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Bei dem Buch „Geschlecht und Heimerziehung“ 
von Windheuser handelt es sich um die Publika-
tion einer Dissertation, die aus drei Teilen be-
steht: 
Bei dem ersten Teil – „Geschlecht als weibliches  
Geschlecht – Eine genealogische Rekonstruktion 
von Geschlecht und Heimerziehung“ – handelt 
es sich um eine historische Skizze, die aus diffe-
renzfeministischer Perspektive die geschlecht-
liche und generationale Angewiesenheit fokus-
siert. Die Zeitspanne von 1900 bis heute wird 
dabei in drei Zäsuren unterteilt, wobei sich in 
jeder davon eine spezifische Form der Leugnung 
oder Streichung des Angewiesenseins finden 
lässt. Verwerfungen generationaler sowie ge-
schlechtlicher Angewiesenheit werden auf diese 
Weise am Beispiel der Geschichte der Heimer-
ziehung in ihren Konsequenzen sichtbar. Loh-
nenswert scheint mir diese Lektüre vor allem in 
diesem exemplarischen Charakter: Leicht lässt 

sich herauslesen, dass die Abwehr generationa-
ler und geschlechtlicher Angewiesenheit freilich 
nicht nur in diesem pädagogischen Kontext rele-
vant ist, sondern eine agile analytische Denkfigur 
liefert, mit der sich vielerorts gut weiterarbeiten 
ließe. 
Der zweite Teil – „Die unmögliche Methode – Er-
kenntnistheoretische und methodologische Per-
spektive“ – widmet sich der Wissenschaftskritik 
und Methodenlehre. Im Zentrum steht dabei 
einerseits eine dekonstruktive Kritik am vorherr-
schenden Wissenschaftsideal sowie andererseits 
der Entwurf einer unmöglich-möglichen Methode  
nach Schlüpmann und Irigaray: 

„Wenn in einem metaphysischen Sinne empi-
rischer Forschung Gegenstände als schließende 
Identitäten objektiviert werden, werden diese 
von ihren Bedingungen ‚abgeschnitten’. In der 
methodischen Operationalisierung hat dieser 
Vorgang ‚Methode’, insoweit er das Empirische 
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auf einen idealen Umriss, eine geschlossene 
Form reduziert. Während in einem objektivier-
ten Wissenschaftsverständnis die Methode als 
objektiv, bar jeglicher Verunreinigung durch das 
Sinnliche, verstanden wird, sieht Irigaray darin 
eine Beschneidung der Erkenntnis.“ (S. 167f.) 
Zentral gemacht wird dabei der Begriff des Mu-
kösen, der den zuvor zentral gemachten Begriff 
der Angewiesenheit nun auch methodisch als 
Angewiesen-Sein von Theorie, Empirie und Praxis 
bedeutsam macht: In diesen Verwebungen wird 
weniger objektiviert, sondern mehr auf die Be-
dingungsgrundlage der Objektivierung gezeigt, 
welche sich im Auseinanderreißen des Verwobe-
nen entbirgt. Via Heide Schlüpmann lernen wir 
wiederum etwas über die „Wahrnehmung als 
Liebe“ (S. 169) und die Frage der Ohnmacht, die 
sich u. a. daraus ergibt, dass es nicht möglich ist, 
gar nicht zu objektivieren. Es ist dies, was die 
Methode unmöglich-möglich macht; und daher 
rührt auch die doppelte Brechung des angewie-
senen Wahrnehmens in diesem Zugang: Statt 
weiter den Illusionen der Beherrschbarkeit, des 
Greifbarmachens und Beschreiben-Könnens 
zu frönen, werden diese Potenzphantasien des 
Metho disch-Kontrollierten just in jenem Moment 
unterbrochen, in dem wir uns selbst in unser 
Ohnmacht wahrnehmbar machen und auch die 
Ohnmacht unserer Wahrnehmung wahrneh-
men. Geschlecht ist dabei „untrennbar von der 
Katego rie der Generation, insofern Geschlecht 
immer in einem Verhältnis zur Generativität 
steht“ (S.  175). Mit Casale & Larcher (2014, 
S. 66) wird Geschlecht so „als ein Zeichen für
Unterschiede in seinen Entstehungsprozessen“
(S. 176) vernommen.
Im dritten Teil wird sodann eine „Grammatik
des Sehens“ auf Basis dieser Überlegungen ent-
faltet. Im Zuge eines Projektes, bei dem sich in
Heimerziehung befindliche Jugendliche selbst
fotografieren, wurden Interviews zu diesen All-
tagsselbstbezeugungen geführt. In der Inter-
pretation dieser Worte und Bilder zeigt sich nun
die besagte Ohnmacht nach Schlüpmann: Es ist
nicht möglich, gar nichts zum Objekt zu machen;
die unmöglich-mögliche Methode entzieht sich
jedoch der Schließung durch das sog. „unheil-
bare Doppeltsehen“. Besonders deutlich wird
dies in den Passagen, in denen zum Beispiel die
von Windheuser gewählte Anredeszene gender-
theoretischer Provenienz in der Betrachtung der
Bilder wiederhergeholt wird:

„Diese doppelbödige Ordnung drang in die 
Erhebung ein, insofern zunächst davon ausge-
gangen wurde, Geschlechterzuschreibungen 
dadurch entkommen zu können, dass die Inter-
viewten im Leitfaden und in der Umsetzung 
der Interviews nicht geschlechtlich adressiert 

wurden. Beispielsweise hatte die so begründete 
Bezeichnung von ‚abgebildeten Personen’ zur 
Folge, dass die Interviewten diese Formulierung 
übernahmen und Geschlecht zu einem Unausge-
sprochenen wurde, sofern es die Jugendlichen 
nicht an anderer Stelle einführten.“ (S. 246)
So wiederholt sich in den Interviews die derzeit 
prädominante Gleichzeitigkeit von Geschlechts-
neutralität und Geschlechtsnaturalisierung. Dass 
diese Betrachtung durch den Wechsel von der 
gendertheoretischen Anlage zu der im zweiten 
Abschnitt dargelegten unmöglich-möglichen 
Methode differenzfeministischer Provenienz nun 
eingewoben werden kann, ist jedoch eben keine 
Ermächtigung einer ‚überlegenen Deutung’, son-
dern es bleibt ein ohnmächtiges und angewie-
senes Lesen insofern diese Relektüre selbst auf 
die erste Lektüre unter der gendertheoretischen 
Folie angewiesen ist und bleibt.
Vor und nach diesen Ausführungen findet sich 
jeweils eine „Revision“, in der die Verrückungen 
durch das Differentielle dargelegt werden. Die 
„Revision I: Statt eines Vorworts“ bezieht sich 
dabei auf die Aporie des Butler'schen Zugangs, 
den die Autorin zuerst gewählt hatte, und er-
zählt die Geschichte dieser Um-Rahmung oder 
Neu-Rahmung des empirischen Projektes zu-
gunsten einer Historisierung, die sich mit dem 
Nexus aus Geschlecht und Generationalität 
befasst. Die „Revision II: Differenz und Ange-
wiesenheit von Heimerziehung und Empirie“ 
schließt das Buch mit einer Fokussierung des 
Begriffs der Angewiesenheit ab, der die Arbeit 
auf allen Ebenen durchzieht – als differenzfemi-
nistisch-anthropologische Figur, aber eben auch 
als Angewiesenheit zwischen Theorie und Empi-
rie sowie zwischen Biographie und Geschichte. 
Diese Revisionsfigur aufgreifend möchte ich das 
Buch im Folgenden in drei Revisionsschlaufen – 
zwei bejahenden (A+B) und einer fragenden (C) 
– besprechen:

Revision A: Historisierte Situiertheit statt 
Standpunktselbstgeißelung

Der Text eröffnet mit einer Revision, einer Erzäh-
lung darüber, was es bedeutet, sich von seinem 
Gegenstand verrücken zu lassen (S. 12f.), eine 
„andere Theorie“ zu schreiben, wie sie es mit 
Schlüpmann nennt, und dies als Frau, als Tochter 
in einer generationalen Folge und als Pädagogin 
zu tun. Dies hier ist die Rezension einer Schwes-
ter: ungefähr genauso alt, selbst eine Frau, eine 
Tochter und sie erzählt von der Lektüre einer, 
die sich gern verrücken lässt. So wie sich nach 
einer écriture féminine fragen lässt, lässt sich 
schließlich auch nach einer femininen Lektüre 
fragen, nach einer anderen Möglichkeit des kriti-
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schen Kommentars: Bei Windheuser wurde diese 
Textform Revision genannt und in Gestalt einer 
Selbstrevision vollzogen; Und daraus wird nun 
im Dialog also die Frage, wie man einen kriti-
schen Kommentar schreibt, ohne das jeweilige 
Buch zum Objekt zu nehmen: Es gilt, sich zu ver-
schwestern. 
Dies zu tun fällt mir leicht, denn – linear gelesen –  
beginnt es mit einer historischen Erfahrung, die 
wohl nicht nur wir beide, sondern einige Frauen 
unserer Generation teilen, nämlich der Erkenntnis, 
„dass eine dekonstruierende gender-Perspektive 
die Probleme in Fragestellung und Gegenstand 
nicht aufklären konnte, weil durch sie die Hierar-
chie im Geschlechterverhältnis neutralisiert wur-
de“ (ebd.). Frau gerät in eine Sackgasse, wenn 
sie sich an der Butlerschen Kritik an Identitäts-
kategorien zu sehr festbeißt – und dies gilt auch 
für die Frage nach der sog. ‚Intersektionalität’. 
Es geht also darum, dass das historische Ver-
ständnis von Multiperspektivität ein anderes ist 
als das der intersektionalen Positionierung. In 
der Figur der Angewiesenheit von Biographie 
und Geschichte als Kollektivbiografie lässt sich 
hier eine Möglichkeit erkunden, die Reflexion 
des eigenen Standpunkts narrativer zu gestalten 
als in den derzeit beliebten Formen der ‚Privile-
gienreflexion’, welche allzu oft in Selbstgeiße-
lung und ironischerweise oft in einem Festhalten 
an einer starren und somit ahistorischen Iden-
titätskategorie münden. Man lese dieses Buch 
also als Beispiel dafür, wie eine solche Stand-
punktreflexion als Selbsthistorisierung (statt als 
Selbstgeißelung auf Basis ahistorisch gedach-
ter, versteinerter Identitätskategorien) aussehen 
könnte. 

Revision B: Ein brüchiges methodisches 
Erben

In ihrer methodischen Bedeutung werden diese 
Gedanken im oben angerissenen zweiten Teil 
des Buches hergeleitet. Auch diese Idee ist also 
gerade nicht ‚neu’ und sollte jetzt als Innovation 
beklatscht werden; denn es geht weder darum 
„sich in der vorherrschenden Ordnung gleiches 
Recht zu verschaffen noch mit dieser tabula rasa 
zu machen“ (21). Gerade die „Idee kontinuier-
lichen Fortschritts, im Sinne von Methodenkritik 
und ‚Verbesserung’, die in eine ‚lösende’ neue 
Methode münden“ (18) gilt es in Zweifel zu zie-
hen. Bleiben wir also schwach und angewiesen. 
Revidieren wir weiter. Und bleiben wir unter 
Schwestern. 
Derzeit erscheinen immer mehr Arbeiten, die 
wieder methodische Wagnisse eingehen; und 
auch dies ist historisch leicht verständlich: Viel-
leicht haben wir nun lange genug bewiesen, 

dass wir forschen können wie alle anderen 
Sozial wissenschaften auch, dass wir genauso 
stromlinienförmig, drittmittelfähig, kurz: metho-
disch konventionell Frauenforschung und ‚Gender 
Studies’ betreiben können? Vielleicht ist es nun 
also wieder Zeit zu fragen, ob forschen nicht 
auch etwas anderes bedeuten könnte als das 
Abliefern jener allzu bequemen gleichheitsfemi-
nistischen Beweisführung, dass man genauso 
hübsche Statistiken und Interviewstudien produ-
zieren kann wie die Jungs. 
Auch dafür möge man also in dieses Buch rein-
schauen und darin zum Beispiel auch eine Dok-
tormutter (Rita Casale) finden, welche diese 
Arbeit nicht verunmöglicht hat, und dies mitten 
in einer Welt, in der man den meisten Frauen  
in Hühnerzellen-Kolloquien beibringt, das Pro-
pagieren eines Erkenntnisfortschritts nach Aus-
findigmachen einer ‚Forschungslücke’ stehe 
am Anfang einer jeden Promotion (schlimmer 
noch: man hat angefangen, jungen Frauen vor-
zumachen, einen eigenen ‚Claim abzustecken’, 
sich ‚ein Territorium zu sichern’ und mit starker 
Auktorialität eine ‚These zu verteidigen’ sei der 
Inbegriff des Empowerments weiblicher Wissen-
schaftlerinnen). Es geht hier also auch um das 
Spürbarmachen eines anderen Verständnisses 
von ‚Empowerment’, das sich nicht dem etab-
lierten, männlich kodierten Verständnis dessen 
unterwirft, was das ‚power’ in ‚Empowerment’ 
bedeutet – und dies sowohl auf der Ebene der 
interviewten Menschen aus Heimkontexten sowie 
auf der Ebene des intergenerationalen akademi-
schen Erbens. 

Revision C: Für die Zukunft – Kritik der 
nationalgeschichtlichen Herrschaft des 
Einen?

Offen bleibt momentan noch die Frage, wo in 
diesem Verständnis feministischer Genealogie 
und Geschichtsschreibung der Platz für die Ge-
schichte der anderen Frauen, der migrantischen, 
der geflüchteten, der diasporischen Frauen ist. 
So zeigt sich Windheuser auf der inhaltlichen 
Ebene ganz deutlich als anschlussfähig an die 
Diskurse zu postkolonialen und migrationspäda-
gogischen Fragen, doch auf methodischer Ebene 
weist die Arbeit die typischen Stolpersteine eines 
methodologischen Nationalismus auf. 
Das Projekt eines ‚differenzfeministischen Revi-
vals‘ ist mir sehr wichtig; und sicherlich – und 
dies betont auch die Autorin – dürfen wir dabei 
nicht nostalgisch werden und schlichtweg in die 
1970er-Jahre zurückfallen. So wie sich die nicht- 
feministischen, methodologischen Debatten der 
Geschichtswissenschaft in den letzten Jahren 
in diese Richtung verändert haben, so wird nun 
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auch die feministische Geschichte sich mit einer 
Kritik an nationalgeschichtlichen Darstellungs-
weisen auseinandersetzen müssen. Bei künftigen 
Revisionen eines Differenzfeminismus wird es in 
diesem Sinne darum gehen, wie sich die Ge-
schichte der eigenen Mütter rekonstruieren lässt, 
ohne dabei in einer (verschwiegenen) national-
geschichtlichen matrilinearen Identifikation alle 
anderen Mütter zu vergessen. Viele Diskussionen 
stehen hier noch an. Eine Verschwesterung der 
Diskurse um feministische Geschichtsschreibung 
mit den aktuellen Debatten um Geschichtslernen 
in der Migrationsgesellschaft wird sich daher 
wohl als fruchtbar erweisen, will sich die diffe-
renzfeministische Offerte nicht in einer national-
geschichtlichen Sackgasse verrennen, die einer 
Migrationsgesellschaft nicht angemessen ist. Es 
bleibt also spannend – auch auf methodischer 
Ebene ist noch einiges offen bei diesem alten, 
neuen Unterfangen; und auch im Verhältnis zur 
geschichtswissenschaftlichen Methodologie gilt 
es, altes Neues wieder mit einzuweben. 
Warum lohnt es sich also, sich mit diesem Buch 
zu verschwestern? Es zeigt an, dass sich etwas in 

Bewegung setzt in Sachen Kritik an konstrukti-
vistischen Verkürzungen. Es lohnt sich vor allem, 
wenn frau auf dem Weg ist, neue Formen des 
Differenzfeminismus zu gebären. Es lohnt sich 
als kleines methodisches Wagnis, das zeigt, dass 
wir uns wieder mehr Zeit nehmen könnten für 
feministische Wissenschaftstheorie und Metho-
dologie. Es ist aber auch möglich, mit dem Buch 
schwesterlich zu zanken, da es tatsächlich revi-
sionsoffen ist und an ein paar Stellen auf Revi-
sion angewiesen: Wie verbinden wir in Zukunft 
die Kritik an nationalgeschichtlicher Herrschaft 
des Einen und feministischer Geschichtsschrei-
bung? Wie ließen sich plurale Geschichten so 
notieren, dass eine dichtere Verwebung – jenes 
muköse Geflecht – aus historischer Erzählung 
und präsentischer (Re-)Artikulation auch für 
migrantische und post-koloniale Geschichten 
möglich ist? Es ist Zeit für einen Differenzfemi-
nismus mit Geschichte und zugleich für die 
migrationsgesellschaftliche Gegenwart; und 
dieses Buch ist ein wunderschöner Aufschlag für 
eine im Kommen befindliche andere Erzählung. 
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