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Diese Festschrift richtet ihren Fokus auf den ge-
genwärtigen Genderdiskurs in der Disziplin der 
Pädagogik und bezieht sich auf viele Themen, 
Aspekte und relevante Fragestellungen. Die He-
rausgeberInnen legen die Genderperspektive 
dabei auf verschiedene Themengebiete, die u. a. 
bis in die Institution der Familie, der Hochschule 
oder in die Politik hineingreifen. Skizziert wird 
schließlich ein umfassendes Profil der Pädagogik, 
welches zugleich einen Einblick in den aktuellen 
Stand der Genderdiskussion gestattet. Der Band 
umfasst zwei wesentliche Intentionen: Er bein-
haltet eine „disziplinäre Programmatik“ (S. 7), 
bei der die Implementierung der Schlüsselkate-
gorie Gender mit unterschiedlichen inhaltlichen 
Schwerpunkten diskutiert und auf einzelne Felder 
der Erziehungswissenschaft heruntergebrochen 
wird. Zugleich dient der Band der Würdigung 
der Arbeiten und Leistungen der Pädagogin und 
Genderforscherin Hildegard Macha, die mit ihrer 
Vision einer gleichberechtigten gesellschaftlichen 
Teilhabe von Männern und Frauen und mit ihrem 
langjährigen Engagement in der Gleichstellungs-
politik in dieser Festschrift geehrt wird. Erwäh-
nenswert ist daher, dass die Beiträge dieser Fest-
schrift von Schülerinnen und Schülern Hildegard 
Machas stammen, die deren „Gedanken aufge-
griffen und weiterentwickelt haben“ (ebd.).
Der Band gliedert sich in vier Themenbereiche 
mit insgesamt 19 Beiträgen und wird nach einer 
thematischen Einführung der HerausgeberInnen 
durch zwei Geleitworte von Rita Süßmuth und 
Helen C. Sobehart eröffnet, die Hildegard Machas 
gleichstellungspolitisches Engagement sowie de-
ren Aktivitäten im internationalen Kontext wür-
digen.
Im ersten Themenbereich „Theoretische Grundla-
gen“ steigt Claudia Fahrenwald thematisch mit 
der Diskussion um Gender als Strukturkategorie 
der Moderne ein. Kern ihrer Ausführungen ist die 
Frage nach der aktuellen Verortung der Kategorie 
Gender in (post-)modernen Gesellschaften sowie 
die Diskussion um eine Neugestaltung der Ge-

schlechterordnung als Zukunftsaufgabe der Ge-
sellschaft (vgl. S. 26). Im zweiten Beitrag befasst 
sich Birgit Schaufler mit Geschlechterdiskursen 
zwischen De- und Renaturalisierung und thema-
tisiert damit den Zusammenhang von Natur und 
Geschlecht. Mithilfe verschiedener geschlechts-
theoretischer Bezugsnahmen wird das Konzept 
der Naturalisierung ausführlich historisch umris-
sen, hinterfragt und in das Gebiet der Leibphilo-
sophie nachvollziehbar eingeordnet.
Der zweite Themenbereich legt den Fokus auf 
die „Erziehungs- und Bildungsinstitutionen“ und 
enthält insgesamt sieben Beiträge. Monika Witz-
ke widmet sich in ihrem Text dem Vaterschaftsdis-
kurs und geht der Frage nach, ob sich gegenwär-
tig im Alltagshandeln der Familie ein neues Bild 
des Vaters durchgesetzt hat. Im nachfolgenden 
Beitrag liegt der Schwerpunkt in der Schulpäda-
gogik. Gudrun Morasch diskutiert die Entwick-
lung von Mädchen, die im Durchschnitt höhere 
und bessere Schulabschlüsse erzielen als Jungen. 
Bei der Ursachenforschung nimmt die Autorin 
Kurs auf die Intelligenz zwischen den Geschlech-
tern, und inwiefern es eine höhere „Passung“ 
zwischen Mädchen und Schule gibt. Christian 
Boeser nimmt sich der Männerdomäne Politik 
an und fragt, „ob die Ermutigung von Frauen für 
die Politik Aufgabe der politischen Bildung ist“ 
(S. 63). Im Beitrag von Inka Wischmeier geht es 
um das Konzept der LehrerInnenüberzeugungen 
(„Teachers Beliefs“) als Erklärungsansatz für ge-
schlechtsspezifische Leistungserwartungen und 
-bewertungen von Mädchen und Jungen sowie
um Möglichkeiten zur Reflexion und Veränderung
geschlechtsspezifischer Stereotypisierungen. Die
Autorin nimmt sich einem wichtigen Thema an
und diskutiert vor diesem Hintergrund das Modell 
der „Kollegialen Beratung“ als Lehrerweiterbil-
dungskonzept. Hildrun Brendler beschäftigt sich
mit jungen Migrantinnen und untersucht anhand
eines konkreten Fallbeispiels die Unterstützung
von Integrationsprozessen vor dem Hintergrund
der „Wirkkraft kultureller Jugendbildung in die-
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sem Prozess“ (S. 90). Im Beitrag von Quirin J. 
Bauer wird die Unterrepräsentanz der Frauen in 
den Technowissenschaften unter der Verwendung 
von Methoden des Gender Mainstreamings und 
Impulsen des Gender- und Diversity-Manage-
ments analysiert. Als Datenquelle dient in diesem 
Zusammenhang eine empirische Erhebung von 
Gleichstellungsmaßnahmen an acht Hochschulen 
in Deutschland im Rahmen eines Projekts (vgl. S. 
102). Doris Ternes beschäftigt sich mit dem gerin-
gen Frauenanteil in naturwissenschaftlichen Fä-
chern. In der „Monoedukation“ bzw. „Reflexiven 
Koedukation“ sieht sie eine Möglichkeit, dieser 
Situation in gewisser Hinsicht entgegenzuwirken.
Im dritten Themenbereich „Personal- und Orga-
nisationsentwicklung“ greift Angelika Paseka die 
EU-Strategie Gender Mainstreaming im Bildungs-
bereich auf. Mithilfe von Daten aus zwei Projek-
ten an österreichischen Schulen geht die Autorin 
der Frage nach, ob durch Gender Mainstreaming 
die (Weiter-)Entwicklung von Organisationen und 
gleichzeitig die Professionalität der Lehrenden 
unterstützt werden kann (vgl. S. 127). Im Beitrag 
von Sandra Struthmann geht es um die marginale 
Repräsentanz von Frauen auf höheren Karriere-
stufen in privatwirtschaftlichen Unternehmen, in 
denen keine gleichstellungspolitischen Verbind-
lichkeiten inkludiert sind. Sie analysiert das Kon-
zept des Gender- und Diversity-Managements als 
gleichstellungspolitische Strategie zur Förderung 
und Gewinnung weiblicher Fach- und Führungs-
kräfte für Unternehmen. Anne-Marie Lödermann, 
Marion Magg-Schwarzbäcker und Katharina 
Scharrer erläutern in ihrem gemeinsamen Beitrag 
den Ursprung, die Entwicklung sowie zentrale 
Prinzipien und Handlungsfelder des Empower-
ment-Konzeptes und stellen dieses in Zusammen-
hang mit Gleichstellungspolitik. Robert Baur be-
fasst sich anschließend mit Coaching-Methoden 
unter genderspezifischer Aspekten. Am Beispiel 
der Positionen von Albert Ellis und Virginia Satir, 
die in dem Beitrag kontrastiert werden, geht er 
der Frage nach, ob man beim Coaching von ty-
pisch männlichen bzw. typisch weiblichen Metho-
den ausgehen kann, oder ob es überhaupt Me-
thoden mit genderspezifische Präferenzen gibt. 
Im letzten Beitrag dieses Themenbereiches stellt 
Florian Wenzel das amerikanische Konzept der 
„Appreciative Inquiry“ vor und erörtert, inwiefern 
sich das Konzept mit seinem wertschätzenden 
Ansatz (vgl. S. 185) für eine gendersensible Di-
daktik und Methodik in Veränderungsprozessen 
eignet.
Der vierte Themenbereich „Arbeit und Leben“ 
beginnt mit einer Spurensuche: Myriam Nicolaus-
Pannke begibt sich in den pädagogischen Ar-
beitsmarktsektor. Mittels statistischer Daten aus 

AbsolventInnenstudien beleuchtet die Autorin 
die Geschlechterverhältnisse in pädagogischen 
Teilarbeitsmärkten ausgewählter Berufs- und Ar-
beitsfelder. Insbesondere Aspekte der vertikalen 
Segregation von Frauen im Bereich des Erzieh-
ungs-, Bildungs- und Sozialarbeitsmarktseg-
ments stehen dabei im Mittelpunkt. Im anschlie-
ßenden Beitrag von Maximilian Sailer geht es um 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
im Kontext geschlechtsspezifischer Unterschiede 
bei Stellenausschreibungen. Es wird die Frage er-
örtert, inwiefern das AGG als rechtlicher Rahmen 
entschieden vor (geschlechtsspezifischer) Diskri-
minierung im Arbeits- und Berufsleben schützt 
(vgl. S. 207). Irina Schumacher befasst sich mit 
dem Spannungsverhältnis von Familie und Beruf, 
in dem sich Eltern bewegen müssen, und greift 
damit die Doppelorientierung der Paare an der 
Erwerbsarbeit bei gleichzeitigem Wunsch nach 
mehr zeitlichen Spielräumen für die Familie auf. 
Auch Susanne Gruber nimmt sich der Thematik 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. In ih-
rem Beitrag greift sie die damit einhergehende 
„hohe Genderrelevanz“ (S. 234 Hervorh. i. Orig.) 
dieses Themas auf und analysiert Vereinbarkeit 
als „Dilemma weiblicher Biographien“ (ebd.). 
Der Band schließt mit einem Beitrag von Nadi-
ne Rebel ab. Im Fokus steht die Einführung der 
rechtsverbindlichen Normen zur Durchsetzung 
von Geschlechtergerechtigkeit. Die Autorin be-
schäftigt sich mit der „inneren Einstellung“ (S. 
246) bezogen auf diese Normen und erörtert,
inwiefern Individuen ihr wertgestütztes Handeln
danach ausrichten. Interessant gestaltet sich
dann der weitere Verlauf des Beitrags: Die einst
von Simone de Beauvoir geforderten Normen
hinsichtlich der Grenzen und Schwierigkeiten
des Frauseins im Werk „Das andere Geschlecht“
(1949) werden exemplarisch mit der gegenwär-
tigen Situation erfolgreicher Wissenschaftlerin-
nen im Buch „Erfolgreiche Frauen“ (2000) von
Hildegard Macha verglichen. In einer Zeitspanne
von gut einem halben Jahrhundert werden somit
bisherige Bemühungen um Geschlechtergerech-
tigkeit aufgedeckt (vgl. S. 247).
Die vorliegende Publikation ist für Erziehungs-
wissenschaftlerInnen ein Gewinn, die schwer-
punktmäßig ihre Arbeit mit dem Thema Gender
verknüpfen, da ihnen hiermit ein gegenwärtiger
Ist-Zustand des Genderdiskures in der Pädagogik
ermöglicht wird und sie zudem mit dem Band
eine fundierte Ergänzung zu anderen Werken vor-
finden, die sich bereits mit der Genderthematik
in der Pädagogik auseinandergesetzt haben. Der
Band lässt auch bestehende Hürden nicht außer
Acht, wenn es um das Ziel der Geschlechterge-
rechtigkeit geht. Dahingehend werden wichtige
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geschlechtsspezifische Benachteiligungen aufge-
führt, die zum Nachdenken, aber insbesondere 
zum Handeln anregen. Das erscheint wichtig vor 
dem Hintergrund, dass Frauen bspw. in Fach- 
und Führungspositionen in Politik, Wissenschaft 
oder Wirtschaft gänzlich unterrepräsentiert sind, 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf haben oder dass generell Vor-
urteile und Stereotypen zwischen den Geschlech-
tern vorherrschen. Zur weiteren LeserInnenschaft 

gehören deswegen auch gleichstellungspolitisch 
Aktive, die in dem Band einige wertvolle Aspekte 
finden, die gerade für die Praxis von besonderer 
Relevanz sind. Auch für Personen, die sich mit 
der Geschlechterforschung bereits auseinander-
gesetzt haben, stellt der Band eine anregende 
Lektüre dar und bietet ferner die Möglichkeit 
einer reflexiven Auseinandersetzung mit der Ge-
schlechterrolle.Kontakt und Information
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