwar bei beiden Geschlechtern. Von Schülerinnen und
Schülern werden dem Begriff
Physik Eigenschaften wie stark,
Das Geschlecht der Fächer
aktiv, kühl, geordnet, nüchtern,
Ein zweiter Faktor, der die streng und robust zugeordnet. Die
Motivation von Mädchen im - Konnotationen zum Begriff franNaturwissenschaftsunterricht be- zösische Sprache verlaufen zum
einträchtigt, ist die Nicht-Über- Teil geradezu gegenläufig, und
einstimmung der Wahrnehmung dies wiederum bei beiden Gedes Faches mit dem Bild des schlechtern.

Erfahrungen und Interessen zwischen den Geschlechtern zu
Beginn des Physikunterrichts. Ein
Unterricht, der unter diesen
Umständen technikorientiert ist
und vorwiegend Beispiele aus
dem Erfahrungsbereich der Knaben aufgreift, übergeht die völlig
anders gearteten Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und
beeinträchtigt deren Motivation.
Wenn eine altbekannte didaktische Regel fordert, die Schüler
seien dort «abzuholen», wo sie
sich gerade befinden, dann gilt
es, die differenten Erfahrungen,
Vorkenntnisse und Interessen der
Schülerinnen und Schüler im koedukativen Naturwissenschaftsunterricht stärker zu beachten.
Gefordert ist auch der Einbezug
der intuitiven Wissensbestände
der Schülerinnen und Schüler
in den Lektionenaufbau. Eine
scharfe Kritik, die der Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht in jüngster Zeit erfahren
hat, geht dahin, dass es zu wenig
gelingt, die fehlerhaften Vorkonzepte, mit denen Schülerinnen
und Schüler an den Stoff herangehen, zu korrigieren und durch
wissenschaftliche Konzepte zu
ersetzen. Hier ist nicht nur in
Bezug auf die Mädchen, sondern
generell zu erwirken, dass der
Gymnasialunterricht stärker diagnostisch und vermehrt individualisierend ausgerichtet wird.
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Offensichtlich wird der Physikunterricht nicht als geschlechtsneutral wahrgenommen.
Für die Schülerinnen ist dies
insofern unmittelbar von motivationaler Bedeutung, als sie in dem
Moment mit einem stark männlich konnotierten Fach konfrontiert werden, da sie sich auch mit
ihrer Geschlechtsidentität auseinandersetzen müssen. Desinteresse
am Physikunterricht und Leistungsabfall in Mathematik und
Naturwissenschaften treten nicht
zufällig im zeitlichen Umkreis der
Pubertät auf. Zugleich öffnet sich
in dieser Altersphase der Horizont der Zukunft, wodurch auch
die Frage nach den persönlichen
und beruflichen Lebensplänen
aktuell wird. Wie eine Reihe von
Untersuchungen zeigt, erfolgt die
Berufs- und Studienwahl junger
Frauen – anders als diejenige
junger Männer – in einem starken
Mass im Hinblick auf die Vereinbarkeit einer künftigen Erwerbstätigkeit mit der Mutterrolle, die
in unserer Gesellschaft nach wie
vor nur einen geringen Gestaltungsspielraum zulässt. Diese
Vereinbarkeit scheint im Falle
von naturwissenschaftlichen Fächern nur bedingt wahrgenommen zu werden. Mit wenigen
Ausnahmen, wie dem Arzt- oder
Apothekerberuf und dem Beruf
der Architektin, fehlen Berufsperspektiven, die attraktiv genug
wären, um jungen Frauen ein
grösseres Engagement im Mathematik-, Physik- oder Chemieunterricht lohnend erscheinen zu
lassen.
Für den Naturwissenschaftsunterricht ergibt sich als eine
mögliche Strategie zur stärkeren
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Beteiligung der Schülerinnen,
die Diskrepanzen zwischen den
männlichen Konnotationen des
Faches auf der einen Seite und
der Geschlechtsidentität und den
Zukunftsperspektiven der Schülerinnen auf der anderen Seite
abzubauen. Dabei ist nicht an
die ominöse «Haushalts- und
Küchenphysik» zu denken, denn
es soll gerade nicht darum gehen,
junge Frauen auf das stereotype
Bild der Hausfrau festzulegen,
sondern ihnen Wege aufzuzeigen,
wie sich eine Beteiligung am naturwissenschaftlichen Unterricht
mit einer späteren Berufstätigkeit,
die die Option Familie nicht völlig
ausschliesst, verbinden lässt. Ein
wesentlicher Beitrag zum Abbau
des männlichen Stereotyps von
Naturwissenschaft und Technik
könnte genau darin liegen, dass
einerseits die Berufsangebote, die
Fächer wie Mathematik, Physik
und Chemie machen, attraktiver
werden, indem der Gestaltungsspielraum der betreffenden Berufe erweitert wird, und andererseits in den entsprechenden Schulfächern schon früh nicht nur das
fachliche Wissen vermittelt wird,
sondern auch die Berufsfelder
dargestellt werden, auf die sie
vorbereiten.
Der Weg ist (noch)
nicht das Ziel

Das Geschlecht verunsichert ein
Schulsystem, das auf Chancengleichheit ausgerichtet ist und
unverhofft erfahren muss, dass
die Gleichbehandlung von Knaben und Mädchen nicht zum Ziel
führt. Es irritiert eine pädagogische Wissenschaft, die sich dem
Individuum verpflichtet fühlt und
kategoriale Unterscheidungen wie
diejenige des Geschlechts für anachronistisch hält. Zwischen dem
menschlich Allgemeinen und dem
menschlich Individuellen will die
Pädagogik keine Zwischenstufen
zulassen, so dass ihr die Differenz,
die das Geschlecht erzeugt, als
Subversion ihrer Denkart erscheint.
Die Irritation nimmt um ein
Beträchtliches zu, wenn wir er-

Tabelle 2:
Interkorrelationen der Semantischen Differentiale zu den Begriffen Mann,
Frau, Physik und französische Sprache
Total (N = 581)
Mann

Physik
Mann
Frau

.64***

Frau

franz. Sprache

–.15
.30

–.04
.42*
.92***

Frau

franz. Sprache

–.15
.41*

–.05
.50*
.92***

Frau

franz. Sprache

–.15
.07

–.02
.24
.92***

Schülerinnen (N = 388)
Mann

Physik
Mann
Frau

.59**

Schüler (N = 193)
Mann

Physik
Mann
Frau

.71***

***: p < .001; **: p < .01; *: p < .05

fahren, dass das Gemeinsame, das
Frauen unter sich und Männer
unter sich verbindet und vom
anderen Geschlecht unterscheidet, durchwegs an einem kleinen
Ort ist. Die Unterschiede innerhalb der Geschlechter sind weit
grösser als die Differenzen zwischen ihnen. Damit ist der Diskurs
über Geschlecht und Bildung in
Gefahr, jene Probleme zu perpetuieren, die er eigentlich lösen
möchte. Denn er verlangt unentwegt, dass wir zwischen Mann
und Frau unterscheiden, um die
Ungleichheit ihrer Bildungschancen erkennen und ausräumen zu
können. Entsprechend ihrem Interesse am Individuum darf sich
die Pädagogik nicht für die Verfestigung kultureller Differenzen
stark machen, auch nicht für diejenigen zwischen den Geschlechtern, und trotzdem muss sie diese
Differenzen im Auge behalten,
will sie zum Abbau von geschlechtsbedingter Ungleichheit
beitragen. Die Paradoxie ist unauflösbar. Sie zeigt, dass die
Vermittlung des Allgemeinen mit
dem Differenten anspruchsvoller
ist, als die pädagogische Theorie
bisher vermutet hat. Liegt das
pädagogische Ideal in der Ver-

gleichgültigung jeglicher Art von
zuschreibbaren
Unterschieden
zwischen Menschen, so ist damit
keineswegs impliziert, dass uns
solche Unterscheidungen schon
auf dem Weg zum Ziel gleichgültig sein können.
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Feministische Ökonomie:
breit ansetzen
Wird die Kategorie «Gender» in
die Wirtschaftswissenschaften
eingeführt, zeigen sich bald
grosse Defizite der traditionellen
Ansätze. Doch die feministische
Ökonomie ist erst in Entwicklung
begriffen.
VON MASCHA MADÖRIN

m Vorwort der ersten Ausgabe
der Zeitschrift «Feminist Economics» (Frühling 1995)1 drückt die
Chefredaktorin Diana Strassmann die Hoffnung aus, dass die
Existenz dieser Fachzeitschrift die
Wirtschaftswissenschaften durch
neue und wichtige Debatten bereichern und verändern wird. So
lange, schreibt Strassmann, wie
die Ökonomen eine Art intellektuellen Protektionismus betrieben, indem sie ihre Debatten vorwiegend unter ihresgleichen, unter Wissenschaftern mit ähnlicher
Herkunft, mit ähnlicher Ausbildung und mit ähnlichen Fragestellungen führten, so lange liessen sie eine Ausbildung zu und
produzierten ein Wissen, das
«weniger reich, weniger repräsentativ und weniger nützlich ist»
(Feminist Economics FE Vol. I,
Nr. I, S. 1, Übersetzung M. M.).
Strassmann plädiert für eine pluralistische redaktionelle Breite
und betont, dass es heute eine
Vielfalt feministischen Denkens
gibt und es verfrüht wäre, zu
definieren, was feministische
Ökonomie ist.
Die
Entstehungsgeschichte
der feministischen Ökonomie ist
eng mit den Aktivitäten der neuen Frauenbewegung und dem

I
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Aufkommen
internationaler
Frauennetze verknüpft. Dies ist
nicht atypisch für die neueste
Geschichte der Wissenschaftsproduktion. Schliesslich sind spätestens seit Beginn der 80er Jahre
unzählige Nichtregierungs-Organisationen (NGO) entstanden; sie
sind heute zu wichtigen Wissenschaftsproduzentinnen geworden.
Der Rückstand der Schweizer
Universitäten in Sachen feministischer Ökonomie ist enorm. Er hat
möglicherweise nicht nur mit der
patriarchalischen Rückständigkeit der eingeborenen Eliten zu
tun – das bestimmt auch –, sondern ebenfalls damit, dass sich
bisher hierzulande die Universitäten und der Schweizerische Nationalfonds schwer getan haben,
mit diesen neuen Entwicklungen
Schritt zu halten und Institutionen der zivilen Gesellschaft ebenso ernst zu nehmen wie die
Privatwirtschaft und den Staat.
Beim Projekt feministische
Ökonomie gibt es Gemeinsamkeiten mit allen Projekten der
Gender Studies in Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften:
Es
geht um die banale Einsicht, dass
die Abstraktion von Geschlechterverhältnissen in Forschung und
Lehre wissenschaftlich mehr als
fragwürdig ist und dass es diesbezüglich einen grossen Nachholbedarf gibt. Zudem geht es um das
Menschenrecht von Frauen, nicht
nur gleichberechtigten Zugang zu
Ausbildung und Forschung zu
haben, sondern auch Zugang zu
einer Wissenschaftspraxis, die
nicht männerdominiert und -zentriert strukturiert ist.
Weiter kommt als feministische Komponente hinzu – vielleicht im Unterschied zu den gemeinhin üblichen Konzepten von
Gender Studies –, dass Frauennetzwerke die kritische Frage stel-

len, wie relevant Unterricht und
Forschung öffentlicher Institutionen für Frauen auch ausserhalb
des akademischen Betriebs und
akademischer Berufe sind. Wem
genau dienen Universitäten? Was
soll gelehrt und geforscht werden,
welchen wirtschaftspolitischen
Zielsetzungen hängen Wirtschaftsfakultäten implizit an? Inzwischen beginnen Bewegungen
verschiedenster unterprivilegierter Minoritäten sowie Frauenund Umweltbewegungen in diversen Ländern die Finanzpolitik
des Staates zu analysieren und
nachzufragen, wozu der Staat
überhaupt Geld braucht, wer wie
entscheidet, wem und wofür die
Staatsfinanzen dienen sollen. Es
ist nur eine Frage der Zeit, bis
entsprechende Auskünfte auch
von öffentlichen Bildungs- und
Forschungseinrichtungen, also
auch von Universitätsleitungen
und Fakultäten, gefordert werden.
Welche Frauenrealitäten?

Die Weiterentwicklung feministischer Ökonomie, so die Forderung Diana Strassmanns, setzt
Breite der wissenschaftlichen Ansätze voraus. Zum einen geht es
um die Ebene der sogenannten
Frauenforschung, die sich mit
den von den Wissenschaften ausgeblendeten Frauenrealitäten befasst. Hier geht es um die dornige
Frage, von welchen Frauenrealitäten die Rede ist, welche Verallgemeinerungen in Bezug auf
Frauen zulässig sind.
Weiter geht es darum, dass
Gender als zentrale Kategorie in
die wirtschaftswissenschaftliche
Arbeit eingeführt wird. Dies ist
auch denkbar in Bezug auf sehr
eingeschränkte Fragestellungen
und im Rahmen der Theorietradition der gegenwärtigen Mainstream-Ökonomie. Die Ansprü-
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che der feministischen Ökonomie
sind breiter – nicht nur in Bezug
auf die Fragestellungen, sondern
auch was Denktraditionen, Erfahrungshintergründe und theoretische Ansätze anbelangt. Für
die feministische Ökonomie sind
die Beiträge von Fachfrauen aus
Ländern des Südens zentral, die in
vieler Hinsicht eine Pionierinnenrolle innegehabt haben.
Neue Theorien können nicht
voraussetzungslos, ohne irgendwie an Denktraditionen anzuknüpfen, entwickelt werden. Im
Prinzip gibt es im Umgang mit den
alten ökonomischen Theoriegebäuden und mit der Entwicklung
neuer theoretischer Ansätze zwei
Möglichkeiten; in der Praxis sind
es meistens Mischformen:
1. Eine einzelne Theorietradition wird auf ihre Grenzen hin
ausgelotet und ihr impliziter
«Gender-Bias» wird dekonstruiert. Diese Vorgehensweise wählen seit den 90er Jahren zunehmend Ökonominnen, die im
Wirtschaftswissenschaftsbetrieb
der Universitäten arbeiten, in
Bezug auf die Mainstream-Ökonomie.
2. Verschiedene theoretische
Ansätze werden auf ihre Brauchbarkeit für aktuelle Debatten
überprüft und neu zusammengesetzt. Im Wesentlichen gibt es in
westlichen Industrieländern drei
Denktraditionen in der Ökonomie: Klassik/Neoklassik, Institutionelle Ökonomie und Marxismus. In den heutigen ökonomischen Analysen von Frauennetzwerken wird meistens an Ansätze
der Institutionellen Ökonomie,
ab und zu an Elemente des Marxismus kritisch angeknüpft, selten an der neoklassischen Tradition.
Die Zusammenarbeit zwischen Frauen-NGO und Ökonominnen aus dem konventionellen
Wissenschaftsbetrieb ist daher
meist nicht einfach. Um so wichtiger ist ein Forum, wie es die
Zeitschrift «Feminist Economics»
darstellt, deren Redaktion an
einem pluralistischen Ansatz festhält, der erst eine solche Zusam-
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menarbeit und die Auseinandersetzungen über die Brauchbarkeit
und Neuentwicklungen von theoretischen Ansätzen ermöglicht.
Strassmann vermutet in ihrem
Editorial, dass es in der Zukunft
feministische Wirtschaftstheorien geben wird, welche sich heutige Ökonominnen nicht einmal
vorstellen können.
Unbezahlte Arbeit ausgeblendet

Nach meinen Erfahrungen sind
in der Praxis alle ökonomischen
Denktraditionen mehr oder weniger beschränkt brauchbar, sobald
die analytische Kategorie Gender
eingeführt wird. Der Grund dafür
liegt mindestens bei drei Punkten:
Erstens wird die unbezahlte
Arbeit – rund neunzig Prozent davon werden hierzulande in Haushalt und Familie verrichtet – in der
Regel implizit als beliebig flexibel
und verfügbar, also nicht als
knappe wirtschaftliche Ressource
angenommen. Im besten Fall wird
sie als soziale Rahmenbedingung
einer erfolgreichen Wirtschaft
thematisiert, nicht aber als Teil
des Wirtschaftens selbst. Der Begriff «Wirtschaft», das Objekt der
Wirtschaftswissenschaft, ist so
definiert, dass wesentliche wirtschaftliche Tätigkeiten vor allem
von Frauen zum vornherein nicht
als Teil davon verstanden werden.

Die Basis wirtschaftstheoretischen
Denkens wurde im 19. Jahrhundert
gelegt – im Zeitalter der bürgerlichen Famile. (Bild «Abendliche
Feierstunde», Holzstich nach einem Gemälde von Knut Ekwall, um
1890)

Dabei wird heute in den europäischen Ländern etwa gleich viel
Zeit für Gratisarbeit aufgewendet
wie für die Erwerbsarbeit – das
kann nicht genug betont werden.
Es handelt sich um eine Wertschöpfung, welche diejenige von
einzelnen Wirtschaftszweigen bei
weitem übersteigt. Dazu kommt
der wirtschaftstheoretisch ebenso
vernachlässigte, sogenannt informelle Sektor, der in Ländern des
Südens meistens grösser ist als der
formelle. Sowohl bei der unbezahlten Arbeit als auch im informellen Sektor sind Frauen weit
häufiger aktiv als Männer. Wer
sich jemals mit der Ökonomie des
informellen Sektors oder des
Haus- und Familiensektors befasst hat, weiss, dass die herkömmlichen wirtschaftstheoretischen Ansätze in diesen Bereichen
unbefriedigend sind. Ihr Universalitätsanspruch ist also alles
andere als gerechtfertigt. Ebenso
fehlen Makrotheorien, welche
alle Bereiche des Wirtschaftens
und ihre gegenseitige Abhängigkeit in Betracht ziehen. Es sind
vorwiegend Frauen, die für
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Angehörige und FreundInnen in
Krisensituationen «last resort»
und meist verantwortlich für die
tägliche Versorgung von Menschen sind. Deshalb ist es naheliegend, dass nebst der Gleichstellung in der Erwerbsarbeitswelt
und in der Politik die bezahlte und
unbezahlte «Care economy»,
ökologische und soziale Nachhaltigkeit und die Feminisierung
der Armut zu den zentralen Themen feministischer Ökonominnen gehören. Ende der 80er Jahre ist in diesem Zusammenhang in
den Frauennetzwerken ein neues
Thema aufgetaucht: die Infragestellung der Geschlechtsneutralität der wirtschaftspolitischen
Zielsetzungen und der makroökonomischen Denkmodelle, auf
welchen die wirtschaftspolitischen Programme internationaler
Organisationen (beispielsweise
IMF, Weltbank, WTO, EU,
OECD) und nationaler Regierungen beruhen.
Zweitens wurde die Basis wirtschaftstheoretischen Denkens im
19. Jahrhundert gelegt, im Zeitalter des Viktorianismus, in welchem der ideale bürgerliche Mann
als Homo oeconomicus in der
harten und kalten Welt der ökonomischen Rationalität verortet
wurde, der das Geld für den Unterhalt seiner Familie verdient
und diese als kohärentes Wirtschaftssubjekt nach aussen vertritt. Seine Frau indessen hatte
ohne Eigeninteresse selbstlos das
Haushaltsgeld für die Familie zu
verwalten und war für das
Gemeinschaftliche, Gemütvolle
und Moralische zuständig. In der
linken Denktradition wurde das
Weibliche damals als das Uto-
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pische, Antikapitalistische im
Unterschied zum unmenschlich
Kapitalistischen gedacht. Phallokratische Dualismen wie Rationalität – Irrationalität, Vernunft –
Gefühl, Ökonomisches – Soziales,
Eigeninteresse – Uneigennützigkeit, Privates – Öffentliches, Individualismus – Gemeinschaftlichkeit, Wertneutralität – Moral,
Wirtschaftswelt – Lebenswelt
werden bis heute in den Wirtschaftswissenschaften weiter reproduziert, wenn auch vielleicht
nicht mehr so offensichtlich
platt wie früher. Die Dekonstruktion des wirtschaftswissenschaftlichen Diskurses ist wesentlicher
Teil feministischer Theoriebildung in der Ökonomie.
Drittens war das 19. Jahrhundert das Zeitalter der Industrialisierung. Die Grundkonzepte der
Wirtschaftswissenschaften, zum
Beispiel wie Produktivität und Effizienz gesteigert werden können,
sind bis heute wesentlich von dieser Erfahrung mit der Produktion
von Gütern geprägt. Frauen waren jedoch schon immer überdurchschnittlich häufig für bezahlte und unbezahlte persönliche
Dienstleistungen zuständig. Diese
waren lange Zeit das Stiefkind
ökonomischer Theorien. Das viel
belächelte Urthema der neuen
Frauenbewegung, die «Beziehungsarbeit», die Frage von Ausbeutungs- und Abhängigkeitsformen bei persönlichen Dienstleistungen und der Zusammenhang zwischen Ökonomie und sexueller Gewalt harren noch immer weitergehender Theorieentwicklung.
Kurzum, es gäbe noch viel zu
tun. ÖkonomInnen, die sich

ernsthaft mit der Einführung der
Kategorie Gender in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung befassen, werden früher
oder später über die altväterische
Anordnung der Wirtschaftswissenschaften stolpern und in akute Kategorien- und Methodennöte geraten. Das ist es, was die
Sache so interessant – oder je nach
Standpunkt auch bedrohlich –
macht.
Add women and stir!

Dazu gibt es unter feministischen
Ökonominnen ein zweideutiges
geflügeltes Wort: «Add women
and stir!» Zum einen ist damit
Kritik an der unterkomplexen
Vorstellung gemeint, mit der Aufschlüsselung ökonomischer Daten und bestehender Denkmodelle nach Geschlecht sei die analytische Hauptarbeit schon getan.
Zum andern ist darin die Aufforderung enthalten: Frauen rührt im
Wirtschaftstheorie-Kuchen mit
und rührt Frauenfragen auf.
Dann wird sich schon zeigen...
Na, was denn genau?

ANMERKUNGEN
1 Feminist Economics, herausgegeben
vom Routledge-Verlag (London/
New York), erscheint seit 1995 dreimal jährlich und ist die offizielle Publikation der International Association for Feminist Economics IAFFE.

Führungswelt von Frauen
und Männern
Frauen in Führungspositionen sehen sich mit spezifischen Erwartungen konfrontiert. Das Projekt
«Führungswelt» untersucht Alltagstheorien über Führung aus
der Sicht von Führungskräften
und ihren MitarbeiterInnen.
VON SYLVIA MANCHEN SPÖRRI

och immer sind Frauen in
Führungspositionen in der
Schweiz unterrepräsentiert1. Um
diese unbefriedigende Situation
zu verändern, wurden u. a. spezielle Führungsschulungen für
Frauen entwickelt. Der Transfer
in die Praxis gelingt jedoch nur
begrenzt, da das Führungsverhalten auf einen fruchtbaren Boden
im Betrieb fallen muss (Stalder,
1995). Aus konstruktivistischer
Perspektive wird Führung nicht
als das Produkt eines Machers gesehen, sondern als von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gemeinsam konstruiert. Dabei verfügen Führende und Geführte zum einen über
ein individuelles, oftmals implizites Verständnis von Führung und
zum anderen über kollektive Vorstellungen, die z.B. allgemein akzeptierte Normen und Verhaltensweisen umfassen (Burla u.a.,
1994). In einem wechselseitigen Prozess beeinflussen sich individuelle und kollektive Sicht
der Realität. Das Anliegen des
hier vorgestellten Projektes «Führungswelt» war es, zum einen die
Anwendung des konstruktivistischen Ansatzes um die Geschlechterperspektive zu erweitern und zum anderen anstelle ausschliesslicher Führungs-
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kräfteschulungen Führungskonzepte in der Praxis zu reflektieren
und Entwicklungsimpulse zu geben.
Das Projekt

Das Projekt «Führungswelt»2
wurde 1997/1998 in einer grossen schweizerischen Bank in drei
Abteilungen durchgeführt. An
der Untersuchung nahmen neun
Führungskräfte beiderlei Geschlechts aus dem unteren Kader
und ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter teil. Die Untersuchung war als Projekt zur Entwicklung von Führung mehrstufig angelegt. In einem ersten
Schritt wurden mittels Fragebogen und Interviews die subjektiven Sichtweisen über Führung
erhoben und für die Führungskräfte zu kognitiven Landkarten
in Form von vernetzten Elementen verdichtet. Auf dieser Grundlage wurden Thesen formuliert
und mit den jeweiligen Mitarbeitergruppen und der Gruppe der
Führungskräfte als erster Reflexionsschritt diskutiert. Simultan
wurden von der Diskussion kollektive Landkarten, unterstützt
durch das Personalcomputerprogramm GAMMA zur Darstellung
vernetzter Zusammenhänge, erstellt. Vorstellungen und Bilder
von Führung, die den Alltag lenken, wurden so sichtbar und bewusst gemacht.
Die Ergebnisse der Gruppendiskussion wurden in drei abteilungsspezifischen Workshops
gemeinsam von den Führungskräften und MitarbeiterInnen
weiterbearbeitet. Wechselseitige
Vorstellungen, schwer zu vereinbarende und widersprüchliche
Erwartungen konnten so deutlich
gemacht werden.
Ausgewählte Fallbeispiele sollen im Folgenden theoretische Annahmen illustrieren und vor dem

Hintergrund aktueller empirischer Ergebnisse diskutiert werden.
Führung als sozialer Prozess

Vorstellungen des einzelnen Menschen entstehen nicht im sozialen
Vakuum, sondern die Führungswirklichkeit und auch die Geschlechtsrolle werden sozial
konstruiert (Müller & Dachler,
1988, Wetterer, 1995).
Fallbeispiel Frau Rebsam3
Frau Rebsam, eine Dienststellenchefin, gerät in die für Managerinnen typische «double-bind»Situation, als erfolgreiche Frau
nicht mehr als weiblich zu gelten:
Für ihre MitarbeiterInnen sei es
«ein Schock» gewesen, dass eine
Frau Chefin wurde. Eine Frau
mit einem Studium sei sicher
«ein Drachen» daheim. Von den
MitarbeiterInnen komme auch
schnell das Urteil, «die muss sich
und den männlichen Kollegen
was beweisen». Die MitarbeiterInnen seien eine Frau in einer solchen Position nicht gewohnt und
denken, das muss eine «männliche Frau» sein. Sie wolle den
MitarbeiterInnen aber bewusst
zeigen, dass sie «auch ein
Mensch» mit Problemen und
Lebensfreude sei und «kein Arbeitstier»; dass man beides, Beruf
und Privatleben miteinander vereinbaren kann. Sie wolle zeigen,
dass man keine «Mannfrau» sein
muss, wenn man erfolgreich ist
und strikte Ziele verfolgt.
Frau Rebsam, die hier Abwertungen ihrer Person durch die
MitarbeiterInnen wahrnimmt,
plant ihr Verhalten daraufhin
sehr bewusst: Sie ginge auch einmal früh nach Hause und mache
nicht alles perfekt, damit die
MitarbeiterInnen sehen, «ich bin
doch noch Frau», obwohl sie
sonst so strikt sei.
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In diesem Fallbeispiel wird
zum einen sehr deutlich, dass die
Chefin aufgrund der Mitarbeitererwartungen in eine «doublebind»-Situation zwischen Geschlechts- und Berufsrolle gerät.
Frau Rebsam, die dieses Dilemma
sehr bewusst wahrnimmt, gerät
jedoch nicht in lähmende Ambivalenz, sondern integriert das
erwünschte weibliche Verhalten
in ihr Konzept von menschlicher
Führung.
Zum anderen lässt sich auch
zeigen, dass das Wechselspiel zwischen wahrgenommenen Erwartungen der MitarbeiterInnen und
der Reaktion der Chefin auf
diese, die in bewusst weibliches
bzw. menschliches Handeln mündet, zu einer Vergeschlechtlichung der Identität führen kann
(Müller, 1999). Würde man hier
nur das Ergebnis – nämlich ein
geschlechtsrollenstereotypes Führungskonzept – betrachten, entginge einem der Konstruktionsprozess von Geschlechtlichkeit.
Mit der Vorstellung, dass Führung männlich ist und eine Chefin
darum nicht mehr weiblich, sehen
sich heute immer noch viele Managerinnen konfrontiert. Virginia
Schein u. a. konnten 1996 in einer
kulturübergreifenden
Untersuchung aufzeigen, dass männliche
und weibliche Studierende in Amerika, Asien und Europa Männer
anhand vorgegebener Eigenschaftslisten genauso wie Manager beschreiben, während sich die
Beschreibungen von Frauen und
Managern nur bei den amerikanischen Studentinnen ähnelten, jedoch nicht bei den Studentinnen
aus den anderen Ländern.
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Die Formel «think manager –
think male» (Kruse, 1987) scheint
heute immer noch zu gelten und
sich nur andeutungsweise in
Kulturen, in denen Frauen häufiger tatsächlich als Managerinnen
tätig sind wie in den USA, aufzuweichen.
Führung findet
in Beziehungen statt

Führende sind nicht allein Verursachende oder Macher, sondern
Führende und Geführte konstruieren gemeinsam die Führungswelt (Müller & Dachler, 1988).
Fallbeispiel Frau Bergmann
und ihre MitarbeiterInnen
Frau Bergmann, eine Gruppenchefin, nimmt Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen
Führungskräften wahr und versucht, ihrer Ansicht nach weibliche Fähigkeiten in die Führung
einzubringen. Dazu gehört ein enger Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Durch
Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit für den Einzelnen erspürt sie
Stimmung und Bedürfnisse und
versucht auf diese durch persönliche Gespräche einzugehen:
«...also es braucht manchmal
Monate bis man jemand kennt...
wie muss ich diese Person behandeln, nicht wahr, die einen brauchen mehr, die anderen weniger
Pflege...» Das starke prosoziale
Engagement führte bei ihr zu
«Führungsmüdigkeit» und einer
zwischenzeitlichen Pause in der
Führungstätigkeit: «...weil ich
einfach irgendwie führungsmüde
war und mich nur auf mich konzentrieren wollte, nicht immer

schauen, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, sie hätscheln und
machen, ...» Der Anspruch, besondere Fähigkeiten einzubringen, kann, wie in diesem Fall deutlich wird, auch zu einer Zusatzbelastung werden.
Wie sieht nun die andere Seite
der Führungsbeziehung aus? Die
Sicht der MitarbeiterInnen wurde
im Laufe der anderthalbstündigen
Gruppendiskussion in einer kollektiven Landkarte gemeinsam
entwickelt. Das Führen von Gesprächen fungiert als sehr zentrales Element. Darüber hinaus werden viele Erwartungen (unterstützen, motivieren, vertrauen u.a.),
die teilweise widersprüchlich
sind, wie gleichzeitige Nähe und
Distanz, an die Führungskraft
formuliert. Die Fülle wird von einem Gruppenmitglied folgendermassen kommentiert: «Das muss
ja ein Supermann oder eine
Superfrau sein.»
Das Gefühl von Frau Bergmann, durch die persönlichen
Kontakte überfordert zu werden,
findet in der kollektiven Theorie
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Gegenstück. Die
auch von den Gruppenmitgliedern geforderten Anstrengungen
der Führungskräfte finden keine
Rückkoppelung im Netz oder
anders gesagt: Wer unterstützt
die Chefin? Genau dieses Problem
konnte im Workshop als Mangel
an gegenseitigem Feedback reflektiert werden.
Die Sichtweise, dass Frauen
besondere Fähigkeiten im Bereich
sozialer und kommunikativer
Kompetenzen in die Führung einbringen, wie Frau Bergmann sie
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einnimmt, findet sich auch in der
Managementliteratur unter dem
Schlagwort des «ergänzenden
Beitrags» (Adler & Izraeli, 1988).
Dynamik der Geschlechtsrollenkonstruktion

Während zu Beginn der geschlechtervergleichenden Managementforschung noch versucht
wurde aufzuzeigen, dass Frauen
und Männer gleich sind und sich
auch in ihrem Führungsstil nicht
unterscheiden (Gerechtigkeitsmodell, Eagly & Johnson, 1990, Friedel-Howe, 1990, Nerge, 1993),
betonte man in einer folgenden
Phase die Unterschiede und besonderen Fähigkeiten (Loden,
1988, Rosener, 1990, Helgesen,
1991). Während man den letzten
Arbeiten zugute halten muss, dass
sie den Horizont für eine andere
Art von Führung, die Menschlichkeit mehr in den Mittelpunkt
stellt und Frauen wertschätzt, öffneten, gerieten sie jedoch schnell
unter Ideologieverdacht und
ihnen wurden vor allem methodische Unzulänglichkeiten aufgrund kleiner Stichproben und
journalistischer
Aufarbeitung
vorgeworfen (Krell, 1993, Müller, 1999). Gleichzeitig gibt es
daneben theoretisch fundierte
und methodisch anspruchsvolle
Arbeiten und Ansätze, die einen
spezifischen Beitrag aufgrund
weiblicher
Lebenserfahrungen
einräumen, jedoch dabei die
Identität der Person nicht allein
auf die Geschlechterkategorie
zurückführen und reduzieren,
sondern diese nur als eine von
vielen betrachten (Wetterer,
1995, Müller, 1999).
Die zwei Beispiele zeigen, dass
die Kategorie Geschlecht für die
beiden hier exemplarisch ausgewählten Frauen unterschiedliche
Bedeutung hat. Im Fall von Frau
Rebsam führen Erwartungen von
aussen zu einer Vergeschlechtlichung der Berufsrolle. Im Fall von
Frau Bergmann beeinflussen geschlechtsrollenstereotype Motive
ihre Vorstellung von Führung.
Durch die Auffassung von
Führung als Prozess und Bezie-
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hungsphänomen konnte die Dynamik der Geschlechtsrollenkonstruktion gezeigt werden, und es
wurde deutlich, dass auch andere
Kategorien als das Geschlecht
berücksichtigt werden müssen.
In der vorliegenden Untersuchung konnte gezeigt werden,
dass die ChefInnen und MitarbeiterInnen neben subjektiven Vorstellungen über Führung und Geschlecht auch immer für ihre Abteilungen spezifische «lokale
Theorien» (Elden, 1983) vertraten, so dass die Fallstudien in
den drei Abteilungen mit drei
verschiedenen Obertiteln «Führen durch Aufgabenorientierung,
Führung durch Teamorientierung
und die Bedeutung von Lernund
Entwicklungsmöglichkeiten» überschrieben werden konnten. Die Ergebnisse unterstützen
die Hinwendung der Führungsund Geschlechterforschung zu
Forschungsdesigns, die ganze organisationale Einheiten betrachten.

Krell, Gertraude (1993). Wie wünschenswert ist
eine nach dem Geschlecht differenzierende
Personalpolitik? In Gertraude Krell & Margit Osterloh (Hrsg.). Personalpolitik aus der
Sicht von Frauen – Frauen aus der Sicht der
Personalpolitik. Was kann die Personalforschung aus der Frauenforschung lernen?
Sonderband 1992 der Zeitschrift für Personalforschung (2. Aufl.), (S. 50–61). München, Mering: Rainer Hampp Verlag.
Kruse, Lenelis (1987). Führung ist männlich:
Der Geschlechtsrollen-Bias in der psychologischen Forschung. Gruppendynamik, 3,
S. 251–267.
Loden, Marilyn (1985). Als Frau im Unternehmen führen. Freiburg i. B.: Rudolf Haufe.
Müller, Ursula (1999). Zwischen Licht und
Grauzone. Frauen in Führungspositionen.
Arbeit, 8, S. 137–161.
Müller, Werner R. & Dachler, H. Peter (1988).
Führungsentwicklung als reflexiver Prozess.

In

Organisationsentwicklung.

S.

39–52.
Nerge, Sonja (1993). Frauenfrühling im Management? Europas Management zwischen
Kulturpatriarchat und Emanzipation. Berlin: Ed. Sigma.
Rosener, Judy B. (1990). Ways Women Lead. In
Harvard

Business

Review,

Vol.

68,

Nov–Dec, S. 119–125.
Schein, Virginia, E., Müller, Rüdiger, Lituchy,

LITERATUR

Terri & Liu, Jiang (1996). Think manager

Adler, Nancy J. & Izraeli, Dafna N. (1988). Wo-

– think male: a global phenomenon? Jour-

men in Management Worldwide. New

nal Of Organizational Behavior, Vol. 17,

York.

33–41.

Burla Stephan, Alioth, Andreas, Frei, Felix &

Stalder, Beatrice (1995). Frauenspezifische Wei-

Müller, Werner R. (1994). Die Erfindung

terbildung im Betrieb. Eine Untersuchung.

von Führung. Vom Mythos der Machbarkeit in der Führungsausbildung. Zürich:
Verlag der Fachvereine.

Zürich: Verlag der Fachvereine.
Wetterer, Angelika (Hg.) (1995). Die soziale
Konstruktion von Geschlecht in Professio-

Eagly, Alice H. & Johnson, Blair T. (1990). Gen-

nalisierungsprozessen. Frankfurt: Campus.

der and leadership style. A meta-analysis.
Psychological

Bulletin,

108,

(2),

S.

233–256.
Elden, M. (1983). Democratization and participative research in developing local theory.
Journal of Occupational Behavior, 4, S.
21–33.
Friedel-Howe, Heidrun (1990). Ergebnisse und
offene Fragen der geschlechtsvergleichenden Führungsforschung. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 34, 4,
S. 3–16.
GAMMA (1994). Computerprogramm zur
ganzheitlichen Modellierung komplexer
Systeme. Unicon Management, Meersburg.
Helgesen, Sally (1991). Frauen führen anders.
Vorteile eines neuen Führungsstils. New
York: Campus Verlag.

ANMERKUNGEN
1 Frauen stellen in der Schweiz laut
Statistik des Internationalen Arbeitsamtes 1994/95 genau 40% der Erwerbstätigen, jedoch auf oberster
Ebene nur zwei bis drei Prozent. (KTip, 1998).
2 Es handelt sich dabei um ein Projekt
zur Dissertation von S. Manchen
Spörri.
3 Die Namen sind fiktiv.
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Arbeitsbewertung und
geschlechtsneutrale Entlöhnung
Frauen verdienen weltweit weniger als Männer. Ist Arbeit von Frauen nur billiger oder auch weniger
wert? Arbeitsbewertungsverfahren sind ein Mittel, um Lohndiskriminierungen aufzudecken und
aufzuheben. Doch bisher erfüllen
nur wenige Verfahren die Voraussetzungen, um selbst als diskriminierungsfrei zu gelten.

sche, naturwissenschaftliche und
handwerkliche Berufe als Männerdomäne – sind vielfältig und
können hier nicht weiter behandelt werden. Näher betrachtet
werden sollen aber Gründe für
das tiefere Lohnniveau bei Arbeitstätigkeiten, die vor allem von
Frauen ausgeübt werden.
Wenn zwei das Gleiche tun...

VON GUDELA GROTE

ohn ist Wertschätzung. Die
Bedeutung verschiedener Arbeitstätigkeiten wird vor allem
über den Lohn, der für diese
Tätigkeiten bezahlt wird, ausgedrückt. Wenn mehr Lohn für die
eigene Arbeit gefordert wird,
dann geht es deshalb immer um
mehr als um mehr oder weniger
Geld in der Tasche. Der Lohn sagt
etwas darüber aus, wie sehr ein
Unternehmen und letztlich eine
ganze Gesellschaft das schätzt,
was eine Person durch ihre Arbeit
leistet. Frauen verdienen weltweit
weniger als Männer, wobei die
Grösse der Differenz in den verschiedenen Ländern zwischen etwa 10 und 50 Prozent variiert, mit
der Schweiz im Mittelfeld. Kern
dieser Differenz ist die unterschiedliche Verteilung von Frauen und Männern auf verschiedene
Berufszweige, wobei die frauenspezifischen Berufe generell ein
tieferes Lohnniveau aufweisen als
die männerspezifischen Berufe.
Erklärungen für die geschlechtsspezifische Segmentierung des
Arbeitsmarktes – Pflege-, Hauswirtschafts- und Erziehungstätigkeiten, Sachbearbeitung und Verkauf als Frauendomäne, techni-
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Diverse Studien vor allem in den
USA haben, bei allen methodischen Schwierigkeiten solcher
Untersuchungen, Hinweise darauf geliefert, dass neben dem
Berufswahlverhalten von Frauen
und geschlechtsspezifischen Zugangsbarrieren zu besser bezahlten Arbeitstätigkeiten frauenspezifische Arbeitstätigkeiten auch
deshalb schlechter entlöhnt werden, weil sie von Frauen ausgeübt
werden. Die Kulturwissenschaftlerin Margaret Mead hat aus
ihren Untersuchungen diverser
Völker berichtet: «Es gibt Dörfer,
in denen die Männer fischen und
die Frauen weben, und solche, in
denen die Frauen fischen und die
Männer weben; aber in beiden
Fällen ist die Arbeit der Männer
höher angesehen als die Arbeit der
Frauen... Wenn Männer kochen,
wird Kochen als wichtige Tätigkeit angesehen, wenn Frauen kochen, handelt es sich einfach um
eine Hausarbeit. Entsprechend
werden Tätigkeiten, die ursprünglich von Frauen ausgeübt
wurden, mit wachsender gesellschaftlicher Bedeutung eher von
Männern übernommen.» Computerprogrammierung, die in der
Frühzeit des Computers vor allem
von Frauen in Erweiterung ihrer
angestammten Bürotätigkeiten
übernommen wurde, ist ein Beispiel für Meads zweite Aussage.
Um Lohndifferenzen zwischen frauen- und männertypischen Tätigkeiten näher auf ge-

schlechtsbezogene Diskriminierung hin untersuchen und gegebenenfalls abbauen zu können, ist
die Forderung nach gleichem
Lohn für gleichwertige Arbeit und
damit die systematische Arbeitsbewertung von zentraler Bedeutung. Die jeweils vor allem von
Frauen oder Männern ausgeübten
Tätigkeiten sind mit Hilfe eines
einheitlichen Bewertungssystems
zu vergleichen, wobei das Bewertungssystem selbst auf mögliche
diskriminierende Effekte zu überprüfen ist. Vielfach werden bisher
bei der betrieblichen Lohnfestlegung keine oder höchstens summarische Arbeitsbewertungsverfahren eingesetzt – das heisst,
Arbeitstätigkeiten werden in ihrer
Gesamtheit verglichen, zum Beispiel um sie in eine Rangreihe zu
bringen. Um Diskriminierungen
aufdecken und vermeiden zu können, sind am ehesten analytische
Arbeitsbewertungsverfahren geeignet. Durch den Einbezug von
verschiedenen Anforderungsarten (zum Beispiel Fachkenntnisse,
geistige Fähigkeiten, Verantwortung, körperliche und mentale
Beanspruchung) und Gewichtungsfaktoren für diese Anforderungen wird eine explizite und
differenzierte Bewertungsgrundlage geschaffen.
Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit

Damit Arbeitsbewertungsverfahren dieses Potential für diskriminierungsfreie Lohnfestlegung einlösen können, müssen die
Verfahren selbst wie auch das
Vorgehen bei ihrem Einsatz eine
Reihe von Anforderungen erfüllen, die de facto bisher allerdings
nur selten erfüllt werden:
– Die Anforderungsarten sollten sich möglichst wenig überschneiden und sollten so gewählt
und gewichtet werden, dass sie die
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Diskriminierung durch Auswahl der Anforderungsarten und ihre Gewichtung bei analytischen Arbeitsbewertungsverfahren (Beispiele in Anlehnung an existierende Verfahren)
Sie sind Krankenschwester/-pfleger.
Sie sind Maschinenschlossermeister/-in.
Welches Bewertungsverfahren ist Ihnen lieber?
Verfahren A

Verfahren B

Anforderung

Gewichtung

Anforderung

Gewichtung

Fachliche Kenntnisse
Führung
Entscheidungskompetenz
Problemlösung

30%
10%
20%
15%

Fachliche Kenntnisse
Führung

20%
10%

Verantwortung

15%

Organisationsfähigkeit
Kommunikation/Kooperation
Einfühlungsvermögen
Verantwortung für Menschen
Verantwortung für Sachmittel
Muskelkraft
Bewegungspräzision
Beeinträchtigungen

10%
7%
3%
5%
5%
5%
5%
30%

Physische Belastung

5%

Belastende Umgebungseinflüsse

5%

(zum Beispiel fehlende Handlungsspielräume,
erschwerte Kommunikation, Unfallgefährdung)

Anforderungen bei männer- und
frauentypischen Tätigkeiten gleichermassen gut beschreiben können (siehe Kasten). Manuelle
Geschicklichkeit, Sorgfalt und
Konzentration sollten berücksichtigt und möglichst gleich gewichtet werden wie physische
Belastung und Kraft; neben intellektuellen sollten auch emotionale und soziale Anforderungen einbezogen werden. In jedem Fall
ist zu vermeiden, dass Anforderungsarten und Gewichtungsfaktoren vor allem mit Blick darauf
bestimmt werden, den Status quo
in einem Unternehmen zu rechtfertigen.
– Die für die Bewertung ausgewählten «Richtarbeitsplätze»
sollten ein möglichst grosses
Spektrum sowohl männer- wie
frauentypischer Tätigkeiten abdecken.
– Die die Bewertungen durchführenden Personen müssen intensiv geschult werden, um diskriminierende Verzerrungen im
eigentlichen Bewertungsprozess
gering zu halten.
– Die Gestaltung des Vorgehens
bei der Arbeitsbewertung und
Lohnfestlegung sollte durch eine
Kommission erfolgen, in der möglichst alle Interessengruppen vertreten sind.
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– Möglichst nur ein Verfahren
sollte für alle zu bewertenden
Tätigkeiten eingesetzt werden
und es sollte vermieden werden,
dass die Resultate der Arbeitsbewertung im Nachhinein anhand
weiterer Kriterien modifiziert
werden, zum Beispiel um Kostenfolgen zu beeinflussen.
Gibt es objektiv
gerechten Lohn?

Selbst wenn all diese Anforderungen berücksichtigt werden, können die Bewertung von Arbeit und
die Festlegung von Löhnen nicht
vollständig objektiviert werden.
Gesellschaftliche Einflussfaktoren wie die mehr oder minder
unhinterfragte
Wertschätzung
bestimmter Anforderungen (zum
Beispiel
intellektuelle
und
führungsbezogene Anforderungen eher hoch, physische und
emotionale eher gering), individuelle Einflussfaktoren bei allen
an der Arbeitsbewertung beteiligten Personen (individuelle Stereotype für verschiedene Berufsfelder, Selbstdarstellungsbemühen
u. ä.), methodische Einflussfaktoren (Auswahl und Gewichtung
der Anforderungsarten, Vorgehen bei der Datenerhebung u. ä.)
sowie politische und finanzielle
Einflussfaktoren auf Arbeitgeber-

wie Arbeitnehmerseite spielen
eine wesentliche Rolle. Werden
die Lohnfestlegung und die
zugrunde liegende Arbeitsbewertung zum Streitfall, was zunehmend geschieht, so kann nur
begrenzt eine Objektivierung der
Sachverhalte erreicht werden.
Stattdessen muss es vor allem
darum gehen, den Einfluss der
verschiedenen genannten Faktoren soweit möglich offen zu legen,
um zu einer möglichst von allen
und möglichst umfänglich geteilten «gemeinsamen Subjektivität» zu gelangen. Damit dies
gelingen kann, muss allerdings die
grundsätzliche Bereitschaft bei
allen Beteiligten vorhanden sein,
Fischen, Weben, Kochen und
Programmieren für das zu nehmen, was sie sind: mehr oder
minder anforderungsreiche Tätigkeiten für jedermann und
jedefrau, die entsprechend zu
bewerten und zu entlöhnen sind.
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Jobsharing – Topsharing
Führung ist nicht teilbar oder doch?
Führung ist nicht teilbar. Dieser
Mythos ist weit verbreitet und
wird gepflegt. Das Projekt Topsharing fördert ein anderes Führungsmodell: Jobsharing in TopPositionen. Das Konzept zeigt
auf, wie Kenntnisse in die Praxis
transferiert werden und animiert
Firmen zur Einführung von Topsharing-Pilotfällen.
Topsharing
bietet qualifizierte Teilzeitarbeit
für die Beschäftigten und hohe
Führungskompetenz für die Firmen. Es leistet damit einen Beitrag zur Gleichstellung von Frau
und Mann in Führungspositionen.
VON JULIA K. KUARK
UND HANS ULRICH LOCHER

ine Firma sucht einen
Geschäftsleiter, der Lebensmitteltechnologie studiert hat,
betriebswirtschaftlich fundierte
Kenntnisse vorweisen kann, Vertragsverhandlungen kompetent
führt, sich in drei Sprachen perfekt verständigt und mehrjährige
Erfahrungen im internationalen
Umfeld mitbringt. Kaum eine
Bewerbung erfüllt alle Erwartungen. Zwei Personen, die sich im
Jobsharing bewerben und gemeinsam die geforderten Qualifikationen noch übertreffen,
werden nicht einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen.
Warum? Jobsharing in Führungspositionen stösst auf zwei unbewusste Vorurteile:

E

Dr. sc. techn. Julia K. Kuark,
Maschineningenieurin und
Organisationsberaterin, Inhaberin
der Firma JKK Consulting, war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Arbeitspsychologie
der ETH Zürich.
lic. iur. Hans Ulrich Locher ist Informationsbeauftragter im Erziehungsdepartement Aargau und Journalist.

Netzwerk Arbeitsgesellschaft
Träger des Projekts Topsharing
ist der Verein Netzwerk Arbeitsgesellschaft. Das Netzwerk Arbeitsgesellschaft (NAG) steht
seit seiner Gründung Anfang
1996 in enger Beziehung zur ETH
Zürich. Der Gründungsgruppe,
bestehend aus Nationalrätin Vreni Müller-Hemmi, Professor Dr.
Eberhard Ulich (damals Leiter
des ETH-Instituts für Arbeitspsychologie) und dem Zürcher Kantonsrat Dr. Ulrich E. Gut, hatte
eine Veranstaltungsreihe an der
ETH über die Zusammenhänge
zwischen technologischem Fortschritt und Entwicklung der Arbeitswelt wesentliche Anregungen vermittelt.
Die ETH Zürich gewährt dem
NAG Gastrecht für dessen Veranstaltungen. Als sich das NAG
1998 als Verein konstituierte,
stellten sich ETH-Rektor Prof.
Dr. Konrad Osterwalder und Prof.
Dr. Eberhard Ulich für den Vorstand zur Verfügung, dem weitere Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, aber auch aus Politik
und Privatwirtschaft angehören.
Kontaktadresse: Verein Netzwerk Arbeitsgesellschaft, Postfach 431, 8034 Zürich, Tel. 01
389 92 40, Fax 01 389 92 45.
Erster Mythos:
2 x 50 ist nicht gleich 100

Der erste Mythos heisst: Wer
nicht voll arbeitet, setzt sich auch
nicht voll für die Firma ein
oder mathematisch ausgedrückt:
2 x 50 ist nicht gleich 100. Dabei
belegen verschiedene Studien,
dass Teilzeitmitarbeitende anteilmässig produktiver sind als
Vollzeitbeschäftigte.
Korrekt
wäre somit die Gleichung 2 x 50
ist mehr als 100. Es wird dabei
übersehen, dass die 42-StundenWoche eine willkürliche Fest-

legung eines Vollzeit-Pensums
darstellt. Noch vor zwei Generationen waren es 60 Stunden; wer
damals 40 Stunden gearbeitet
hätte, wäre teilzeitlich tätig gewesen.
Teilzeitarbeitende werden entgegen allen Erkenntnissen immer
noch so wahrgenommen: Sie setzen sich nicht voll ein und werden
nicht für voll genommen. Daraus
wird abgeleitet, dass sich Teilzeitarbeit nur für weniger qualifizierte Tätigkeiten eignet.
Zweiter Mythos:
100% = 120% und mehr

Zweites Hindernis für die Aufteilung von Führungsfunktionen auf
zwei Personen ist das Selbstverständnis der Führungskräfte. Sie
sehen das eigene Modell als einzige Möglichkeit und erwarten in
einer Führungsfunktion mehr als
100 Prozent Einsatz – anders
gesagt: 100 Prozent bedeutet
120 Prozent und mehr.
Manager halten sich selbst für
unersetzlich und darum wird eine
Teilung der Funktion auch als
unmöglich erachtet. Das bewahrt
zugleich davor, das eigene
Führungsverständnis durch ein
anderes Modell in Frage zu stellen oder ein solches als Alternative in Betracht zu ziehen.
Alternative Topsharing:
50 + 50 = 110

Topsharing ist eine Alternative,
die die zeitliche und psychische
Belastung von Führungsfunktionen durch Aufteilung auf zwei
Personen anders löst. Zwei zu je
50 Prozent beschäftigte Personen
können mehr als 100 Prozent
Leistung erbringen. Der Verein
Netzwerk Arbeitsgesellschaft als
Trägerschaft (siehe Kasten) will
diese Idee mit dem Projekt
Topsharing verbreiten und die
vorhandenen Erkenntnisse über
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Jobsharing und andere Formen
von Führung in Teilzeit mit Seminarien für Personalverantwortliche und Führungskräfte in die
Praxis transferieren. Das Konzept
sieht ein Netzwerk aus Experten
vor, eine Literaturstudie als
Grundlage für Kursunterlagen,
Projektwerbung, Weiterbildungskonzept und Öffentlichkeitsarbeit zu den verschiedenen
Projektphasen. Der angestrebte
Wissenstransfer soll die Teilnehmenden der Weiterbildungen mit
jenen Instrumenten vertraut
machen, die für die Umsetzung
von Topsharing in der Praxis
nötig sind.

Foto: Keystone press AG
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Pilotfälle als Ziel
der Sensibilisierung

Zielgruppen des Projektes sind
Personalverantwortliche und Führungskräfte in Industrie, Dienstleistungsfirmen und öffentlichen
Institutionen. Sie lernen in den
Seminarien Personen mit Topsharing-Erfahrung und deren
Vorgesetzte oder Mitarbeitende
kennen. Das alternative Führungsmodell wird mit dieser
Methode personifiziert, was dazu
beiträgt, die unbewussten Vorurteile zu überwinden. Zudem
bietet sich die Möglichkeit, konkrete Fragen mit Lösungen aus
der Praxis zu beantworten. Beispielsweise beschäftigt häufig die
Frage, wer bei einem TopsharingTeam Ansprechpartner für Vorgesetzte oder Unterstellte ist. Die
Erfahrung von Jobsharing-Teams

Bund unterstützt Topsharing
Projektbeitrag des Büros für
Gleichstellung:
Das Eidgenössische Büro für die
Gleichstellung von Frau und
Mann unterstützt das Vorprojekt
Topsharing im Rahmen der Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. Das Büro hat damit
einem Gesuch der Trägerschaft
(Verein Netzwerk Arbeitsgesellschaft) entsprochen und stellt
29 000 Franken zur Verfügung.
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hat zu deren eigener Überraschung gezeigt, dass dies für alle
Beteiligten kaum je ein Problem
darstellte! Im Idealfall führt diese
Auseinandersetzung mit diesem
Führungsmodell zur Bereitschaft,
Topsharing in der eigenen Firma
als Alternative für Führungsfunktionen in Betracht zu ziehen, ein
entsprechendes Pilotprojekt vorzuschlagen und zu realisieren.
Das Topsharing-Konzept sieht
vor, diese Pilotfälle zu begleiten
und die Erkenntnisse auszuwerten.
Projektleitung im Topsharing

Die Konzeption des Projektes
haben Julia K. Kuark und Hans
Ulrich Locher entwickelt. Sie
praktizierten das Führungsmodell
Topsharing in der Entwicklung
und werden auch die Projektleitung in dieser Form übernehmen,
was modellhaft Erfahrungen ermöglicht: Der Austausch von
Ideen verhindert die Isolation im
Einzelkämpfertum und dokumentiert laufend, dass vier Augen
mehr sehen als zwei und unüberwindbar scheinende Hindernisse
dank eines zweiten Standpunktes
verblüffend einfach zu bewältigen
sind. Der erforderliche Dialog im
Team führt zu einer Kommunikationskultur, welche diese Bezeichnung verdient. Schliesslich

Jobsharing auf Führungsebene
trifft immer noch auf Vorurteile.

wirkt die Zusammenarbeit mit
geteilter Verantwortung stimulierend, fördernd und ausgleichend:
Gemeinsam werden Tiefpunkte
überwunden und Höhepunkte
gefeiert: Die Einzelhaft in der
Alleinverantwortung wird ersetzt
durch das Gespräch, für das beide
gleich viel Verantwortung tragen.
Vorprojekt als erster Schritt

Im September 1999 begannen die
Arbeiten am Vorprojekt. Dieses
umfasst eine Literaturstudie, mit
der die relevanten Erkenntnisse
über Jobsharing und Stellenteilung in Führungsfunktionen zusammengefasst werden. Zweites
Element des Vorprojektes ist die
vertragliche Vereinbarung der
Leistungen von Projektpartnern,
die für die Realisierung des
Hauptprojektes von zentraler
Bedeutung sind. Dabei handelt es
sich um Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Organisationen sowie Institutionen für Gleichstellung und
Personalmanagement. Der Start
des Hauptprojektes ist im kommenden Jahr vorgesehen. Der
Abschluss mit der Auswertung
von Pilotfällen und dem Schlussbericht ist innert dreier Jahre
geplant.
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Frau, Arbeit und Gesundheit :
Das schwache Geschlecht ?
Bis vor wenigen Jahren wurden
Frauen arbeitsrechtlich besonderen, teilweise diskriminierenden
Schutzbestimmungen unterstellt.
Doch das Bild vom schwachen
Geschlecht stirbt aus. Heute
plädieren Arbeitsmedizinerinnen
und Arbeitsmediziner im Gegenteil
dafür, dass sich der «weibliche»
Umgang mit Körper, Stress und
Krankheit in der Arbeitswelt insgesamt durchsetzen möge.
VON BRIGITTA DANUSER
UND URS HINNEN

ie Soziologen sind sich einig:
In praktisch allen Gesellschaften ist die Arbeit entlang
einer Linie organisiert, die bestimmt wird durch den Unterschied zwischen Frau und Mann.
Bilder von Männlichkeit und
Weiblichkeit bestimmen unser
Denken in Bezug auf Arbeit.
Gemäss der kanadischen Soziologin Joan Acker besagt das Bild,
das wir uns von Arbeit machen,
dass die Männer die «wirklichen»
Arbeiter sind und die Frauen sich
mit ihrer Tätigkeit eher in der
Peripherie bewegen. Die Männerarbeit wird als hart, schwer und
technisch angesehen; männliche
Manager gelten als rational und
fähig in grossen Dimensionen zu
denken. Die Frauen hingegen gelten als weich, eher für leichte bzw.
caritative Arbeit geeignet; weibliche Manager werden tendenziell
als zu mitleidig und vor allem für
Detailarbeit geeignet angesehen.
Es ist noch nicht lange her, da
gab es in Zürich keine Tramchauffeusen und die Swissair
stellte keine Pilotinnen ein. Immer

D

Dr.Brigitta Danuser und Dr.Urs
Hinnen sind Wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Hygiene und
Arbeitsphysiologie der ETH Zürich.

noch sind wenige Führungspositionen von Frauen besetzt, aber
auch auf dem Bau sind kaum
weibliche Arbeitnehmer zu finden. Umgekehrt sind in den
Pflegeberufen die Frauen übervertreten.
Bis vor wenigen Jahren schützte auch das Arbeitsgesetz das
sogenannte schwache Geschlecht.
Die Rede ist vom «Sonderschutz
der weiblichen Arbeitnehmer».
So hiess es in Artikel 33, der erst
anlässlich der letzten Gesetzesrevision aufgehoben wurde: «Der
Arbeitgeber hat auf die Gesundheit der weiblichen Arbeitnehmer
gebührend Rücksicht zu nehmen
und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Und: Die Verwendung weiblicher Arbeitnehmer
für bestimmte Arbeiten kann zum
Schutze von Leben und Gesundheit oder zur Wahrung der Sittlichkeit durch Verordnung untersagt oder von besonderen Voraussetzungen abhängig gemacht
werden.»
Kein schwaches Geschlecht

Das schwache Geschlecht – wirklich? Tatsache ist, dass es gewisse
geschlechterspezifische konstitutionelle Unterschiede gibt. Die
Frauen haben im Durchschnitt
eine geringere Muskelmasse und
geringere Muskelkraft, ihr Blutvolumen, die Anzahl roter Blutkörperchen und die Sauerstoffaufnahme-Kapazität ist im
Durchschnitt niedriger. Das bedeutet, dass schmächtige Frauen
für körperliche Schwerarbeit
weniger geeignet sind als kräftig
gebaute Männer, schliesst jedoch
nicht aus, dass viele schmächtige
Männer für Schwerarbeit weniger
geeignet sind als kräftig gebaute
Frauen. Die Arbeitsmediziner
sind sich jedenfalls weitgehend einig, dass die konstitutionellen
geschlechtlichen
Unterschiede

heutzutage einen Sonderschutz
für weibliche Arbeitnehmer nicht
rechtfertigen. Dies bedeutet nicht,
dass erwerbstätige Frauen an
ihrem Arbeitsplatz nicht auf
geschlechterspezifische Probleme
stossen, die auch arbeitsmedizinisch von Bedeutung sind. Einmal
abgesehen von der immer noch
häufigen auch finanziellen Ungleichbehandlung von Mann und
Frau am Arbeitsplatz und abgesehen von der besonderen Situation, die durch eine Schwangerschaft und die nachfolgende Zeit
des Stillens entsteht, sind folgende Aspekte relevant: sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz,
ungeeignete, da nur für Männer
konzipierte Arbeitsplatzabmessungen sowie das Problem, dass
persönliche Schutzmittel wie zum
Beispiel Schutzmasken nicht selten nur für Männer ausgelegt
sind.
Natürlich gibt es den kleinen
(Geschlechts-)Unterschied: Der
Einfluss der Menstruation auf die
Arbeitsfähigkeit der Frau wurde
verschiedentlich untersucht. Dabei zeigte zum Beispiel eine
epidemiologische Studie von
Ramcharan und Mitarbeitern bei
2650 Frauen aus städtischem
Gebiet, dass Veränderungen der
Gemütsstimmung im Vorfeld der
Menstruation insbesondere Frauen im Alter zwischen 25 und
35 Jahren betreffen und dass
diese Stimmungsschwankungen
die Anfälligkeit für Stress erhöhen. Allerdings fallen sie
volkswirtschaftlich kaum ins
Gewicht, ist doch bloss ein Prozent aller objektivierbaren Stimmungsschwankungen auf das
sogenannte prämenstruelle Syndrom zurückzuführen.
Doppelbelastung

Viel wesentlicher ist allerdings
die oft anzutreffende Doppelbe-
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lastung der Frau durch Erwerbsarbeit und gleichzeitige Pflichten
im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Die kürzlich veröffentlichte Analyse einer repräsentativen schweizerischen Umfrage
über den Wert der Haus- und Kinderbetreuungsarbeit zeigt deutlich, dass die Frauen viel mehr
Stunden in Haushalt und Kinderbetreuung investieren als der
Mann. Der Hausmann gehört immer noch zur «Species rara».
Werden Gruppen von Männern
und Frauen auf einer vergleichbaren Karrierestufe verglichen, so
klagen die Frauen häufiger über
Stress und Konfliktsituationen als
die Männer. Dies wird umso deutlicher, je höher die Anzahl zu
betreuender Kinder liegt. Insbesondere die geleistete unbezahlte
Frauenarbeit verursacht Klagen
über Stress. Generell weisen die
Frauen bei der Arbeit höhere
Stresshormon-Werte auf als die
Männer, der Unterschied wird
jedoch vor allem deutlich bei den
doppelt belasteten Frauen. Auch
bei Ärztinnen konnte gezeigt werden, dass sie stark unter der
Doppelrollen-Belastung
durch
Arbeitsanforderungen einerseits
und Familienverantwortlichkeiten andererseits leiden.
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Ein weiterer wesentlicher Unterschied bei der Erwerbstätigkeit
zwischen Frau und Mann besteht
darin, dass Frauen viel häufiger
Teilzeit- oder befristete Erwerbsarbeit mit wenig sozialer Absicherung leisten. Teilzeitarbeit und
befristete Erwerbsarbeit betrifft
etwa 11 Prozent der angestellten
Männer, aber nicht weniger als
54 Prozent der weiblichen Angestellten. Atypische Formen der
Erwerbsarbeit nehmen vor allem
bei den Frauen zu. Gerade Frauen können wegen ihrer Doppelrolle für die Flexibilisierung der
Arbeitszeit gewonnen werden.
Der deutsche Arbeitsmarktreport
für Frauen stellt fest, dass der
Beschäftigungszuwachs bei Frauen in Deutschland zu einem grossen Teil auf eine Zunahme der
Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen ist. Problematisch ist vor
allem Teilzeitarbeit, die geringfügig ist, unter Umständen nur
wenige Stunden pro Woche umfasst und daher eine sozialversicherungsfreie Beschäftigung
darstellt. Die Zahl derart beschäftigter Frauen ist seit 1987
überdurchschnittlich
angestiegen. Der Bericht von Irène Meier
«Deregulierung – Auswirkung
auf Frauen» dokumentiert eine

Besseres Körperbewusstsein der
Frauen führt zu einem vermehrten
Auf-den-Körper-Hören und einem
adäquaten Handeln.

Vielzahl von prekären Arbeitsund Lebenssituationen von Frauen in der Schweiz.
Ungleicher Umgang
mit Krankheit

Gemäss Umfragen fühlen sich die
Frauen zwischen dem 20. und
50. Lebensjahr im Durchschnitt
kränker, oder besser gesagt, sie
geben mehr Symptome an als die
Männer, die sich als gesund und
stark erleben. Viele arbeitsmedizinische Studien belegen, dass die
beschäftigten Frauen bei Symptomenerhebungen in Betrieben
mehr Beschwerden angeben als
die Männer. Seit längerem wissen
wir aber, dass Männer in dieser
Lebensphase mehr schwere und
chronische Krankheiten durchmachen als Frauen. Auch die
Sterblichkeit ist bei den Männern
in diesem Lebensabschnitt doppelt so hoch. Schon am Ende des
letzten Jahrhunderts zeigte sich
bei der Analyse der Krankenstatistik der Leipziger Ortskrankenkasse 1887–1905, dass in ver-
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gleichbaren Berufen (Büro) die
Frauen häufiger krank sind, die
Männer aber viel häufiger
starben. Die Autorin schrieb:
«Für diese augenfällige Disparität
zwischen
Morbiditätsund
Mortalitätsverhalten von Büroangestellten ergeben sich aus dem
beruflichen Alltag so gut wie
keine Erklärungsansätze. Im Gegenteil lassen die besseren Einkommensmöglichkeiten männlicher Angestellter eher auf besonders günstige Mortalitätsverhältnisse schliessen.» Die geschilderte Diskrepanz zwischen Mann
und Frau im Umgang mit körperlichen Symptomen lässt sich auch
bei der Betrachtung der muskuloskeletalen Beschwerden erkennen, welche die am häufigsten
genannten Beschwerden in unserem Berufs- und Alltagsleben
darstellen. Eine Studie bei
3000 Schwedinnen und Schweden zeigte, dass die Schwedinnen
mit muskuloskeletalen Beschwerden ärztliche Hilfe beanspruchten, die Schweden mit gleichartigen Beschwerden jedoch auf eine
solche verzichteten, dafür aber für
ein bis drei Tage der Arbeit fern
blieben.
Besseres Körperbewusstsein

In der Berufslebensspanne fühlen
sich die Frauen also «kränker»
und «gestresster» und sind vor
allem bei Doppelbelastung durch
Haushalt und Kinderbetreuung
höher belastet. Trotzdem werden
die Frauen älter als die Männer,
in der Schweiz im Durchschnitt
6,4 Jahre. Woran mag das liegen?
Viele Erklärungen bieten sich an,
wie zum Beispiel Unterschiede im
Suchtverhalten, genetische Deter-

minanten und soziale Rolle. Nicht
zu vergessen ist, dass das Leben
der Frau natürlicherweise von
Zyklen und Veränderungen geprägt ist. Die Fertilität beginnt mit
der Pubertät und endet mit der
Menopause und zeichnet sich aus
durch den immer wiederkehrenden Menstruationszyklus und
eventuelle Schwangerschaften.
Die Frau durchlebt also immer
wieder Veränderungen ihres Körpers, muss sich den sich ändernden Körpergefühlen anpassen
und mit ihnen umgehen. Das führt
zu einem verstärkten Körperbewusstsein, zu einem vermehrten
Auf-den-Körper-Hören und einem adäquaten Handeln. Wir
meinen, dass dies einer der wesentlichsten Gründe für die oben
erwähnten Unterschiede darstellt.
Aus präventivmedizinischer Sicht
wäre es jedenfalls wünschenswert, wenn die Arbeit stärker
durch den weiblichen Stil des
Umgangs mit Belastungen geprägt würde.
Es wäre interessant zu wissen,
wie die Situation der Frauen an
der ETH und an den Universitäten aussieht. Fühlen sich die
Frauen im Wissenschafts- und
Lehralltag auch mehr belastet,
häufiger gestresst, und gehen sie
auf längere Zeit betrachtet besser
damit um? Ausser den rohen
Zahlen, wie viele Frauen es jeweils
auf welchen Hierarchiestufen
gibt, ist nichts weiter bekannt. Bis
anhin existiert keine schweizerische Hochschule, an der die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeitsmedizinisch betreut
werden, und somit ist auch nichts
über deren Gesundheitszustand
bekannt. Es ist jedoch zu hoffen,

dass als Folge neuer gesetzlicher
Grundlagen (UVG-Verordnung
über den Beizug von Arbeitsmedizinern und anderen Spezialisten
der Arbeitssicherheit) auch im
Hochschulbereich vermehrt Anstrengungen unternommen werden, um die Gesundheit am
Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Immerhin kann vermeldet werden, dass erste derartige Schritte
zur Zeit an der ETH Zürich und
an den welschen Universitäten
unternommen werden. Dabei
sollte das Augenmerk besonders
auch auf den sozialmedizinisch
relevanten Aspekt der Doppelbelastung der Frau gerichtet werden. Überdies sind sicher eine
adäquatere Verteilung der Arbeit,
insbesondere der Haus- und Kinderbetreuungsarbeit, und bessere
Angebote für die Kinderbetreuung im Betrieb zu forden.

Wenn zwei das
Gleiche tun…
Aus den Arbeitsanweisungen für
das Reinigungspersonal eines
Spitals in Quebec (Definition von
leichter und schwerer Arbeit):
Sie entstaubt und reinigt mit einem 45-cm-Lappen…, leert Abfallkörbe und reinigt Sitze und
Toilettenschüsseln…,
Er reinigt mit einem 60-cm-Lappen, reinigt mit einem Staubsauger die Teppiche, nimmt die
Böden auf…
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Stadt – Raum – Geschlecht
«Gender» konnte sich als Analysekategorie historischen Forschens
in den letzten Jahren eine gewisse Akzeptanz verschaffen. Wenig
Beachtung hat sie bisher in der
Stadtgeschichtsforschung gefunden. Das Projekt «Stadt – Raum –
Geschlecht», bestehend aus einer
Tagung, einem Seminar und einer
Publikation, versucht, sich diesem Forschungsdefizit zu stellen.
Ein Werkstattbericht.

im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts, das heisst die gewollte Entmischung von Wohnen, Arbeiten,
Freizeit und die Herausbildung
von schichtspezifischen Räumen.
Über Ursachen und Mechanismen, die zum gut dokumentierten
Phänomen der sozialen Segregation führen, besteht eine umfassende und kontroverse Literatur.

VON BRUNO FRITZSCHE,
MONIKA IMBODEN
UND FRANZISKA MEISTER

Während das Thema der sozialen
Segregation als Ausdruck der
schichtspezifischen Struktur der
Industriegesellschaft grosse Aufmerksamkeit gefunden hat, ist
die Beziehung von Raum und
Geschlecht in der Stadtgeschichte
noch wenig thematisiert worden.
Es geht deshalb im Seminar
«Frauenräume – Männerräume»,
das im Wintersemester 1999/
2000 durchgeführt wird, um die
Frage, wie sich Geschlechterbeziehungen und zugeschriebene
Geschlechtercharaktere im Raum
ausdrücken, wie Frauen und
Männer den konkreten Raum
gestalten, beeinflussen, besetzen
und nutzen oder darum, wie
sich im konkreten Raum der abstrakte Raum der (bürgerlichen)
Geschlechterideologie widerspiegelt.
Da nach der bürgerlichen
Geschlechterideologie, die sich im
19. Jahrhundert durchsetzt, die
Öffentlichkeit der Aktionsraum
der Männer ist, ist davon auszugehen, dass der öffentliche Raum
männlich besetzt ist. Stimmt diese Annahme? Wenn ja, wie drückt
sich das in der physischen Gestaltung des öffentlichen Raumes
aus? Wie erleben Frauen und
Männer den öffentlichen Raum?
Gibt es Regeln, wie sich Männer
und Frauen im öffentlichen Raum
zu verhalten haben? Ist die Strasse
als öffentlicher Raum par excellence für die «anständige Frau»
nur ein Transitraum, um gezielt
und ohne Umschweife von A nach

oderne
Stadtgeschichte
zeichnet sich unter anderem
dadurch aus, dass sie sich intensiv
mit Räumen, ihren Entstehungsbedingungen und ihren historischen Veränderungen beschäftigt. Darunter zu verstehen ist
zum einen der physische Raum,
also die gebaute Umwelt, wie sie
durch Baugesetze und Zonenordnungen strukturiert, von Architektinnen und Stadtplanern konzipiert und von kapitalkräftigen
Personen oder Gesellschaften realisiert wird. Zum andern thematisiert moderne Stadtgeschichte
auch den sozialen Raum, der
nichts anderes ist als der von
verschiedenen Gruppen unterschiedlich angeeignete physische
Raum.
Im Vordergrund der Forschung stand bisher die funktionale Differenzierung von Räumen

M

Prof. Dr. Bruno Fritzsche ist
Vorsteher der Forschungsstelle für
schweizerische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der
Universität Zürich. Lic. phil. Monika Imboden und lic. phil. Franziska
Meister sind Assistentinnen am
Lehrstuhl Fritzsche. Zusammen mit
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Wie nutzen Frauen den Raum?
Wie Männer?

B zu gelangen, wie dies in der
Illustration des Bahnhofplatzes
zur Geltung kommt (Abbildung
1)? Oder anders gefragt: Hätte es
sich eine «anständige Frau» um
die Jahrhundertwende leisten
können, sich alleine beim «gedeckten Brüggli» auf das Holzgeländer zu setzen und wie jener
adrette junge Mann verträumt in
die Limmat zu schauen, ohne
abschätzigen Blicken ausgesetzt
zu sein (Abbildung 2)?

Aus: «Zürich – wer kennt sich da noch aus?» von Jürg Fierz, Copyright © 1971 Orell Füssli Verlag, Zürich
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Familienleben streng
abgeschirmt

Die Bestimmung «der Frau»
erfüllt sich gemäss der bürgerlichen Geschlechterideologie in der
Familie. Das Leben der Familie ist
nach innen gekehrt: Gegen die Öffentlichkeit streng abgeschirmt,
findet es im privaten Raum statt.
Wie sich dieser Aspekt der bürgerlichen Geschlechterideologie
in der Architektur, von den
Wohnungsgrundrissen bis zur
Möblierung niederschlägt, ist
schon verschiedentlich dargestellt
worden und steht deshalb im
Seminar nicht im Vordergrund.
Trotzdem wären weiterführende
Untersuchungen von Interesse. Es
gälte etwa die Kritik der heutigen
Architektinnen und Architekten
an der traditionellen Wohnungsgestaltung zu verfolgen oder zu
fragen, ob die wenigen Architektinnen aus der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts andere Vorstellungen als ihre Kollegen entwickelt haben und diese auch
realisieren konnten.
Die häufige Kritik am Wohnverhalten der (städtischen) Unterschichten um die Jahrhundertwende deutet darauf hin, dass
diese das bürgerliche Familienideal damals noch nicht internalisiert hatten. War es ihnen aus
materiellen Gründen verwehrt
(wie das die Philanthropen annahmen), oder haben sie sich den
Wohn-Raum anders angeeignet
als von den Architekten geplant?
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Ist das Familienleben in der
Küche, ist die oft beklagte Aufnahme
von
Schlafgängern
schlichte Notwendigkeit oder
Ausdruck eines andern Wohnverständnisses? Wie eignet sich das
Dienstpersonal den Wohnraum
der Herrschaft an und wie bewegt
es sich in ihm? Welche Wohnmöglichkeiten stehen alleinstehenden Männern offen und wie
unterscheiden sich diese Möglichkeiten von denjenigen alleinstehender Frauen?
Zwischenbereiche –
für beide Geschlechter

Zwischen den beschriebenen öffentlichen und privaten Räumen,
die voneinander streng geschieden sind, entwickeln sich «halböffentliche Räume» wie Restaurants, Hotels, Pensionen und
Unterhaltungslokale für die unterschiedlichen sozialen Schich-
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ten. In der Untersuchung dieser
Zwischenbereiche sind interessante Erkenntnisse über die
geschlechterspezifische Nutzung
und Aneignung von Räumen zu
erwarten, und zwar gerade deshalb, weil diese Zwischenbereiche
a priori weder dem öffentlichen
Raum des Mannes noch der privaten Sphäre der Frau zugeordnet
sind. Theoretisch-methodische
Inputs liefert hier vor allem die
angelsächsische Forschung.
Es fragt sich beispielsweise,
welche Wirtshäuser für welche
Schicht von Frauen offenstehen?
Können Frauen allein oder nur in
Begleitung ins Theater oder ins
Museum gehen? Sind Varieté und
Tingeltangel reine Männerdomänen, was die Zuschauer betrifft?
Wie verhalten sich Frauen auf
Reisen, wie werden sie von Männern in der Eisenbahn oder auf
dem Bahnhof wahrgenommen?

War der öffentliche Raum für Frauen nur ein Transitraum, der zielstrebig durchschritten werden
musste? Das Bild entstand 1910
auf dem Zürcher Bahnhofplatz.

In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts entsteht das
Warenhaus als ein spezifisch für
das weibliche Publikum konzipierter Konsumtempel. Wie wird
dieser innenarchitektonisch ausgestaltet, welche Verhaltensweisen werden in ihm erwartet, um
ihn zu einer weiblichen Sphäre zu
machen? Ist das Warenhaus eine
Zwischenstufe in der Emanzipation der Frau im öffentlichen
Raum oder im Gegenteil ein
Reservat, um sie davon fernzuhalten?
Ob all der weiblich oder
männlich definierten Räume ist
nicht zu vergessen, dass sich die
Geschlechter auch in irgendwelchen Räumen treffen müssen, um
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Aus: «Zürich – wer kennt sich da noch aus?» von Jürg Fierz, Copyright © 1971 Orell Füssli Verlag, Zürich
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Müssiggang an der Limmat – wäre
eine Frau, die alleine und in derselben Pose auf das Wasser geblickt
hätte, mit scheelen Augen angeschaut worden? Das Bild entstand
1945 an der Limmat beim
«gedeckten Brüggli».

den Fortbestand der Menschheit
zu sichern. Wo findet der Heiratsmarkt statt? Markt übrigens
durchaus im konkreten Sinn verstanden als räumlich fixierte Begegnung von Interessierten, die
das, was sie zu bieten haben, möglichst gut präsentieren. Besser ist
es, im Plural von Märkten zu sprechen, denn sie sind schichtspezifisch differenziert.
Finden sich diese Märkte in
öffentlichen Parks, Plätzen und
Promenaden,
halböffentlichen
Kirchen, Vereinslokalen, Tanzdielen oder im Privatraum, beispielsweise indem mögliche Kan-

didatinnen und Kandidaten eingeladen werden? Welches sind die
– vermutlich stark ritualisierten –
Bewegungen, die in diesen Räumen verlangt werden, damit man
nicht zum Elefanten im Porzellanladen oder zum sprichwörtlichen
«Mauerblümchen» wird, das zu
scheu ist, sich den Raum anzueignen?
Neue Quellen erschliessen

Antworten auf diese und viele
weitere Fragen müssen zu einem
grossen Teil in Quellen gesucht
werden, welche den Studierenden
der Geschichte wenig vertraut
sind; so etwa in Bebauungsplänen, Architekturzeichnungen,
Bildern, Fotografien, Filmen.
Auf theoretischer Ebene gilt
es, Raumkonzepte aus den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen mit der Kategorie Geschlecht zu verknüpfen und für

die historische Forschung fruchtbar zu machen. Dies war der
Anspruch der Tagung vom
24./25. September, des ersten
Teils des Projekts «Stadt – Raum
– Geschlecht». Unser Interesse
konzentrierte sich zum einen auf
das Herauskristallisieren von
Bedingungen des Wandels räumlicher Strukturen und Raumbeziehungen anhand aktueller Forschungsansätze. Zum andern ging
es darum, durch konkrete Beispiele zu illustrieren, wie eine
solche
Forschung
praktisch
durchgeführt werden kann. Die
Resultate dieser Tagung wie auch
des laufenden Seminars «Frauenräume – Männerräume» werden
in einer auf nächsten Juni geplanten Publikation nachzulesen sein.
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Gender-Perspektive
in der Suchtprävention
Oberflächlich betrachtet, nähert
sich das Suchtrisikoverhalten von
Mädchen demjenigen von Jungen
an. Doch bei genauerer Betrachtung, vor allem auch in Hinblick
auf die unterschiedlichen Rollenmuster, auf Ressourcen und
Belastungen, drängt sich eine
geschlechtsspezifische Suchtprävention auf.
VON SUSANNE HABLÜTZEL
UND PETRA KOLIP

n den vergangenen fünfzehn Jahren haben sich Gesundheitsförderung und Prävention als
Angebote in unterschiedlichen
Handlungsfeldern
durchsetzen
können. Jugendliche sind eine
besonders wichtige Zielgruppe,
denn in der Adoleszenz werden
Stile im Umgang mit dem Körper
geprägt, und gesundheitsrelevantes Verhalten wird eingeübt
und gefestigt. Es geht in dieser
Lebensphase unter anderem um
die Ausbildung der Identität und
die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Rollenerwartungen.
Suchtpräventionsprogramme
informieren deshalb nicht mehr
nur über Suchtmittel und Suchtverhalten, sondern greifen Themen auf, die in diesem Lebensabschnitt zentral sind. Die Kompetenzen der Jugendlichen sollen
gestärkt werden, damit es ihnen
gelingt, die verschiedenen Her-
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ausforderungen dieser Lebensphase gut zu bewältigen.
Geschlechtsspezifische Aspekte – so könnte frau meinen –
müssten deshalb in der Prävention eine zentrale Rolle spielen,
denn die Ressourcen und Belastungen von Mädchen und
Jungen unterscheiden sich offensichtlich und die Prozesse der
Identitätsbildung sind bei ihnen
unterschiedlich akzentuiert. Die
Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden in Interventionen jedoch nur selten berücksichtigt. Gegen eine geschlechtsspezifische Differenzierung wird
oft die These angeführt, das
Risikoverhalten habe sich mittlerweile angeglichen.
Unterschiede im Konsum von
Alkohol und Tabak

Als Beleg für die Angleichungshypothese dienen Befunde aus internationalen Studien, die zeigen,
dass sich beispielsweise die Zahl
der jugendlichen Raucherinnen
derjenigen der gleichaltrigen Raucher angenähert hat. Und auch
bei den ersten Erfahrungen mit
Alkohol unterscheiden sich die
Mädchen nicht von den Jungen.
Die These der Angleichung der
Geschlechter lässt sich allerdings
nur halten, wenn man sich auf
einer oberflächlichen Betrachtungsebene bewegt, denn es lassen sich nach wie vor qualitative
und quantitative Unterschiede
des Konsums feststellen.1 So konsumieren Jungen regelmässiger
Alkohol, sie suchen sich häufiger Trinkanlässe, sie konsumieren häufiger «harte» alkoholische
Getränke und sie trinken vor
allem häufiger so viel Alkohol,
dass sie einen Rausch haben.2 Ein
ähnliches Muster zeigt sich beim
Tabakkonsum: Jungen rauchen
durchschnittlich mehr Zigaretten, und sie konsumieren häufiger

als Mädchen harte Tabakprodukte wie filterlose oder selbstgedrehte Zigaretten.
«Doing gender»
als Erklärungsansatz

Diese Unterschiede werden zwar
konsistent berichtet, es finden
sich bislang jedoch kaum befriedigende Erklärungsversuche. Das
Geschlecht wird in der Jugendgesundheitsforschung noch kaum
als Strukturkategorie betrachtet.
Dabei böte sich die Diskussion zur
Konstruktion von Geschlechtlichkeit («doing gender»), welche
die Genderforschung in zahlreichen Disziplinen angeregt hat,
als Erklärungsansatz für die
Geschlechtsunterschiede an.
Das
«Gendering»-Konzept
geht auf Candace West und Don
H. Zimmerman zurück, die in
Anlehnung an ethnomethodologische Arbeiten von der Überlegung ausgehen, dass das
Geschlecht eine sozial konstruierte Kategorie ist.3 Das soziale
Geschlecht («gender») ist nicht
etwas, das jemand «hat», sondern
«Boys & Girls»
Ausstellung «Boys & Girls:
Jugendliche auf der Suche
nach dem eigenen Ich».
Information und Verleih:
Radix Gesundheitsförderung,
Stampfenbachstrasse 161,
8006 Zürich, Tel. 01 635 55 91,
Fax 01 362 10 35
Praxismanual «Boys & Girls:
Praxismanual zur geschlechtsspezifischen Suchtprävention»:
Information und Bezug:
Schweizerische Fachstelle
für Alkohol- und andere Drogenprobleme,
Postfach 870, 1001 Lausanne,
Tel. 021 321 19 35,
Fax 021 321 29 40
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es wird in sozialen Situationen
hergestellt und ausgehandelt: In
allen Situationen müssen wir
uns so verhalten, dass unser
Geschlecht erkennbar wird.
Der Körper ist das zentrale
Medium für diesen Ausdruck
von Weiblichkeit beziehungsweise
Männlichkeit. Gerade im Jugendalter wird die Konstruktion von
Geschlechtlichkeit zentral, denn
Jugendliche müssen nicht nur
die Veränderungen des eigenen
Körpers und den Erwerb reproduktiver Fähigkeiten in ihr Selbstkonzept integrieren. Sie müssen
sich vielmehr auch in Vorbereitung auf die Erwachsenenrolle
eindeutiger und facettenreicher
als in der Kindheit männlich oder
weiblich verhalten.
Jugendliche bedienen sich dazu solcher Verhaltensweisen, die
männlich oder weiblich konnotiert sind; die Bewertung und
geschlechtliche Aufladung von
Verhaltensweisen unterliegt dabei kulturellen Deutungen. Der
exzessive Alkoholkonsum der
Jungen dient somit gleichermassen zur Darstellung von Männlichkeit wie restriktives Essverhalten der Darstellung von Weiblichkeit dient.
Geschlechtsspezifische
Prävention

Mittlerweile liegen einige Ansätze
vor, die versuchen, einer geschlechtsspezifischen Perspektive
in der Präventionspraxis Rechnung zu tragen. So kommt ein
Angebot der geschlechtsspezifischen Suchtprävention in einigen Zürcher Schulen zum Einsatz:
die Ausstellung «Boys & Girls:
Jugendliche auf der Suche nach
dem eigenen Ich», zu der auch
umfangreiches
Begleitmaterial
sowie ein Praxismanual für den
Unterricht erhältlich sind. Basierend auf einem Konzept des
Jugendamtes der Stadt Nürnberg,
Deutschland, erarbeitete die
Suchtpräventionsstelle der Stadt
Zürich zusammen mit RADIX
Gesundheitsförderung
eine
Schweizer Version. Die Ausstellung animiert Jugendliche dazu,

MAGAZIN UNIZÜRICH 3/99. BULLETIN ETHZ 275

sich mit den bestehenden Rollenbildern auseinanderzusetzen und
unterstützt sie bei der eigenen
Identitätsbildung. Mit Themen
wie Sexualität, Beziehung, Mode,
Familie, Beruf und Sucht greift die
Ausstellung zentrale Fragen auf,
mit denen Jugendliche in der Pubertät einen Umgang finden müssen. Die geschlechtsspezifische
Auseinandersetzung mit diesen
Themenkreisen zielt darauf ab,
Jugendlichen aufzuzeigen, dass
für ein Problem verschiedene Lösungen möglich sind und es ihre
Aufgabe ist, den für sie richtig
scheinenden Weg zu wählen.
Die Ausstellung ist so organisiert, dass sie Jungen und
Mädchen auf emotionaler und
intellektueller Ebene anspricht
und sinnliche Erfahrungen und
interaktive Handlungen möglich
macht. So fügen sich einerseits
kurze, assoziative Texte, Bildgeschichten und Erfahrungsberichte aus Mädchen- und Jungensicht aneinander, andererseits
können einzelne Exponate von
den Besucherinnen und Besuchern selbst gestaltet werden. Die
Ausstellung gibt Einsicht in die
unterschiedliche Wahrnehmung
von Mädchen und Jungen und
fordert gleichzeitig auf, diese
kritisch zu reflektieren.

Geschlechtsspezifische Suchtprävention – die Ausstellung
«Boys&Girls», eine Gemeinschaftsprojekt der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich und von
Radix Gesundheitsförderung, arbeitet mit diesem Ansatz.

keineswegs ein Nebenthema der
Prävention und Gesundheitsförderung darstellt. Vielmehr gehört es in
das Zentrum der Angebote, da es
lustvolle Ansatzpunkte für eine lebensweltnahe, adäquate Suchtprävention bieten kann. Wenn Prävention und Gesundheitsförderung Ressourcen stärken und die Fähigkeiten
zum Umgang mit Belastungen besser
ausbilden wollen, müssen die geschlechtsspezifischen Aspekte stärker in den Vordergrund gerückt werden, denn Mädchen und Jungen
unterscheiden sich in ihren Ressourcen und Belastungen. Je spezifischer
hieran gearbeitet wird, desto effektiver werden die Angebote sein.

ANMERKUNGEN
1

Geschlecht. Auf der Suche nach sexueller
Identität. Opladen: Leske + Budrich.
Kolip, P. (1997). Geschlecht und Gesundheit im Jugendalter. Die Konstruktion von
Geschlechtlichkeit über somatische Kulturen. Opladen: Leske + Budrich.
2

Spezifische Aspekte –
effektive Angebote

An diesem Beispiel zeigt sich
deutlich, dass das Thema «Aneignung von Geschlechtlichkeit»

Helfferich, C. (1994). Jugend, Körper und

King, A., Wold, B., Tudor-Smith, C. & Harel, Y. (1996). The health of youth. A crossnational survey. Kopenhagen: WHO.

3

West, C. & Zimmerman, D. H. (1987).
Doing Gender. Gender & Society, 1,
125–151.
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Frauen und Gentechnologie
im Ernährungsbereich
Wie beeinflussen Geschlechterperspektiven die Einstellung zu
Technik und Umwelt? Die Genschutzinitiative wurde am 7. Juni
1998 von 39% der Frauen, aber
nur von 28% der Männer befürwortet. Sind Frauen also der
Gentechnologie gegenüber kritischer eingestellt? Sind sie ängstlicher bezüglich möglicher Risiken
oder misstrauischer gegenüber
den Versprechungen von Wissenschaft und Industrie?
VON SIBYL ANWANDER PHANHUY

ange vor der Praxisreife der
ersten Produkte wurde die
Akzeptanz der Gentechnologie in
der Öffentlichkeit erforscht. Ziel
dieser Umfragen ist es einerseits,
den künftigen Erfolg gentechnisch veränderter Produkte am
Markt abzuschätzen. Angesichts
eines mehr oder weniger heftigen
politischen Widerstandes gegen
die Gentechnologie sollen Umfragen aber auch Hinweise geben auf
zu erwartende Einschränkungen
der Forschungs- und Produktionstätigkeit durch den Gesetzgeber. Je besser man die Argumente,
Ängste und Einschätzungen der
Öffentlichkeit und der potentiellen Kunden und Kundinnen
kennt, desto eher lässt sich durch
gezielte Information auf eine bessere Akzeptanz hinwirken.
Frühe Umfragen waren allgemein gehalten, doch zunehmend
liessen sich grosse Unterschiede
ausmachen zwischen weitgehend
positiver Beurteilung der Gentechnologie im medizinisch-diagnostischen Bereich und einer welt-
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weit eher zurückhaltenden Beurteilung im Ernährungsbereich. Bei
Umfragen wird jeweils unterstellt,
dass die Befragten stabile Bewertungen und nicht nur situative
Meinungen abgeben. Dies setzt
aber voraus, dass solche bilanzierenden Bewertungen nicht zufällig erfolgen, sondern durch
kognitive und soziale Vernetzung
systematisch hergestellt und stabilisiert werden. Unter kognitiver
Vernetzung wird der Bezug zu
technikrelevantem Wissen, aber
auch zum persönlichen Wertsystem verstanden, während die soziale Vernetzung die Abhängigkeit des Urteils von relevanten
Bezugsgruppen und -personen
anspricht. In beiden Fällen führt
die Vernetzung zur Vermeidung
von kognitiven bzw. sozialen Dissonanzen.
In Abbildung 1 werden die
Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von Gentechnologie und
deren Anwendungen dargestellt.
Die horizontal angeordneten
Felder stellen die Objekte der
Akzeptanz dar, wobei der Detaillierungsgrad von links nach rechts
zunimmt. Die hinterlegten Felder
bezeichnen die für die Land- und
Ernährungswirtschaft relevanten
Bereiche.
In den meisten Umfragen haben sozio-demographische Grössen wie Alter, Einkommen oder
Schulbildung keinen direkten und
signifikanten Einfluss auf die
Einstellungen bezüglich der Anwendung der Gentechnik im
Ernährungsbereich. Dies trifft
grundsätzlich auch auf das Geschlecht zu. Doch zumindest im
deutschsprachigen Raum weisen
Frauen eine signifikant negativere
Beurteilung der Gentechnologie
auf und sind auch weniger bereit,
gentechnisch veränderte Produkte zu konsumieren. Worauf lässt
sich diese negativere Haltung bei

Frauen zurückführen?
Technikbewusstsein
und Betroffenheit

Frauen haben zwar etwas
schlechtere Kenntnisse von der
Gentechnologie, doch trägt das
«Technikbewusstsein» – gemessen an erhaltenen Informationen,
geführten Gesprächen oder geprüftem Basiswissen – nur wenig
zur Erklärung der Einstellung bei.
Dies dürfte auch dadurch begründet sein, dass das Informationsangebot oft nicht den Bedürfnissen der Befragten entspricht. Es wird als ungenügend,
zuwenig verständlich, wenig relevant und als nicht ausgewogen
beurteilt. Insbesondere fehlen
vielen Befragten Informationen
zum Nutzen verschiedener Anwendungen sowie Angaben zu
Reglementierung und Kontrolle.
Bemerkenswert ist, dass ein höherer Wissensstand nicht die Bedenken gegenüber den Risiken der
Gentechnik zerstreut, sondern
eher zu einem erhöhten Risikobewusstsein führt.
Frauen kommt nach wie vor
eine wichtige Rolle zu bei der
Auswahl und Zubereitung von
Nahrungsmitteln. Sie interessieren sich stärker als Männer für
gesundheitliche Fragestellungen
und fühlen sich stärker verantwortlich für das Wohlergehen der
ihnen anvertrauten Familienangehörigen. Frauen sind also
subjektiv stärker betroffen vom
Thema Gentechnologie in Nahrungsmitteln als Männer. «Bewusste Ernährung» als Wertorientierung führt denn auch zu
einer eher ablehnenden Haltung
gegenüber der Anwendung von
Gentechnologie im Ernährungsbereich. Die starke individuelle
Betroffenheit zeigt sich auch in
einem
Informationsverhalten,
welches sich weniger an Print-

und Massenmedien orientiert,
sondern stark geprägt ist durch
das Gespräch mit Freunden und
Bekannten.
Auch politisch-gesellschaftliche Werthaltungen vermögen die
Einstellung zur Gentechnologie
zu erklären: Die Zustimmung zu
materialistischen Zielen in der
Agrarpolitik (mehr und billigere
Nahrungsmittel
produzieren)
geht einher mit der Zustimmung zur Gentechnologie im
Ernährungsbereich. Ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild und eine optimistische Einschätzung von Wissenschaft und
Technik wirken sich positiv auf
die Einstellung zur Gentechnik
aus. Hier sind die Frauen durchwegs zurückhaltender. Hingegen
messen Frauen Fragen der Ökologie und des Naturschutzes
grösseres Gewicht bei – eine Einstellung, welche wichtige Motive
gegen die Gentechnologie liefert.
Skepsis gegenüber
Versprechungen

Die stärkere Betroffenheit der
Frauen führt aber nicht zu einer
höheren Einschätzung der möglichen Risiken. Entgegen landläufiger Meinung fällt die gesellschaftliche Risikoeinschätzung
der Gentechnik in den meisten
Umfragen – auch im Vergleich mit
anderen Technologien – generell
nicht besonders negativ aus. Frauen machen da keine Ausnahme.
Es ist nicht die Furcht vor
möglichen Risiken, sondern die
grössere Skepsis gegenüber den
Versprechungen von Wissenschaft und Industrie, welche die
Frauen die Anwendung der
Gentechnologie im Ernährungsbereich kritisch beurteilen lässt.
Hingegen schaffen die verschiedenen Skandale im Ernährungsbereich von der BSE-Krise bis zum
jüngsten Fall von Dioxin in Hühnerfleisch ein grundsätzliches Klima der Verunsicherung und der
Technikfeindlichkeit.
Auch wenn die Risikoeinschätzung moderat ausfällt – die
erwarteten Nutzen der Gentechnologie im Ernährungsbereich

liegen noch tiefer! Dies lässt sich
in den Industrieländern auf den
sinkenden Anteil der Nahrungsmittelausgaben am durchschnittlichen Haushaltsbudget zurückführen, auf immer wiederkehrende Meldungen von Agrarüberschüssen sowie auf ein
ganzjährig reiches und qualitativ
hochstehendes Angebot an Nahrungsmitteln. Aber auch die
Prioritäten der privaten wie der
öffentlichen Forschung führen zu
einer geringen Nutzenwahrnehmung: Projekte, welche die qualitative Verbesserung der Nahrungsmitteln zum Ziel haben,
haben noch kaum Praxisreife
erlangt. Von den 1358 Freisetzungsanträgen in der EU betrafen gerade mal 7% die Veränderung der Inhaltsstoffe. In den
USA haben von den zwischen
1987 und 1998 bewilligten 4387
Freisetzungen immerhin 20% die
Verbesserung der Produktqualität zum Ziel. Von diesen Versuchen ist etwa ein Drittel auf verzögerte Reifung ausgerichtet – ein
Fortschritt, welcher eher einem
Bedürfnis des Detailhandels als
der Endkonsumenten entspricht.
Echte Verbesserungen aus Sicht
der Konsumentinnen wären etwa

Abbildung 1
Modell zur Erfassung der Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von
Gentechnik

der intensivere Geschmack, die
Reduktion des Allergiepotentials
oder die Anreicherung mit Vitaminen und Ballaststoffen. In
nächster Zukunft ist allerdings
mit praxisreifen Produktverbesserungen zu rechnen, weil zumindest in den USA zurzeit hohe Beträge in diesen Forschungsbereich
investiert werden.
Die zurückhaltende Beurteilung der Gentechnologie durch
die Frauen wurden unlängst
durch eine Studie des USDA
bestätigt: Sowohl die von der
Industrie versprochenen und von
den Landwirten erwarteten Erträge mussten nach unten revidiert werden, auch die Reduktion
des Pestizideinsatzes blieb hinter
den Erwartungen zurück. In
einzelnen Regionen erlitten die
Anwender von gentechnischem
Soja-Saatgut sogar Erlöseinbussen.

Literaturhinweise können bei
der Autorin bezogen werden.
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Vom Matriarchat bis zum
dritten Geschlecht
Gibt oder gab es das Matriarchat
irgendwo auf der Welt? Oder umgekehrt gefragt: Sind Frauen überall in ähnlicher Weise benachteiligt wie im Westen? Gibt es Gesellschaften mit mehr als zwei Geschlechtern oder solche, in denen
Geschlechterrollen nicht so rigide
sind wie bei uns? Die ethnologische Forschung befasst sich
seit rund dreissig Jahren mit diesen und ähnlichen Fragen – und
sucht auch nach neuen Forschungsperspektiven.

70er Jahre zurückdatiert. Die
Geschlechterforschung stand zunächst unter dem Motto, die Voreingenommenheit durch eine einseitig männliche Wissenschaftsperspektive zu beseitigen und die
Situation von Frauen in der nichtwestlichen Welt sichtbar zu machen.
Doch bereits vorher gab es
Pionierinnen, die in ihren Studien
westliche Stereotypen über Frauen hinterfragten. Matilda Stevenson etwa, die schon um die Jahr-

VON WILLEMIJN DE JONG

hundertwende empirisch nachwies, dass Frauen in bestimmten
nordamerikanischen Indianergesellschaften über Besitzrechte verfügten sowie eine beachtliche soziale Freiheit genossen. Und Margaret Mead unterschied als erste
Ethnologin in den 30er Jahren in
ihren Werken über pazifische Gesellschaften zwischen dem biologischen Geschlecht («sex») und
den sozial konstruierten Geschlechterrollen («gender»).

Fotos: Keystone
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ie Geschlechterforschung in
der Ethnologie entstand als
«anthropology of women» in den
USA und entwickelte sich im
Wechselspiel mit der feministischen Bewegung, der Antirassismusbewegung und der Lesbenund Schwulenbewegung. Sie
steht ebenfalls in enger Beziehung
zur Verwandtschaftsforschung,
einem der Kerngebiete der Ethnologie. Ihre Anfänge werden meist
auf das Erscheinen der Sammelbände «Woman, Culture and
Society» und «Toward an Anthropology of Women» Mitte der

D

PD Dr. Willemijn de Jong ist Oberassistentin am Ethnologischen
Seminar der Universität Zürich und
betreut dort das Fachgebiet
«Gender».

Die Debatte um Universalismus

Eine erste Debatte löste die «Universalitätsthese» oder die These
der reproduktiven Determinanz
aus. Sie besagt, dass der Status von
Frauen weltweit niedriger ist als
derjenige von Männern und dass
Frauen universal von Männern
dominiert werden. Die These von
der Existenz matriarchaler Gesellschaften, die in der evolutioni-

stischen Ethnologie des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt hatte, wurde nun mangels
empirischer Befunde verworfen. Ausgehend von bestehenden
funktionalistischen und strukturalistischen Theorien wurde
die Universalitätsthese theoretisch mit Dichotomien wie häuslich/öffentlich beziehungsweise
Natur/Kultur untermauert. Es
wurde postuliert, dass Frauen
aufgrund ihrer Mutterrolle weltweit sozial mehr dem häuslichen
Bereich zugeordnet und ideologisch eher mit der Natur assoziiert würden.
Beide Ansätze gehen von einer
homogenen Kategorie «Frau»
aus. Diese Kategorie wird als sozial respektive kulturell konstruiertes Geschlecht («gender») aufgefasst, entstanden aus einer
Überformung des biologischen
Geschlechts («sex») durch die
Kultur. Die Arrangements, durch
welche eine Gesellschaft die biologische Sexualität in Produkte
menschlicher Aktivität transformiert, wurden von nun an als ein
«sex/gender system» bezeichnet.1
Die Debatte um Variationen

Um 1980 artikulierte sich starke
Kritik an der «Universalitätsthese». Vertreterinnen der «Varianzthese», wie sie zusammenfassend
genannt werden kann, postulierten, es gebe je nach ökonomischer, politischer und sozialer Organisation einer Gesellschaft eine
grosse Vielfalt an unterschiedlichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern. Diese
Variationen können auf einer
Skala zwischen den beiden Polen
Geschlechtergleichheit und Geschlechterungleichheit dargestellt
werden. In einer quantitativen
Untersuchung von fast 140 vorindustriellen Gesellschaften wurde bei 32 Prozent Geschlechter-
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sich erst mit der Entwicklung des
Privateigentums eine scharfe
Trennung zwischen den sozialen
Bereichen häuslich und öffentlich
ergeben habe, die einander vorher
weitgehend überlappt hätten.
Ausgehend von einem ähnlichen
ökonomischen Ansatz wurde in
der Folge stark auf die Bezahlung
der Hausarbeit in westlichen Gesellschaften fokussiert.
Von ökonomischen und politischen Faktoren abgesehen,
können auch Faktoren des Verwandtschaftssystems wie Abstammungs-, Heirats- sowie Wohnregeln mehr oder weniger günstige
Bedingungen für die gesellschaftliche Stellung der Frau schaffen. So
zeigt Alice Schlegel, dass Frauen
in bestimmten mutterrechtlichen

symbolischen oder kulturalistischen Denkrichtung zugehörig,
kann Strathern als eine der ersten Dekonstruktivistinnen in der
ethnologischen Geschlechterforschung bezeichnet werden.
Aus
feministisch-marxistischer Perspektive vertritt Eleanor
Leacock die Meinung, dass erst
die kolonialen Verhältnisse und
die Ausbreitung der kapitalistischen Weltökonomie eine Verschlechterung der Position der
Frauen bewirkt haben.4 In Vorklassengesellschaften, insbesondere in Jäger- und Sammlergesellschaften, so Leacock, seien Frauen und Männer «separate but
equal», also zwar verschieden,
aber autonom und von gleichwertigem Status. Entscheidend
für Frauen sei, ob sie über Ressourcen und über die Produkte ihrer Arbeit selbst verfügen. Leacock postuliert mit Engels, dass

oder matrilinearen Gesellschaften
wie bei den nordamerikanischen
Hopi aufgrund der Abstammung
und der Wohnverhältnisse besonders viel zu sagen haben.5 Wie die
Jäger- und Sammlergesellschaften
gilt auch dieser Gesellschaftstypus
im feministischen Diskurs als
wichtige Alternative zu den utopischen Matriarchaten.
All diese Untersuchungen verweisen auf unterschiedliche strukturelle und historische Bedingungen, die jeweils ganz unterschiedliche «sex/gender systems» und
somit unterschiedliche Ausgangslagen für den Status «Frau» schaffen.
Die Debatte um Differenz und
Identität

Empirische Studien dieser Art –
zunehmend auch in westlichen
Gesellschaften – zeigten immer
klarer, dass die Position der Frau

innerhalb einer konkreten Gesellschaft je nach Verwandtschaftsrolle, Alter und sozialer Schicht
unterschiedlich ist. Aus dieser
Einsicht ging die «Differenzthese» hervor. Sie besagt, dass unter
Frauen – wie auch unter Männern
– grosse Unterschiede bestehen,
nicht nur hinsichtlich der Konstruktion von «gender», sondern
auch bezüglich der Konstruktion
von «sex».
Zudem übten schwarze Feministinnen und andere «women of
color» im Laufe der 80er Jahre vehemente Kritik an der homogenen
Kategorie «Frau». Diese Kreation
weisser Feministinnen müsse
durch die Kategorie «Frauen» ersetzt und in enger Beziehung zu
den ebenfalls sozial und kulturell
konstruierten Kategorien Rasse,
Ethnie und Klasse untersucht
werden. Ein bekanntes Beispiel
für den Versuch, alternative, entkolonisierte
Repräsentationen
von einheimischen Frauen zu entwerfen, ist die Ethnographie der
nigerianischen Ethnologin Ifi
Amadiume über die Igbo.6
Unter den weissen feministischen Ethnologinnen hat sich vor
allem Henrietta Moore der Differenzthese verschrieben. Sie fordert Untersuchungen, die Unterschiede – und Gemeinsamkeiten –
herausarbeiten, und zwar zum einen zwischen den Kategorien und
den sozialen Einheiten der Geschlechter und zum anderen innerhalb der Kategorien «Frau»,
«Mann», «weiblich» und «männlich».7
In der aktuellen Phase der Differenz- und Identitätsdebatte werden die theoretischen Überlegungungen der Philosophin Judith
Butler sowie die Lesben- und
Schwulentheorie («queer theory») rezipiert.8 «Performanz» (ursprünglich: Sprachgebrauch in
konkreten Situationen) wird zum
Kernbegriff, und es wird postuliert, dass sowohl «gender» wie
«sex» durch die performative
Kraft von Diskursen konstruiert
werden.
In der ethnologischen Geschlechterforschung entsteht mit-
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hin ein Forschungsschwerpunkt,
der die Beziehungen zwischen
normativen «sex/gender systems»
und der gelebten Ambiguität und
Multiplizität sowie Widerständiges innerhalb solcher Systeme untersucht. Dabei wird vornehmlich
danach gefragt, wie kulturelle
Ordnungen geschlechtliche Subjekte kreieren und wie «sex difference» beispielsweise durch Rituale hergestellt wird. Auch das
Thema «Männlichkeit» interessiert hier in zunehmendem Masse. Überdies wird der Frage nachgegangen, inwiefern im Zusammenhang mit institutionalisiertem
Geschlechtsrollenwechsel
und mit der Kategorie eines dritten Geschlechts «sex difference»
performativ aufgelöst und die Geschlechtsbinarität überschritten
wird. Als Indiz für die Existenz eines dritten Geschlechts wird etwa
das Vorkommen der «berdache»
(vereinfachend: Männer, die
weibliche Tätigkeiten ausführen)
in rund 150 Indianergesellschaften gewertet.9 Uneinigkeit besteht
allerdings darüber, inwieweit ein
Geschlechtsrollenwechsel als politischer Akt betrachtet werden
kann. Viele Studien in diesem Bereich gehen idealistischerweise
von einer weitgehenden Elastizität von Geschlecht aus, bis hin
zur Auflösung der Kategorie «Geschlecht».
Das grosse Verdienst des kulturalistischen Ansatzes der meisten dieser Studien besteht meines
Erachtens darin, dass er den
Blick auf die wissenschaftliche
Kategorienbildung und die möglichen Zusammenhänge mit gegebenen Alltagsvorstellungen entscheidend geschärft hat. Daraus
resultieren wichtige Anregungen,
das ethnologische Instrumentarium, also Begriffe, Konzepte,
Modelle und Methoden, umfassend zu überprüfen. Auch wird
dadurch eine neue Perspektive auf
Repräsentationen der Geschlechter in Mythen, Ritualen, Theater,
Medien und Alltagserzählungen
eröffnet. Ein Problem dieser Forschungsrichtung aber besteht
nach meiner Ansicht darin, dass
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die strukturellen Bedingungen
häufig vernachlässigt werden.
Das «sex/gender-Konzept»
in der Krise

Am Anfang der Forschung, als
Status zentral war, bestimmte die
empirische Grösse «sex» die empirische Grösse «gender». Heute
hingegen, wo Performanz im Vordergrund steht, bestimmt die Kategorie «gender» die Kategorie
«sex». In Anbetracht dieser Entwicklung erstaunt es nicht, dass
neuerdings von einer Krise des
analytischen Konzeptes «sex/gender» gesprochen wird. Insbesondere wird darauf hingewiesen,
dass diese Unterscheidung in
nichtwestlichen Kontexten weder
epistemologisch noch politisch

63

von Bedeutung ist. Da in der heutigen Theorienbildung «sex» und
«gender» als empirisch relevante
Einheiten weitgehend ausgeblendet werden, verschwindet zudem
ein wichtiger Teil der materiellen
und soziopolitischen Realität aus
dem Blickfeld. Für eine Sozialwissenschaft wie die Ethnologie,
die sich zum grossen Teil als eine
empirische Disziplin versteht,
wird dadurch das Forschungsfeld
in unvertretbarer Weise eingeengt.
Anstatt das «sex/gender»Konzept aufzugeben, wie in der
feministischen Forschung manchmal gefordert wird, möchte ich
eher anregen, die heute häufig inflationär verwendeten Begriffe
«sozial» und «kulturell» in der

Fotos: Keystone

gleichheit festgestellt, bei 28 Prozent Geschlechterungleichheit,
während 40 Prozent eine Zwischenposition einnehmen.2
Frauen werden auch keineswegs ideologisch schlichtweg der
Natur zugeordnet. Die Oppositionspaare Natur/Kultur und
häuslich/öffentlich repräsentieren
charakteristische Kategorien der
Denktraditionen westlicher Gesellschaften. Als solche verstellen
sie Forschenden leicht den Blick
auf die Verhältnisse in anderen
Kulturen. Insbesondere Marilyn
Strathern propagiert in ihren Werken über Neuguinea immer wieder, die Sichtweisen der Einheimischen in den Vordergrund zu stellen und westliche Kategorisierungen kritisch zu hinterfragen.3 Der
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«Gibt oder gab es
das Matriarchat irgendwo
auf der Welt?
Oder umgekehrt gefragt:
Sind Frauen überall
in ähnlicher Weise benachteiligt
wie im Westen?»

Wendung «soziale und kulturelle
Konstruktion» neu inhaltlich
zu konzeptualisieren. Ausserdem
wäre es interessant, mittels
transdisziplinärer Geschlechterforschung evolutionär bedingte
biologische Prozesse, soziale und
kulturelle Prozesse, die bei der Reproduktion menschlicher Gesellschaften allesamt eine Rolle spielen, unter einem anderen Blickwinkel erneut zu betrachten. Das
geplante Projekt «Gendered strategies in discourse, action and behaviour» des Zürcher Kompetenzzentrums Gender Studies
könnte dazu einen anregenden
Anknüpfungspunkt bilden.
Soziale Ganzheiten und
Ähnlichkeiten

Als Ausweg aus dem Dilemma
der «sex / gender»-Konzeptualisierung sehe ich weiter zwei methodologische Strategien: erstens
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soziale Ganzheiten anzuvisieren,
um Differenzen nuancierter analysieren zu können, und zweitens
Ähnlichkeiten zu fokussieren, um
Hierarchisierungen zu vermeiden. Yanagisako und Collier10 haben ein Analysevorgehen vorgeschlagen, welches helfen soll,
dichotomisches Denken, insbesondere das biologische Modell,
das in unserer Gesellschaft «gender» definiert, durch eine Konzentration auf soziale Ganzheiten
zu überwinden. Ihr Analysemodell umfasst drei Schritte:
Zunächst sollen kulturelle Werte
oder sozial bedeutende Alltagskategorien und die damit zusammenhängenden sozialen Praktiken anhand von öffentlichen Diskursen erfasst werden. Dann er-

sonderen. Wichtig an dieser Strategie ist «dass sie Ähnlichkeiten in
allen unseren Lebensumständen
zum Vorschein bringt. (...) Und
das Partikulare weist darauf hin,
dass andere so leben, wie auch wir
unser Leben sehen, nicht als Roboter, die mit kulturellen ‹Regeln›
programmiert sind, sondern als
Menschen, die durchs Leben gehen und sich dabei mit Entscheidungen herumschlagen, Fehler
machen, versuchen, gut auszusehen, Tragödien und persönliche
Verluste ertragen, Freude an anderen haben und Augenblicke des
Glücks finden.»11
So wie die ethnologische Geschlechterforschung sich entwickelt hat, scheint es heute sinnvoll, nebst Differenzen auch Ähn-
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folgt eine Analyse der Strukturen
sozialer Ungleichheit oder der politischen Ökonomie des Gesellschaftssystems. Und schliesslich
sollen kulturelle Werte, soziale
Praktiken sowie Strukturen historisch betrachtet werden. Dieses
Vorgehen erlaubt es, in einer holistischen Weise auch nichtgeschlechtliche Kategorien und
Praktiken der Differenz aufzuspüren, wie etwa ethnische oder
Klassendifferenzen.
Zudem möchte ich dafür plädieren, eine Strategie zu verfolgen, welche Ähnlichkeiten herausarbeitet. Lila Abu-Lughod
zeigt in einem vielbeachteten Aufsatz, wie die Betonung von kulturellen Differenzen in Ethnographien für die Untersuchten hierarchisierend und ausschliessend
wirken kann. Als Gegenmittel
propagiert sie «Ethnographien
des Partikularen» oder des Be-

lichkeiten zwischen und innerhalb von Kategorien und sozialen
Einheiten in menschlichen Gesellschaften unter einem ganzheitlichen Blickwinkel, und zwar
sowohl theoretisch als auch
empirisch zu untersuchen. Dies
erscheint zudem meines Erachtens ein Gebot der Vernunft –
gerade in Zeiten, da die Vielfalt
der Differenzen, insbesondere geschlechtliche und ethnische,
immer noch ungemindert oder
gar erneut für alle möglichen
Machtzwecke missbraucht werden. Klitorisbeschneidungen in
afrikanischen Gesellschaften,Vergewaltigungen von Frauen ethnischer Minderheiten wie etwa in
Ex-Jugoslawien und Ausschluss
der Frauen aus öffentlichen Bereichen in Gesellschaften wie Afghanistan sind davon nur einige
der aktuellen, unzähligen negativen Beispiele.
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Der Schweizerische Verband
der Akademikerinnen (SVA)
feierte in diesem Jahr sein
75-jähriges Bestehen. Er ist
Mitglied des Internationalen
Verbandes der Akademikerinnen.
Die SVA-Ziele sind:
– Interdisziplinärer
Austausch
– Nachwuchsförderung
– Verwirklichung des Programmes des internationalen
Verbandes zur Verbesserung
der Lage der Frauen auf nationaler und internationaler
Ebene.
Der SVA setzt sich aus regionalen Sektionen zusammen,
die ein buntes Programm anbieten: Vorträge über Frau
und Gesundheit, juristische
und wirtschaftliche Fragen wie
auch kulturelle Veranstaltungen. Zudem werden auch
Förderpreise und Stipendien
für Schülerinnen und Studentinnen ausgesetzt sowie Laufbahnberatungen in Schulen
durchgeführt. Im Rahmen des
SVA finden auch regelmässige
Treffen im Ausland statt, denn
ein grosses Anliegen des Verbandes ist die Vernetzung mit
Frauenorganisationen – national wie international.
Informationen:
http://www.unifemmes.ch
Zentralpräsidentin:
Prof. Dr. sc. math.
Catherine Bandle,
Römerstrasse 5,
4147 Aesch,
Tel./Fax: 061/751 16 72,
G: 061/267 26 99,
bandle@math.unibas.ch
Verbandssekretärin:
Anne Banateanu, lic. ès lettres,
chemin St-Jost,
1700 Fribourg,
Tel./Fax: 026/323 46 76,
anne.banateanu.@ville.fr.ch
Kontakt Zürich:
SVA-Sektion Zürich,
Postfach 4233, 8022 Zürich

Schweizerische
Gesellschaft für
Frauen- und
Geschlechterforschung

Schweizerische
Vereinigung der
Ingenieurinnen
(SVIN)
Die Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen
(SVIN) möchte in ihrer Tätigkeit aufzeigen, dass die Vorurteile «Technik ist doch Männersache» oder «Technik interessiert Frauen nicht» wirklich nur Vorurteile sind, und sie
will durch positive Beispiele
darlegen, dass es heute doch
schon eine beträchtliche Anzahl von Ingenieurinnen gibt,
die ihren Beruf mit Begeisterung und Kompetenz ausüben.
Junge Mädchen, die sich für einen technischen Beruf interessieren, können mit den Mitgliedern der SVIN jederzeit zu
einem Gespräch zusammenkommen, in den Arbeitsalltag
einer Ingenieurin Einblick nehmen oder in einer Technikwoche Technik von der «weiblichen» Seite her kennen lernen.
Neben dieser Aufgabe vertritt die SVIN die Interessen der
Ingenieurinnen in der Öffentlichkeit, bietet eine Plattform
für den Erfahrungsaustausch
und versucht die Arbeits- und
Rahmenbedingungen für Ingenieurinnen zu verbessern.
Kontaktperson:
Dr. Andrea Leu,
Geschäftsführerin SVIN,
Freigutstrasse 8,
8027 Zürich,
Tel. 01/ 201 73 00,
E-Mail: info@ingch.ch.
WWW-Adresse: http://www.
svin.ch

Naturwissen
schafterinnenKartei (NawiKa)
Die Idee, eine Datenbank
für Frauen mit Hochschulabschluss zu erstellen, wurde
1993 an der Schweizerischen
Akademie der Naturwissenschaften (SANW) geboren.
Ausgangspunkt war die
Feststellung, dass allen Bekenntnissen zur Frauenförderung zum Trotz bei der Bestellung von Kommissionen oder
Gremien, bei der Suche nach
Fachreferentinnen und Expertinnen oft keine Frau mit den
gefragten Qualifikationen bekannt ist. Ziel war es, genau für
solche Situationen eine leicht
zugängliche Vermittlungsstelle
zu schaffen. Mit NawiKa bietet die SANW einen kostenlosen Vermittlungsdienst an, von
dem Institutionen, Verbände,
Organisationen und VeranstalterInnen ebenso profitieren
können und sollen wie die
Naturwissenschafterinnen, die
sich bei NawiKa eintragen
lassen.
Zurzeit kann NawiKa über
600 Frauen aus sämtlichen
Zweigen der Naturwissenschaften vermitteln.
Anfragen an
Frau Dora Strahm
Telefon 031/312 33 75,
Telefax 031/312 32 91 oder
E-Mail: nawika@sanw.unibe.ch.
Die Postadresse lautet:
SANW – NawiKa, Bärenplatz 2,
3011 Bern.WWW-Adresse:
http://www.sanw.unibe.ch/
Root/NaWiKa/NawikaBrief.ht
ml

Die Schweizerische Gesellschaft
für Frauen- und Geschlechterforschung wurde 1997 gegründet. Ihre Ziele sind:
– die Vertretung der Interessen der Frauen- und Geschlechterforschung in den relevanten hochschul-, wissenschafts- und forschungspolitischen Gremien
– die Förderung von Lehre
und Forschung im Bereich von
Frauen- und Geschlechterforschung sowie deren Institutionalisierung, insbesondere an
den Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen
– die Förderung von Personen, die in Frauen- und Geschlechterforschung wissenschaftlich tätig sind, sowie die
Förderung von Kontakten und
Informationsaustausch zwischen ihnen
– Kontakte mit ähnlichen
Vereinigungen im In- und Ausland
– regelmässige Organisation
von Tagungen und Kursen
– die Erhöhung des Frauenanteils auf allen Stufen der
Universitäten, Hochschulen
und Fachhochschulen und eine
gezielte Nachwuchsförderung
Die Gesellschaft hält jährliche
Mitgliederversammlungen ab,
veranstaltet Tagungen, beteiligt sich an Vernehmlassungen
und bezieht Stellung zu hochschulpolitischen Fragen. Sie
wird demnächst die Aufnahme
in die Akademie der Geisteswissenschaften beantragen.
Mitglied können alle werden,
welche die Ziele der Gesellschaft unterstützen.
Kontakt :
Schweizerische Gesellschaft
für Frauen- und Geschlechterforschung
c/o Historisches Seminar
Basel, Hirschgässlein 21,
4051 Basel,
z.Hd. Regina Wecker
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Departement Elektrotechnik
Studentinnenberatung:
Frau U. Dydak, ETZ K 63,
Tel. 01/632 45 67

Verein Feministische Wissenschaft
Schweiz
Association Suisse
Femmes Féminisme
Recherche
Der Verein Feministische Wissenschaft (FemWiss) besteht
seit 1983 und versteht sich als
Forum für eine kritische und
lebendige Auseinandersetzung
mit Fragen feministischer Wissenschaft. Neben der Diskussion und der Erarbeitung feministischer Forschungsansätze
liegt ein besonderes Schwergewicht bei der persönlichen
Vernetzung und gegenseitigen
Unterstützung von Frauen im
wissenschaftlichen Bereich. Zu
diesem Zweck gibt der Verein
achtmal im Jahr einen Rundbrief mit Ankündigungen und
Berichten von Tagungen, Veranstaltungshinweisen, Stellenund Projektausschreibungen
heraus. Ausserdem führt der
Verein eine Expertinnenkartei
und vermittelt Fachfrauen für
Vorträge oder Kommissionen.
Der Verein engagiert sich
zudem in der Wissenschaftspolitik. FemWiss setzt sich mit
Stellungnahmen und Vorstössen für Frauenförderung an den
Hochschulen und die Institutionalisierung von Frauen- und
Geschlechterforschung ein.
Der Verein richtet sich an
alle Frauen mit feministischem
Anspruch an die Wissenschaft
und deren Umsetzung. Forscherinnen inner- und ausserhalb der Universitäten und
Fachhochschulen sind genauso
angesprochen wie Studentinnen und Akademikerinnen in
Schule, Medien, Berufs- und
Weiterbildung, Politik oder
Verwaltung.
Infos: http://www.femwiss.ch
Kontakt:
FemWiss-Sekretariat:
Doris Nienhaus,
Passage du Cardinal 2A,
1700 Fribourg,
Tel./Fax: 026 424 53 59,
femwiss@femwiss.ch

Departement Informatik
Fachberatung und
Studentinnenberatung:
Frau B. Kemme, IFW B 27.2,
Tel. 01/ 632 72 10
Sprechstunde nach
Vereinbarung
Bild: Susi Lindig

Schweizerischer
Verband der
Akademikerinnen

Bild: Lucia Degonda
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Stelle für «Chancengleichheit von
Mann und Frau»
(ETH Zürich)
Die Stelle für Chancengleichheit (SCG) wurde auf den
1. Oktober 1993 geschaffen.
Sie ist Beratungs- und Anlaufstelle für alle ETH-Angehörigen, für geschlechtsspezifische Probleme bei Elternschaft und Diskriminierung sowie bei sexueller Belästigung
am Arbeitsplatz. Die SCG setzt
sich für folgende Ziele ein:
– Erhöhung des Frauenanteils
dort, wo er weniger als 30%
beträgt, mit entsprechenden
Massnahmen
– Stellenbewerberinnen und
-bewerber werden sowohl aufgrund ihrer Fach- als auch ihrer
Sozialkompetenz sowie ihrer
Persönlichkeitsstruktur gleichwertig beurteilt
– Die Aus- und Weiterbildung
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wird entsprechend
ihren Fähigkeiten und Wünschen unterstützt
– Frauen werden zur Mitarbeit und Mitbestimmung in
Gremien motiviert
– Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes
– Öffentlichkeitsarbeit
zu
Themen der Gleichstellung von
Mann und Frau
– Errichten einer Handbibliothek zu Themen wie
Gleichstellung, Geschlechterforschung usw.
– Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen

MAGAZIN UNIZÜRICH 3/99. BULLETIN ETHZ 275

zur Förderung des akademischen Nachwuchses (beispielsweise Mittelschülerinnentage).
Der Informationsaustausch
und die gegenseitige Hilfestellung erfolgen über das elektronische Netzwerk. Es gibt eine
Mailing-Liste, auf der die aktuellsten Informationen gemeldet werden.
Eine E-Mail an Anita de Jong
genügt, um sich eintragen zu
lassen:
ade@iiic.ethz.ch
Kontaktpersonen:
Dipl. Natw. ETH Silvia WylerHafner (Gleichstellungsbeauftragte),
Tel. 632 60 26
(Montag bis Donnerstag,
ganztags),
E-Mail: wyler@pa.ethz.ch, und
Prof. Dr. Katharina von Salis
(Beraterin),
Tel. 632 36 95,
(Dienstag bis Donnerstag,
ganztags),
E-Mail: katharina@erdw.ethz.ch
WWW-Adresse: http://www.
equal.ethz.ch/scg/scg.html

Studentinnenberaterinnen:
Speziell für Studentinnen
gibt es an der ETH
an allen Abteilungen
Studentinnenberaterinnen:
Departement
Maschinenbau und
Verfahrenstechnik
Studentinnenberatung:
Frau Dr. N. TschicholdGürman, Assistentin,
CLA H 15.1,
Tel. 01/632 55 54

Departement Werkstoffe
Studentinnenberatung:
Frau Dr. R. Magdowski,
wissenschaftliche
Angestellte/ Lehrbeauftragte,
ML L 13,
Tel. 01/632 25 65
Departement
Betriebs- und Produktionswissenschaften
Studentinnenberatung:
Frau Dr. V. Hrdliczka,
wissenschaftliche Adjunktin,
CLA G 3, Tel. 01/ 632 52 52
Departemente
Mathematik und Physik
Studentinnenberatung:
Frau K. Wehrheim,
dipl. Math. ETH, HG G 36.1,
Tel. 01/ 632 34 45
Frau S. Lüscher,
dipl. Phys. ETH, HPF C 13,
Tel. 01/ 633 27 02
Departement
Chemie
Studentinnenberatung:
Frau S. Lehnert-Batar,
Assistentin, CNB D 94.3,
Tel. 01/ 632 68 44
Departement
Erdwissenschaften
Studentinnenberatung:
Frau Prof. Dr. K. von Salis
Perch Nielsen, NO G 25,
Tel. 01/ 632 36 95
Departement
Umweltnaturwissenschaften
Studentinnenberatung:
Frau Dr. R. M. Widmer,
Dozentin, NW E 76.1,
Tel. 01/ 632 41 59,
privat 01/ 383 60 38
Sprechstunden nach Vereinbarung
Departement Agrar- und
Lebensmittelwissenschaften
Studentinnenberatung:
Frau Prof. G. Defago, LFW C
22,
Tel. 01/632 38 69
Frau I. Studer-Rohr, LFO D 13,
Tel. 01/ 632 32 87
Frau C. Marguerat, CLU D 2,
Tel. 01/ 632 32 57
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Gleichstellungskommission der
Universität Zürich

Bild: Lucia Degonda

Departement
Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften
Studentinnenberatung:
Frau Prof. Dr. M. Buchmann,
SEW E 24,
Tel. 01/ 632 55 57

Vereinigung der
ETHZ-Studentinnen,
-Assistentinnen,
-Dozentinnen und
-Absolventinnen
(VESADA)
Die VESADA unterstützt studierende und promovierende
Frauen in ihren Ausbildungsbestrebungen, indem unter anderem der Kontakt und der Informationsaustausch untereinander und mit wissenschaftlich
und technisch berufstätigen
Frauen gefördert wird.
Wie geht es weiter nach
dem Studium? Nach der Diss?
Was bedeutet es, eine akademische Laufbahn «einzuschlagen»? Wo sind interessante
Stellen in der Praxis? Wie
lassen sich Beruf, soziale Verpflichtungen und Familie unter
einen Hut bringen? – Diese
Fragen werden jeden Monat
am sogenannten VESADAStammtisch diskutiert. Interessante Frauen, die mitten in
ihrem Berufsleben stehen, berichten jeden Monat bei einem
Abendessen über ihren Werdegang und ihre Erfahrungen.
Wer Vorschläge für
«special guests» oder andere
Anregungen bezüglich
Stammtisch hat, soll sich
melden bei
Anna Barbara Utelli
(E-Mail: utelli@geobot.
umnw.ethz.ch,
Tel. 01/ 632 43 22).
Kontaktadresse: VESADA,
Leonhardstrasse 19,
Büro im 2. Stock des StuZ
(Studentisches Zentrum),
Tel. 01/ 632 54 86.

Veranstaltungshinweise siehe
Vitrine beim Eingang Mensa
Polyterrasse.
WWW-Adresse: http://www.
ezinfo.ethz.ch/vesada

Dual-CareerBeratung
Seit dem 1. Juni 1999 hat die
ETH Zürich eine Dual-CareerBeratungsstelle (DC), die ausländischen Professorinnen und
Professoren helfen soll, ihren
Partnerinnen und Partnern eine eigene Karrieremöglichkeit
in der Schweiz zu finden.
Die DC bietet für ausländische Partnerinnen und Partner
von Professoren und Professorinnen folgende Dienstleistungen an:
– Allgemeine Beratung für die
Integration in den schweizerischen Arbeitsmarkt
– Unterstützung bei Stellensuche und Beratung im Bereich
Weiterbildung
– Hilfeleistungen bei der Suche nach Schulen für Professorenkinder

– Sprachkurse für fremdsprachige Professoren oder Professorinnen und deren Partnerinnen oder Partner beziehungsweise deren Kinder
– Allgemeine Beratung betreffend Wohnsituation
– Information über lokale
Vereinigungen,
Einkaufen,
Kultur, Freizeit
– Kinderbetreuungsangebote
in Zürich
– Unterstützung bei der
Herstellung von Kontakten zu
bereits integrierten Familien
von Professoren und Professorinnen
– Beratung im Bereich Versicherungen allgemein, Krankenkasse und Steuern.
Kontaktperson:
Barbara Schmid-Federer,
Tel. 632 79 51
(Dienstag und Mittwoch),
Telefax 341 67 77,
E-Mail:
barbara.schmid@sl.ethz.ch
WWW-Adresse:
http://www.equal.ethz.ch/dcc
/dcc.html

Die Gleichstellungskommission – mit vollem Namen «Kommission für die Gleichstellung
der Geschlechter an der Universität Zürich» – ist eine Kommission der Erweiterten Universitätsleitung. Sie setzt sich
aus Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Fakultäten, der Studierenden und
Assistierenden sowie der Privatdozentinnen und -dozenten
zusammen. Ihre Präsidentin,
Prof. Dr. Margit Osterloh, hat
seit Inkrafttreten des neuen
Universitätsgesetzes im Wintersemester 1998/99 Einsitz
und Beratungsrecht in der Erweiterten Universitätsleitung.
Die Aufgaben der 15-köpfigen Kommission sind breit;
sie hat sich intensiv mit der
Universitätsreform auseinander gesetzt, arbeitet Vorschläge zur Verbesserung der Stellung der Frauen an der Universität Zürich aus, unterstützt
die Einführung von Gender
Studies, begleitet und beurteilt getroffene Gleichstellungs-Massnahmen, beteiligt
sich an Vernehmlassungen und
nimmt auch Stellung in Berufungsverfahren. Die Gleichstellungskommission arbeitet
eng mit der UniFrauenstelle zusammen.

UniFrauenstelle –
Gleichstellung von
Frau und Mann
an der Universität
Zürich
Die Gleichstellung von Frau
und Mann und eine ausgewogene Vertretung beider Geschlechter in allen Universitätsfunktionen und -gremien
zu fördern – dies ist laut Universitätsgesetz der Auftrag der
«UniFrauenstelle – Gleichstellung von Frau und Mann an der
Universität Zürich». Konkret
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bedeutet das Arbeit auf den
verschiedensten Ebenen: Die
Gleichstellungsbeauftragte,
Elisabeth Maurer, bringt den
Gleichstellungsansatz in verschiedene Gremien ein, beteiligt sich am Prozess der Hochschulplanung und publiziert
mit ihren Mitarbeiterinnen
Broschüren wie etwa die zweimal jährlich erscheinende «alma mater». Die Förderung des
Kompetenzzentrums Gender
Studies gehört ebenso zu den
Aufgaben der UniFrauenstelle
wie die Organisation von Veranstaltungen, so etwa die
Tagung zum Thema Mentoring. Schliesslich ist die UniFrauenstelle auch Gleichstellungs-Anlauf- und -Beratungsstelle für alle Uni-Angehörigen.
Zur Zeit leitet die Gleichstellungsbeauftragte zudem eine
Begleitstudie zum neuen Graduiertenkolleg Gender Studies.
Information:
http://www.frauenstelle.unizh.
ch
Kontakt:
Sekretariat UniFrauenstelle,
Rämistrasse 74,
8001 Zürich,
Tel. 01/634 29 91,
Fax 01/634 43 69,
E-Mail: frauenst@zuv.unizh.ch

Interdisziplinäres
Graduiertenkolleg:
«Wissen – Gender –
Professionalisierung»
Seit dem Sommersemester
1999 existiert an der Universität Zürich das Interdisziplinäre Graduiertenkolleg, das
vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird. Universitätsübergreifend bildet es
ein Forum für sechzehn Frauen und vier Männer, die als
Post-Graduierte oder als PostDoktorandInnen in einem
durch die Themen «Wissen»,
«Gender» und «Professionalisierung» aufgespannten Forschungsfeld Projekte durch-

IG Gender
Studies

Bild: Monika Hafner

Departement
Forstwissenschaften
Studentinnenberatung:
Frau A. Hostettler, dipl.
Forst-Ing. ETH, Assistentin,
HG E 11,
Tel. 01/ 632 31 91

Bild: AOA / ETHZ
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führen. Historische, soziologische, pädagogische, politikund betriebswissenschaftliche
Perspektiven sowie verschiedene methodische Zugänge kommen dabei zur Anwendung und
werden disziplinübergreifend
diskutiert.
Das auf drei Jahre hin angelegte Kolleg wird von sechs
ProfessorInnen geleitet; sie begleiten gemeinsam mit geladenen ExpertInnen aus dem
In- und Ausland die themenbezogenen Veranstaltungen,
an denen die Forschungsprojekte eingehend besprochen
werden. Im zweiten und dritten Jahr des Graduiertenkollegs werden die (Zwischen-)
Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen von Symposien der interessierten inner- wie
ausserwissenschaftlichen Öffentlichkeit vorgestellt.
Weitere Informationen:
http://www.frauenstelle.
unizh.ch/graduierte.html

«alma mater»
«alma mater» erscheint seit
dem Sommersemester 1992
zweimal jährlich und orientiert
über Lehrveranstaltungen im
Bereich Women’s & Gender
Studies sowie über weitere Angebote in diesem Bereich. Die
Broschüre wird von Studentinnen an der «UniFrauenstelle –
Gleichstellung von Frau und
Mann an der Universität
Zürich» in enger Zusammenarbeit mit den dortigen Mitar-
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beiterinnen produziert.
Die im Vorlesungsverzeichnis übliche Fächereinteilung
nimmt keine Rücksicht auf das
Lehrangebot im Bereich Women’s & Gender Studies. So ist
es schwierig, sich über «fachfremde» Veranstaltungen zu
orientieren. Die Redaktorinnen der «alma mater» tragen
mit Hilfe der Dozierenden und
der Institutssekretärinnen solche Veranstaltungen zusammen und stellen sie in einem
Kurzbeschrieb vor. Zusätzlich
finden sich auch Hinweise auf
Vorträge, Seminare, Tagungen, Kongresse und Ausstellungen, die an anderen Schweizer Hochschulen und von ausseruniversitären Organisationen durchgeführt werden. Neu
wird zudem in mehreren Artikeln über die Erfahrungen und
das Wirken von Frauen an der
Universität Zürich berichtet.
Ausserdem enthält «alma
mater» die Adressen von universitären und staatlichen Stellen für Gleichstellung, Frauenorganisationen und Veranstalterinnen sowie Hinweise zu
Women’s & Gender Studies
im Internet und Adressdatenbanken.
Weitere Informationen:
http:// w w w.frauenstelle.
unizh.ch
«alma mater» kann unter
anderem bei der UniFrauenstelle bezogen werden.
Preis:
Studentinnen und Studenten:
Fr. 5.–, andere: Fr. 7.–,
Unterstützungsbeitrag Fr. 25.–.

Seit Jahren befassen sich Studentinnen an der Universität
Zürich mit dem Thema
Women’s & Gender Studies,
sowohl auf fachlicher wie auch
auf unipolitischer Ebene. Aus
dieser Arbeit heraus ist die IG
Gender Studies entstanden.
Die aktuelle Entwicklung
an der Universität Zürich,
Women’s & Gender Studies im
Rahmen des «Kompetenzzentrum Gender Studies» zu institutionalisieren, hat die IG Gender zu intensiven Diskussionen
über die Frage der Institutionalisierung veranlasst; diese
führten schliesslich zu Stellungnahmen zuhanden der
akademischen Leitung des
Kompetenzzentrums. Die IG
Gender wendet sich dabei gegen die zweitrangige Behandlung der Lehre gegenüber der
Forschung und fordert innovative Lehr- und Lernformen.
Zudem engagiert sie sich für die
Einbindung der Studierenden
in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse sowie für
die Sicherung der fachlichen
Kompetenz und Qualität in
Lehre und Forschung. Women’s & Gender Studies implizieren eine Kritik an Inhalten und Strukturen des bestehenden Wissenschaftsbetriebs, an seinen Ausschlussmechanismen und Machtverhältnissen. Diese Kritik muss
bei den Bemühungen um eine
Institutionalisierung wegweisend sein.
Die IG Gender Studies steht
allen Studentinnen und Studenten offen, die an den regelmässigen Treffen dabei sein
wollen.
Kontakt:
iggenderstudies@yahoo.com
oder: Judith Vögele,
Tel. 056/221 72 48,
beziehungsweise
Brigitte Gügler,
Tel. 052/212 02 37.
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Childcare-Service Zürich
Die Dienstleistungen des
Childcare-Service Zürich stehen allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der ETH Zürich zur
Verfügung.

Fachverein
Geschichte:
Podiumsgespräch
Während der letzten Jahre
haben sich Gender Studies in
vielen Ländern zu einem ernstzunehmenden Forschungsfeld
entwickelt, und die Gleichstellung der Geschlechter ist auch
an den Hochschulen zu einem
Thema geworden. Die Forderung nach Gleichstellung und
diejenige nach einer Institutionalisierung von Gender Studies
geraten jedoch, gerade wenn es
um die Neubesetzung von
Lehrstühlen geht, oft in einen
Zielkonflikt. Im Rahmen von
Berufungsverfahren an der
Universität Zürich hat dieser
Umstand wiederholt zu teils
heftigen Diskussionen Anlass
gegeben, stellen doch Lehrstuhl-Neubesetzungen eine der
wenigen Möglichkeiten dar,
wissenschaftspolitische Weichen zu stellen.
In Hinblick auf anstehende
Berufungsverfahren am Historischen Seminar organisiert der
Fachverein Geschichte deshalb
unter dem Titel «Gender Studies und Gleichstellung – zwei
wissenschaftspolitische Forderungen im Clinch?» eine Podiumsdiskussion. Dabei soll das
komplizierte Verhältnis zwischen den beiden Anliegen diskutiert werden, anhand von
Fragen wie: Wird von Frauen
eher als von Männern erwartet, dass sie Gender Studies
betreiben? Sind Frauen, die
keine Gender Studies betreiben, doppelt benachteiligt?
Oder im Vorteil? Sollen
Gender Studies als interdisziplinär ausgerichtete neue
Forschungsfelder institutionalisiert werden, oder ist die systematische Revision sämtlicher
Curricula anzustreben? Was
bedeutet die Einrichtung von
«Kompetenzzentren»?
Es diskutieren: Elisabeth
Maurer (Frauenbeauftragte,
Universität Zürich), Carsten
Goehrke (Professor für Osteu-

Kontaktadresse:
Rennweg 23, Postfach,
8023 Zürich,
Tel. 212 55 44,
Fax 212 24 45
Bild: AOA / ETHZ
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ropäische Geschichte, Universität Zürich), Michael Böhler
(Professor für Germanistik,
Universität Zürich), Claudia
Opitz (Professorin für Geschichte, Universität Basel),
Ajga Stüber (Studentin der
Gender Studies, HumboldtUniversität Berlin). Die Diskussion wird geleitet von Sigrid
Viehweg (Verein Business- and
Professional Women, Zürich).
Das Podiumsgespräch findet
am 16. November um
18.15 Uhr in der Aula der Universität Zürich statt.

FrauenMittagstische
Seit drei Jahren finden an der
Universität Zürich Zentrum
und an der Universität Zürich
Irchel regelmässig FrauenMittagstische statt. Eingeladen
sind Frauen, die an der Uni erwerbstätig sind oder studieren.
Durch den Mittagstisch finden
Frauen aus Labor, Verwaltung
und Hausdienst, Studentinnen,
Professorinnen und Assistentinnen eine Möglichkeit zum
informellen Austausch und zur
Pflege von Kontakten. Einzelne externe Frauen kommen regelmässig dazu. Der FrauenMittagstisch – mit bescheidenen Mitteln aufgebaut und im
kleinen Rahmen selbstorganisiert unterhalten – hat sich zu
einem festen, unkomplizierten
Treffpunkt entwickelt.
An der Universität Irchel
wird ab und zu auch ein Programm angeboten: Frauen aus

der Verwaltung haben bislang
zweimal Führungen zu den
Kunstobjekten des Irchel-Baus
und einmal einen Rundgang
durch die Tiefgeschosse des
Gebäudekomplexes organisiert.
Mittagstisch-Termine:
Zentrum: während des
Semesters jeweils am ersten
Donnerstag des Monats
Nächste Treffen:
2. Dezember 1999,
6. Januar 2000 und
3. Februar 2000
(Zeit: 11.45 bis 13 Uhr,
Ort: Cafeteria Rämistrasse 76,
Raum 45)
Irchel: immer am ersten Dienstag des Monats
Nächste Treffen:
7. Dezember 1999,
11. Januar 2000 und
1. Februar 2000
(Zeit: 11.30 bis 13 Uhr,
Ort: Dozentinnenfoyer 22G74)

Kinderbetreuungsmöglichkeiten ETH
Zürich
Vorherige Anmeldung ist
notwendig.
Kinderkrippe ETH Hönggerberg
ETH Hönggerberg,
Postfach 177, 8093 Zürich,
Kontaktperson:
Monika Bammert,
Krippenleiterin, Tel. 633 45 32,
Fax 633 11 62
KIKRI-Zentrum
ETH Zentrum,
Clausiusstrasse 72,
8006 Zürich, Kontaktperson:
Katrin Salzmann,
Krippenleiterin,
Tel. 632 48 38

Kontaktpersonen:
Renate Derungs, Ökonomin;
Andrea Jenzer, Sozialpädagogin

Kinderbetreuungsmöglichkeiten
Universität:
Bei allen:
Voranmeldung notwendig
Uni-Kindertagesstätte (Kita):
Kita I (Plattenkindergarten):
Maximal 13 Kinder ab drei Jahren bis Schuleintritt.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8.30
bis 17.30 Uhr
Plattenstrasse 45,
8032 Zürich,
Tel. 251 57 77
Kita II (Rämichindsgi):
Tageskindergarten für Kinder
ab drei Jahren.
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr
11 bis 17 Uhr
Plattenstrasse 45, 8032
Zürich, Tel. 252 58 25
Kinderkrippe Spielchischte des
Vereins studierender Eltern
beider Hochschulen Zürich:
Für Kinder von sechs Monaten
bis fünf Jahren.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis
18.15 Uhr
Häldeliweg 10,
8044 Zürich,
Tel. 262 78 78
Irchel-Kinderkrippe der
Genossenschaft StudentInnenkinderkrippe:
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30
bis 18.30 Uhr
Bülachstrasse 13,
8057 Zürich,
Tel. 311 67 78
UKI, Verein UniversitätsKinderkrippe Zürich-Irchel:
Für Kinder von ein
bis fünf Jahren.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis
13 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Studentenfoyer Irchel,
Winterthurerstrasse 190,
8057 Zürich, Tel. 635 48 72
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«Gender Studies»
lso, ganz unter uns, zumindest die ETH
ist ja wirklich nicht mehr das, was sie einmal war. Vor Jahren noch der sichere Hort
für Männer, die einmal so richtig unter sich
sein wollten, betreiben sie doch dort heute
tatsächlich auch Gender Studies. Zugegeben,
die Uni Zürich hat tüchtig mitgeholfen, um
ein ganzes Magazin zu diesem Thema zu füllen. Viel guten Willen hat man auch an der
ETH. Als Redaktorin ist frau ja
allerhand gewohnt. Soviel
wohlwollend hilfloses Entgegenkommen wie bei den Recherchen nach ETH-Projekten
mit Geschlechter-Perspektive
hat sie aber noch nie geerntet.
«Also, so überlegt haben wir
uns das noch nie. Aber es könnte ganz interessant sein, die Daten auch einmal unter diesem
Aspekt zu betrachten...» tönte es von angefragter Forscherseite hilfsbereit zurück. Dass
Gender Studies an der Uni eine echte, wenn
auch noch bescheidene Heimat gefunden haben, verwundert Kennerinnen und Kenner
hingegen weniger, wurde die Uni Zürich doch
schon in den ersten Jahren ihrer Existenz von
exzentrischen Studentinnen aus Russland regelrecht gestürmt.

A

ber konnten Sie sich wirklich vorstellen,
was passiert, wenn ein hochgeachteter
Berufsstand wie der der Mediziner plötzlich
überwiegend in Frauenhand gerät, wie die
Neueintritte an der Uni befürchten lassen? Also, für Professoren besteht diesbezüglich ja
noch keine akute Gefahr. Noch sind die ETHProfessorinnen ein sehr überschaubares
Grüppchen (Uni-Professorinnen übrigens
auch...). Aber an den MittelschülerinnenTagen, die die ETH gelegentlich zum Anwerben von weiblichem Nachwuchs durchführt,
da herrscht plötzlich ein weibliches Gedrän-

A
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ge, das einen schon nachdenklich stimmen
könnte. Ganz neue Perspektiven sind das!
berhaupt, die Perspektiven sind gar nicht
so schlecht für Frauen, besonders an der
ETH. Sind Sie schon mal als einzige Frau im
Audimax unter 500 Männern gesessen? Einfach atemberaubend! Welcher Mann kann
umgekehrt schon von sich sagen, er sei einziger Hahn im Korb unter 500
Frauen gewesen? Das schafft er
nicht einmal an der Uni, auch
wenn dort ganze Studienrichtungen mindestens zur Hälfte
von Frauen belegt werden. Es sei
denn, er wagt sich in den Studienbereich Gender Studies vor.
Aber dort wagt sich kaum einer
hin. So ein echtes Minderheitenerlebnis ist ja nicht jedermanns
Sache. So sind Gender Studies eben noch weitgehend Frauensache, in personeller wie thematischer Hinsicht. Dabei, es müssen ja nicht
immer die Frauen sein, über die unter dem
Deckmantel Gender Studies geforscht wird.
Männer sind ja auch ziemlich seltsame Wesen. Dass Gender Studies dieser Art auf grösstes Interesse stossen, beweisen nicht zuletzt
die zahlreichen Anrufe in der Redaktion, die
ein bescheidener Buchhinweis auf das Werk
eines ETH-Professors mit dem Titel «Männer
über 50» zur Folge hatte. (Zu finden in der
letzten Ausgabe des ETH-Bulletins). Dies
scheint auch der ETH-Schulleitung zu Ohren
gekommen zu sein. Und damit ein so erfolgversprechendes Forschungsgebiet gefördert
wird, gewährt sie seit neuestem allen Professoren und Professorinnen, die sich ausführlichen Gender Studies widmen wollen, ein zusätzliches einsemestriges Sabbatical. Wenn
das keine Perspektiven sind! Da muss sich die
Uni aber noch etwas einfallen lassen...
Martina Märki
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