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Buchbesprechungen

Wie kann unter den gegebenen gesellschaftli-
chen Bedingungen des Lehrens und Lernens in 
Bildungseinrichtungen eine geschlechtergerechte 
Bildung für alle daran beteiligten Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen hergestellt werden? Wie 
werden die vorliegenden Ansätze und Ergebnisse 
der Frauen- und Geschlechterforschung von den 
einzelnen Fächern des Schulunterrichts und der 
Hochschullehre aufgenommen und vermittelt? 
Schließlich: Wie kann die Strukturkategorie Ge-
schlecht als Querschnittperspektive systematisch 
in die Allgemeine Didaktik und deren einzelne 
Fachgebiete integriert werden? Mit diesen und 
ähnlichen Fragen gehen die Herausgeberinnen 
des neuen Handbuches, Marita Kampshoff und 
Claudia Wiepcke, beide Professorinnen an Päd-
agogischen Hochschulen (Schwäbisch Gmünd 
bzw. Weingarten), ans Werk. Teil I des Buches 
besteht aus drei Grundlagenartikeln zu Didaktik 
bzw. Geschlechterforschung. Teil II behandelt 
die eingangs gestellten Fragen aus Sicht der 
einzelnen (insgesamt knapp 20) Fachdidaktiken. 
Teil III enthält fünf Positionsartikel aus Sicht von 
Wissenschaftsdisziplinen. Und Teil IV untersucht 
Geschlechterforschung und Fachdidaktik in ein-
zelnen Querschnittdisziplinen.

Teil I behandelt „Grundlagen“.

Von Karl-Heinz-Arnold und Anne-Elisabeth Roßa 
werden „Grundlagen der Allgemeinen Didaktik 
und der Fachdidaktiken“ (S. 11–23) vorgestellt, 
die in Deutschland beide in der akademischen 
Lehramtsausbildung eine bedeutsame Stellung 
einnehmen (S. 11) und in einem engen Verhältnis 
zueinander stehen, „weil die Beziehung der All-
gemeinen Didaktik zum Fachunterricht immer – 
explizit oder implizit – über die Vermittlungs-
ebene der Fachdidaktik verläuft“ (Klafki 1994,  
S. 42, zitiert nach Arnold/Roßa in diesem Band,
S. 13). Eine sehr gute Übersicht bietet in die-
sem Zusammenhang der komprimierte Einblick
in die Geschichte der Didaktik seit der Zeit der
Aufklärung. Innerhalb dieser Geschichte wurde in

Deutschland „die Frage nach der Bedeutung von 
Geschlecht für schulische Lern- und Bildungspro-
zesse“ (S. 25) relativ spät aufgegriffen, wie Han-
nelore Falustich-Wieland und Marianne Horst-
kämper in ihrem Überblicksartikel zu Schule und 
Gender (S. 25–38) feststellen. Sie machen sowohl 
quantitative als auch qualitative Geschlechterdif-
ferenzen – Mädchen und Jungen wie auch das 
Lehrpersonal betreffend – in der Schule sichtbar, 
identifizieren Geschlecht als soziale Konstruk-
tion und die Schule als Ort der Herstellung von 
Geschlecht. Zur Entwicklung einer geschlechter-
gerechten Didaktik plädieren sie schließlich für 
folgenden analytischen Dreischritt: a) Dramati-
sierung der Differenzen zwischen den Geschlech-
tern, b) Reflexion/Überprüfung, c) Entdramati-
sierung von Geschlecht (Dekonstruktion; nicht 
zu verwechseln mit „Geschlechtsneutralität“)  
(S. 34), um so die „unreflektierte Reproduktion hie-
rarchischer Geschlechterdifferenz zu überwinden“  
(S. 36). Untermauert wird diese erziehungswis-
senschaftliche Auseinandersetzung durch den 
Beitrag über „Feministische- und Geschlechter-
theorien“ von Paula-Irene Villa (S. 39–52), die 
grundlegende Positionen über Konstruktionen 
und Dekonstruktionen von Geschlecht sozio-
logisch herleitet und, wie der vorangegangene 
Beitrag, damit eine theoriebezogene Folie für die 
folgenden Diskurse der Fachdidaktiken anbietet.

Teil II fokussiert die „Schulfächer“.

In insgesamt 18 Beiträgen werden die einzelnen 
Fächer in Anlehnung an die o. g. strukturierenden 
Fragen der Herausgeberinnen zu Konstruktionen 
und De/Konstruktionen von Geschlecht systema-
tisch untersucht. Die Anordnung der Schulfächer 
wurde alphabetisch vorgenommen:

- Arbeitslehre
- Biologiedidaktik
- Chemie- und Physikdidaktik
- Didaktik des Deutschunterrichts: Literaturdi-
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- Didaktik des Deutschunterrichts: Schriftsprach-
didaktik

- Fachdidaktik Ethik
- Englisch-Literaturdidaktik
- Sprachdidaktik Englisch
- Fachdidaktik Französisch (mit Hinweisen auf 

Spanisch)
- Didaktik der Geschichte
- Haushaltslehre
- Naturwissenschaftlicher Unterricht
- Politikdidaktik
- Religionsdidaktik
- Sachunterrichtsdidaktik
- Sportdidaktik
- Technikdidaktik
- Wirtschaftsdidaktik

Damit wird einerseits eine formale Gleichstellung 
aller Fachdidaktiken erreicht, andererseits regt 
gerade diese gewählte (alphabetische) Reihen-
folge an, als Leser_in nicht nur solche Beiträge 
zur Kenntnis zu nehmen, die das je eigene Fach-
gebiet betreffen oder berühren, sondern die ganz 
unterschiedliche Problemfelder und je spezifische 
Zugänge zur Geschlechterforschung behandeln. 
Diese Anordnung reizt beim Lesen dazu, sich in je-
weils fremde Fachgebiete einzuarbeiten und deren 
Sichtweisen auf die Zusammenhänge zwischen 
„Geschlechterforschung und Fachdidaktik“ ver-
gleichend zu studieren. Solch ein Vergleich dient 
zum einen der Erweiterung der eigenen fachlichen 
Perspektiven (als Lehrende/r oder Studierende/r) 
auf die einzelnen Fächer, die im (traditionellen) 
Schulunterricht eines Wochentages (oft mehr oder 
weniger unverbunden) aufeinander folgen – z. B. 
Deutsch, Mathematik, Geschichte, Arbeitslehre, 
Sport – und die ganz unterschiedliche Zugänge 
zur Welt vermitteln. Er kann zum anderen dabei 
behilflich sein, das gemeinsame Interesse an einer 
geschlechtersensiblen Pädagogik und Didaktik, 
an der Dramatisierung und der Entdramatisierung 
von Geschlecht in Bildungskontexten und schließ-
lich an einer Inklusiven Pädagogik wissenschaft-
lich auszuformulieren und damit Grundlagen für 
interdisziplinäre Forschungsansätze zu schaffen. 
Die Perspektive einer (zu entwickelnden) „Inklu-
siven Pädagogik“, die in Deutschland vor allem 
durch die UN-Behindertenrechtskonvention for-
ciert wurde/wird, klingt in einigen der vorliegen-
den Beiträge an, so vor allem bei Astrid Kaiser 
(Genderforschung in der Sachunterrichtsdidaktik, 
S. 259–272). Die meisten anderen Autor_innen, 
die (im Sinne der Intersektionalitätsforschung) 
über die Kategorie Geschlecht hinaus denken, 
operieren jedoch eher mit dem Begriff des „Um-
gangs mit Heterogenität“ (als mit dem der Inklu-
siven Pädagogik) und konzentrieren sich – unter 
tendenzieller Vernachlässigung der Kategorie 

Behinderung – vor allem auf Wechselwirkungen 
zwischen den Kategorien Geschlecht/sexuelle Ori-
entierung, Kulturen/Migrationszusammenhänge 
und Klasse/soziale Schicht im schulischen Ge-
schehen.

Teil III konzentriert sich auf 
„Wissenschaftsdisziplinen“.

Mit ihrem Beitrag über „Genderdimensionen in 
der Hochschuldidaktik-Forschung“ (S. 317–330) 
führt Sigrid Metz-Göckel in die Problematik ein, 
die sie schließlich so zusammenfasst: „Die Gen-
derperspektive in die Lehre einzubeziehen, stellt 
insofern eine große Herausforderung dar, als die 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern (unter 
den Studierenden – U. Sch.) subtil geworden sind, 
damit allerdings nicht unbedingt weniger wirk-
sam“ (S. 326). Die Hochschullehre steht auch in 
vier weiteren Beiträgen zur Debatte, die sich mit 
geschlechtergerechter Informatikausbildung an 
Universitäten, geschlechterorientierter Didaktik 
in den Ingenieurwissenschaften, Geschlechterfor-
schung in der Schulpädagogik sowie Geschlech-
terforschung in der Psychologie und deren Didak-
tik befassen. Hier wird untersucht, wie – durch die 
tradierten Sprach- und Spielregeln der einzelnen 
Disziplinen – die in den meisten Fachdisziplinen 
anzutreffenden Geschlechterdisparitäten produ-
ziert und reproduziert werden. Darüber hinaus 
wird klar herausgearbeitet, welche Verantwortung 
die Fachdisziplinen und deren Vertreter_innen 
selbst dafür tragen, diese Ungleichheitsverhältnis-
se im Sinne der politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung der Gesellschaft zu über-
winden. Thematisiert wird hier u. a. „geschlech-
tergerechte Sprache“, die Arbeit an „Selbstkon-
zepteinschätzungen“ der Studierenden sowie 
die „Beschäftigung mit geschlechtsspezifischen 
Berufsbiographien“ und deren Vorbildfunktionen 
für Studierende (Gisela Steins, S. 380 f.).

Teil IV des Handbuches umfasst die Be-
schäftigung mit Querschnittsdisziplinen.

Neun solcher Querschnittsdisziplinen bzw.  
-themen werden auf ihre Genderaspekte hin un-
tersucht:

- Anfangsunterricht
- Ästhetische Bildung
- Berufliche Bildung
- Erwachsenenbildung
- Geschlechtertrennung ja oder nein?
- Gesundheitsförderung
- Interkulturelle Pädagogik
- Umwelt-/Nachhaltigkeitswissenschaften
- Schulische Mobilitätserziehung



Veröffentlichungen

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 32/2013            91

„Zu untersuchen wären vielmehr die konkreten 
Bedingungen und Prozesse oder Praktiken, unter 
denen Geschlechtergerechtigkeit hergestellt bzw. 
konterkariert wird“ (Kampshoff, S. 451).

Zusammenfassung

Das hier rezensierte Handbuch ist vom ersten bis 
zum letzten Artikel (also von den „Grundlagen der 
Allgemeinen Didaktik und den Fachdidaktiken“  
(s. o.) bis zur „Schulische(n) Mobilitätserziehung 
aus der Geschlechterperspektive“ (Maria Lim-
bourg, S. 499–512) äußerst lesenswert. Es ist 
geeignet für Lehrende an Hochschulen und an 
allgemeinbildenden Schulen sowie anderen päda-
gogischen Einrichtungen und es kann Studierende 
dabei unterstützen, die Genderperspektiven der 
einzelnen Fachdisziplinen (und ihrer eigenen Stu-
dienfächer) zu identifizieren und damit ihre indi-
viduellen Genderkompetenzen im umfassenden 
Sinne von „Wollen, Wissen und Können“ (Anne 
Schlüter, S. 438, in Anlehnung an Karin Derichs-
Kunstmann, 2009) zu erweitern. Wenn die Her-
ausgeberinnen am Ende ihrer Einleitung auf die 
geplante Herausgabe eines zweiten Bandes – „mit 
Umsetzungsbeispielen für die Praxis“ (Kampshoff 
und Wiepcke, S. 7) hinweisen, dann ist damit auch 
klargestellt, dass der vorliegende Band als (theo-
riebezogenes) Grundlagenwerk zu verstehen ist. 
Diese Funktion erfüllt das Handbuch voll und ganz.

Diese Beiträge untermauern – auf je unterschiedli-
che Weise – die Relevanz der Kategorie Geschlecht 
für die Fachdidaktiken und können außerdem als 
Plädoyer für fächerübergreifenden Unterricht gele-
sen werden, der einem positiven Umgang mit der 
Heterogenität der Kinder und Jugendlichen dien-
lich sein dürfte (vgl. exemplarisch Agi Schründer-
Lenzen, S. 389). Besonders zu erwähnen sei hier 
auch der Beitrag zur interkulturellen Pädagogik, 
der die „[i]nterkulturelle Genderkompetenz als Be-
standteil pädagogischer Professionalität“ heraus-
arbeitet (Leonie Herwardt-Emden, Wiebke Waburg, 
S. 480), jedoch die aufmerksame Leserin/den auf-
merksamen Leser auch nach einem vergleichbaren 
Beitrag zur integrativen (inklusiven) Pädagogik mit 
Bezug auf behinderte Mädchen und Jungen su-
chen lässt. Ein solcher Beitrag ist nicht zu finden 
(nicht zu Stande gekommen), würde aber in diesen 
Kanon gehören. Am Beispiel der Erwachsenenbil-
dung nimmt Anne Schlüter die Paradoxien auf, die 
mit dem Anspruch verbunden sind, „Gender“ zu 
thematisieren. Einerseits sollen Veranstaltungen 
offen für alle sein, andererseits aber sind zielgrup-
penadäquate Ankündigungen, Ansprachen und 
Themen nach Geschlecht zu formulieren. Zum The-
ma „Geschlechtertrennung ja oder nein?“ stellt 
Marita Kampshoff fest, die Forschungslage sei kei-
neswegs eindeutig, die „Frage, ob Geschlechter-
trennung zur Geschlechtergerechtigkeit beiträgt“ 
(Kampshoff, S. 451), sei als solche falsch gestellt.
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