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Vorwort 
 
 
 
 
 
 
Was machen Geschlechternormen mit jungen Menschen? Welche Bedeutung 
haben sie für die soziale Existenz? Wie bahnen sie ihren Weg ins Innere und wie 
bilden sie einen scheinbar stabilen Hintergrund? Normen – Macht – Subjektivi-
tät. Dies sind die zentralen Begriffe, die wir mit dieser Studie im Kontext Schule 
und vor dem theoretischen Hintergrund der Anerkennung aufspannen. Unsere 
forschungspraktische Herangehensweise braucht hierzu eine Theorie, die die 
Werdung des Subjekts konsequent mit Macht denkt (Theorie der Anerkennung); 
sie braucht eine Methodologie, die die diskursive Verortung des Subjekts (die 
Annahme oder Abweisung einer Adressierung) im Spannungsfeld von Unterwer-
fung und Freiheit in einem dispositiven Raum unterschiedlichster Praktiken 
beforschbar macht (Dispositivperspektive); sie braucht weiter eine Methode, die 
die nicht-expliziten normativen Bedeutungen in Akten aufspüren kann (Positio-
nierungsanalyse). 

Dementsprechend geht es nicht um Fragen, wie z.B. herauszufinden, wie 
Jungen und Mädchen „wirklich“ sind, welche „Wirkungen“ die Institution Schu-
le auf das geschlechtsspezifische Verhalten von Jungen und Mädchen hat. Viel-
mehr ist das Anliegen, Sag- und Denkbarkeiten einschließlich ihrer Grenzen 
nachzuzeichnen, die für Schüler_innen in geschlechtlicher Hinsicht relevant sind. 
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Einleitung 
 
 
 
 
 
 

„Man sollte natürlich erstmal wie ein Junge bzw. Mädchen aussehen … Das ist eigentlich aber 
immer klar bzw. selbstverständlich. Mädchen sollten einen guten Vorbau besitzen und nicht all-
zu zickig sein und nicht überschminkt sein. Jungs dagegen sollen gut gebaut sein und kräftig 
sollten sie sein. Trotzdem sollte man so sein, wie man aus Natur ist.“ (Junge 15, A10). 
 
„Ich als Mädchen trage eher nicht etwas als Klassenclown bei, sondern lache mit meinen Freun-
dinnen über die Witze der Jungs. Ich bin aber sehr kreativ: ich designe, koche & backe, mache 
Musik.“ (Mädchen 15, N19) 

 
Worum es geht 
Die Schule ist ein Ort, an dem junge Menschen sichtbar werden und auch un-
sichtbar sind, an dem ihnen Identitäten ‚zu‘-‚gesprochen‘ werden oder ihnen 
entsagt werden, an dem ihnen ermöglicht wird, sich zu erkennen oder sich anders 
er-kenntlich machen zu müssen, an dem sie letztlich als jemand anerkannt wer-
den oder verworfen werden, an dem sie ‚als jemand‘ sein können oder auch 
‚niemand‘ sind. All das ist eingebunden in Kämpfe, deren Macht sich über eine 
(normalisierende) Bindung an ‚Identitäten‘ offenbart und mit Verletzbarkeiten 
einhergeht.  

„Diese Machtform gilt dem unmittelbaren Alltagsleben, das die Individuen in Kate-
gorien einteilt, ihnen ihre Individualität zuweist, sie an ihre Identität bindet und 
ihnen das Gesetz einer Wahrheit auferlegt, die sie in sich selbst und die anderen in 
ihnen zu erkennen haben. Diese Machtform verwandelt die Individuen in Subjekte.“ 
(Foucault 2005, S. 275) 

Schule kann so als „Ort vielfältiger und teilweise auch verletzender Erfahrun-
gen“ (Fritzsche 2011, S. 280) beschrieben werden. 

Zum Subjekt werden heißt, in und durch Normen angesprochen zu werden 
und dadurch erst zu „werden“ – als ein jemand, der gleichzeitig durch diese 
Normen unterworfen wird und damit innerhalb dieses bedingten Raumes (des 
Lebbaren) an-erkennbar ist – so lautet verdichtet gesprochen eine zentrale Aus-
sage der Philosophin Judith Butler zur Subjektivation. Dies stellt nach Butler 
stets eine (diskursive) Werdung eines Individuums zu einem Subjekt im Hinblick 
auf die Dimension der Normativität und damit der Lebensfähigkeit dar (Butler 
2007, S. 17; Butler 2006a, S. 532). Der Fluss der diskursiven Grammatik, in dem 
Schüler_innen eingebunden sind und hervorgehen, ist nichts anderes als die 
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gelebte Erfahrung eines Innerhalb oder Außerhalb von Normen in einem diskur-
siven Feld – die Erfahrung wie diese: 
 

„Wir Jungs werden nicht wie Schüler gesehen sondern als Leute die den Unterricht stören wol-
len“ (Junge 17, O11)  
 
„Ich hasse es beleidigt unterdrückt zu werden“ (Mädchen 17, U13)“ 
 
„Außerdem finde ich es gut, wenn andere sehen, dass ich gebildet bin und nicht ein dummes 
Mädchen (Mädchen 16, P2) 
 
„Manchmal wäre ich gerne kräftiger im Körperbau, aber ich gehe jetzt zum Krafttraining und 
ändere das“ (Junge 16, U4) 
 
„Ich möchte wie eig. jedes Mädchen hüpsch sein, viele Freundinnen/Freunde haben. (Mädchen 
16, N20) 
 
 „Ich mag es nicht, wenn Jungs immer die obercoolen Gangster sein müssen, ich selber bin ver-
träumt und naja, doch manchmal sehr chaotisch. Ich sehe mich eher als Romantiker und nicht als 
schwanzgesteuert.“ (Junge 17, B12) 
 
[als Junge sehe ich mich; Anm. d. Verf.]“Als Gegenteil von Mädchen, nicht homosexuell, Inte-
ressiert an Technik, Frauen, Autos.“ (Junge 15, B16) 
 
„Es gibt natürlich die typischen Klischee-Jungen, gut gebaut, im Mittelpunkt der Klasse stehend, 
von Mädchen umschwärmt, aber dieses Bild ist auch nur reine Phantasie. Denn jeder hat irgend-
welche Macken, keinen in deren Leben alles „perfekt“ ist. (Junge 16, B6) 
 
„Manchmal fühlt man sich ein wenig unter Druck, da ein bestimmtes Aussehen, Verhalten, ... 
von einem erwartet wird, das als Mädchen-typisch gilt.“ (Mädchen 16, P5) 
 
„Als Mädchen  möchte ich gepflegt, süß, natürlich sympatisch und intelligent rüberkommen. Es 
ist mir wichtig, dass auch die Jungs offen mit mir reden können.“ (Mädchen 15, N19) 
 

Normen stehen dem Einzelnen nicht als ein Außerhalb gegenüber – sondern sind 
konstitutiver Teil geschlechtlicher Subjektivität. Sie geben Jugendlichen nicht 
nur Imperative an die Hand, die sie ‚umzusetzen‘ haben, damit sie von anderen 
geachtet werden. Normen sind eingelagert in den Prozess der Subjektivation und 
haben dabei einen prominenten Platz bei der menschlichen ‚Ich-Werdung‘, die 
sich immer in einer Ich-Du-Relationalität aufspannt1, insofern sie als diskursiv-

                                                           
1 Das Subjekt kann sich in seiner Werdung nicht gänzlich er-kennen: Diese „Undurchsichtigkeit des 
Subjekts“ resultiert einerseits  aus der Angewiesenheit auf Andere in „ursprünglichen Formen der 
Bezüglichkeit“ (Butler 2007, S. 30),  also aus der Abhängigkeit der anerkennenden Macht des Ande-
ren. Andererseits ist hier auf die relationale Bestimmung des Subjekts von Normen im diskursiven 
Gefüge zu verweisen: „Das ‘Ich‘ hat gar keine Geschichte von sich selbst, die nicht zugleich die 
Geschichte seiner Beziehung – oder seiner Beziehungen – zu bestimmten Normen ist.“ (ebd., S. 15)  
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machtvolles Element die ermöglichende Bedingung des Sichtbarwerdens darstel-
len. Anders formuliert: Normen machen aus Jugendlichen das, was sie dann sein 
können und geben ihnen die Möglichkeit sich in diesem Rahmen zu bewegen, 
und „ihre Handlungsfähigkeit aus ihrem Wirkungsfeld zu beziehen“ (Butler 
2012, S. 57). In diesem Sinne haben Normen einen subjektkonstitutiven Effekt 
auf den Einzelnen. „Ich kann nicht sein, wer ich bin, ohne aus der Sozialität der 
Normen zu schöpfen, die mir vorhergehen und mich übersteigen.“ (ebd., S. 58) 
Sie bereiten die Folie vor, durch die Jugendliche wiedererkannt und dadurch in 
eine diskursive Ordnung subjektiviert werden. „Wiedererkennen wird einem 
Subjekt nicht zuteil, sondern bildet jenes Subjekt.“ (Butler 1997, S. 310)  

In diesem Zusammenhang erweist sich der sehr übergreifende Fragenkom-
plex für bedeutsam: Mit welchen Begriffen werden Jugendliche von wem in 
welchen Kontexten mittels welcher pädagogischer Praktiken als ein Subjekt 
anerkennbar? Die durch diese Studie vorgenommene Fokussierung auf die Fra-
gen, wie sich junge Menschen durch geschlechtliche Fremdadressierungen zu 
sich selbst in ihrer Geschlechtlichkeit positionieren und wie sie sich zur normati-
ven Dimension der Anerkennbarkeit bewegen, stehen somit im Vordergrund 
dieser Arbeit. 

Der Begriff des „doing genderdiscourse“ (vgl. „doing discourse“ in Anleh-
nung an Füssl/Neu 2010, S. 214ff) führt die Begriffe Geschlecht, Diskurs, 
Macht, Wissen und performatives Tun zusammen. In dieser Studie treffen sich 
diese theoretischen Begriffe im empirischen Subjekt als dispositive Schnittstelle 
von Machtkonstellationen. Das „doing genderdiscourse“ ist in der Schule von 
machtvollen diskursiv vermittelten Geschlechternormen geleitet und dabei stets 
in körperlich-sinnliche Inszenierungen sowie in institutionelle Arrangements 
eingebunden. Die Gleichzeitigkeit von Unterwerfung und Werdung, von Regu-
lierung und Widerspenstigkeit, von Normalisierung und Veränderung von Ge-
schlecht soll durch den Begriff des ‚doing genderdiscourse‘ zum Ausdruck ge-
bracht werden. Dadurch wird zum einen die Bedeutung der Geschlechternormen 
für die Subjektivation von Jugendlichen betont und zum anderen die Bedingung 
der Eigensinnigkeit der Subjekte in den Blick genommen.  
 
Zur Forschung 
Die erziehungs- und bildungswissenschaftliche Erforschung des schulischen 
Feldes wird dominiert durch die sozialkonstruktivistischen Forschungstraditio-
nen. Aus diesen entspringen in erster Linie ethnomethodologische und ethnogra-
phische Interaktionsstudien, die die Geschlechterkonstruktionen in der Schule 
zum Ausgangspunkt ihrer Forschung machen und damit fundiert die sozialen 
Praktiken der Geschlechterinszenierungen in den Blick nehmen. So sind diesbe-
züglich Tervooren (2006), Budde (2005), Güting (2004), Rusch/Thiemann 
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(2003), Breidenstein/Kelle (1998), Krappmann/Oswald (1995) zu nennen. Auch 
die Studie von Faulstich-Wieland/Weber/Willems (2004) ist bedeutsam, um auf 
das bisher in der schulischen Geschlechterforschung Geleistete zu verweisen. 
Faulstich-Wieland u.a. legen in ihrer Studie das Gewicht auf die Herstellung von 
Geschlecht in interaktiv-sozialen Praktiken: Im Besonderen rücken sie ihr For-
schungsinteresse auf die Konstruktion von Geschlechterzugehörigkeiten und auf 
die Aktualisierung von Geschlecht, wie es das ‚doing gender‘-Konzept impli-
ziert. Die Forscher_innen leiten ihre Beobachtungen mit einem ethnographisch 
verfremdeten Blick an und kommen zu dem Ergebnis, dass Geschlecht eine zent-
rale Herstellungspraxis ist, die allerdings auch situativ „einschlafen“ kann oder 
in Verschränkung mit anderen ‚doing differences‘ konstruiert wird. Fritzsche 
(2014)2 setzt sich aus einer ethnographischen Perspektive nun unter Bezugnahme 
auf Judith Butlers Theorie der Anerkennung in einem binationalen Vergleich mit 
Anerkennungsverhältnissen in urbanen Grundschulen (England und Deutsch-
land) auseinander. Damit setzt sie grundlegende Akzente in der empirischen 
Beforschung von Subjektivations- wie auch Anerkennnungsverhältnisse in der 
Schule. 

Eine Auseinandersetzung der gender-orientierten Erziehungswissenschaft mit 
poststrukturalistischen Theorien ist in der Forschungslandschaft auf theoretischer 
Ebene geleistet3 und auch systematisch erarbeitet worden4. Die empirische Dis-
kursforschung stellt in der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung 
jedoch ein im Vergleich zu anglo-amerikanischen und australischen Studien5 
vergleichsweise kaum bearbeitetes Feld dar.6 An dieser Stelle möchten wir auf 
zwei Studien verweisen, die für diese Arbeit inspirierende Elemente geliefert 
haben, insbesondere auf der konzeptuellen Ebene:  

 
a) Die australische Studie „Being normal is the only way to be. Adolescent 
perspectives on gender and school” (Martino/ Palotta-Chiarolli 2005) hatte zum 
Ziel, die Stimmen von Jugendlichen zum Thema Schule – Geschlecht hörbar zu 
machen. Ihre Studie hat einen dezidiert politisch-instrumentellen Charakter als 

                                                           
2 „Anerkennungsverhältnisse in urbanen Grundschulen. Eine binational vergleichende ethnographi-
sche Untersuchung“.  Förderung des Projektes durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
1.7.2010-31.7.2014 [https://www.ph-freiburg.de/ew/abteilungen/allgemeine-erziehungswissenschaft 
/projekte.html, aufgerufen am 14.08.2014]. 
3 Vgl. Fritzsche/Hartmann/Schmidt/Tervooren 2001, Fritzsche 2011, Fritzsche 2012. 
4 Vgl. Jäckle 2009 für das schulpädagogische Feld. 
5 Einschlägige Studien zu Geschlechterthematiken unter poststrukturalistischer Perspektive lieferten 
beispielsweise Walkerdine 1990, Thorne 1993, Davies/Hunt 1994, Baxter 2003, Davies 2005, Marti-
no/Pallotta-Chiarolli 2005, Renold 2005, 2006, Nayak/Kehily 2008, Youdell 2006. 
6 Vgl. Lemmermöhle/Fischer/Klika/Schlüter 2000; Fritzsche/Hartmann/Schmidt/Tervooren 2001; 
Heirichs 2001; Hartmann 2002; Fritzsche 2013. 
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Anregung für Lehrpersonal und Expert_innen aus Erziehung und Gesundheit 
(vgl. Martino/ Palotta-Chiarolli 2005, S.14). 

Dafür wurden über 900 Schüler_innen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren 
an sechs australischen Schulen unterschiedlicher geografischer und sozialer Um-
gebungen über ihre Erfahrungen als Mädchen und Jungen in der Schule befragt. 
Dabei stellte sich heraus, dass sich für alle Schüler_innen immer wieder ähnliche 
Themen als relevant erwiesen: eine Kritik an Schulkulturen und Lehrer_innen, 
Leistungsdruck, peer group-Druck wie Mobbing, Drogen und Alkohol (vgl. ebd. 
S.17). 

Anstelle verallgemeinernder Aussagen zeichnet Martinos/ Palotta-Chiarollis 
Studie ein differenziertes Bild des „Genderregimes Schule“; zwar kommen auch 
sie zu dem Schluss, dass die gesellschaftliche Geschlechterordnung in der Schule 
reproduziert wird und die frei zugänglichen modernen Medien, insbesondere das 
Internet Kinder dazu bringen „erotic, spectacular and marketable“ (vgl. ebd. 
S.172) zu werden. Dennoch gibt es zugleich auch Brüche und eine Vielzahl von 
Positionierungen und miteinander verbundene Praktiken von Männlichkeit und 
Weiblichkeit; teilweise stellen Martino/ Palotta-Chiarolli auch artikulierte Kritik 
der Schüler_innen an den Normalisierungen durch Schule und Peer-Gruppen-
Hierarchien fest. Dabei merken sie an, dass die Fähigkeit zu hierarchischen peer 
group-Beziehungen und die damit einhergehenden Normalisierungsprozesse, das 
heißt „cool zu sein“ (ein „normales/r“ Mädchen/ Junge zu sein) scheinbar nur 
möglich sind, wenn diese Jugendlichen auch über ein spezifisches kulturelles 
Klassenkapital verfügen, dass ihnen erlaubt, auf die Subjektivation „Schüler_in“ 
als positive Anerkennungsquelle zurückzugreifen (vgl. ebd. S. 173ff). 
 
b) Judith Baxter stellt in ‘Positioning Gender in Discourse’ anhand von zwei 
eigenen Studien einen Forschungsansatz für die Analyse von Transkriptionen 
von Interaktionssequenzen vor, in dem es vor allem darum geht, zu analysieren, 
wie Sprecher_innen ihre Identitäten, Beziehungen und Positionen in diesen ver-
handeln. 

Es handelt sich um Studien auf der Basis der Aufzeichnung einerseits von 
Unterrichtsgesprächen an einer Schule (Classroom Study), andererseits der Be-
sprechungen einer Gruppe leitender Mitarbeiter_innen eines Unternehmens (Ma-
nagement Team Study). Baxter verortet sich selbst in einer Forschungslinie, die 
sie als feministische poststrukturalistische Diskursanalyse (FPDA) bezeichnet. 
Aus einer poststrukturalistischen Perspektive steht im Anschluss an Foucault die 
Analyse der Zusammenhänge von Diskurs und Macht im Vordergrund. Dabei 
wird betont, dass die Position eines Individuums in konkreten Interaktionen 
innerhalb weniger Momente zwischen relativer Macht und Machtlosigkeit chan-
gieren kann. 


