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Das sechste Jahrbuch der Frauen- und Geschlech-
terforschung greift eine für Deutschland gesamt-
gesellschaftliche Gegenwartsdebatte um Betreu-
ung und Sorge auf und stellt die Frage „Care 
– Wer sorgt für wen?“ erziehungswissenschaftlich: 
„Traditionelle Geschlechter- und Generationenar-
rangements verschieben sich, doch wie und wo wer-
den diese neu verhandelt? Etabliert sich eine neue 
‚Ordnung der Sorge‘ und wie schlägt sich diese im 
institutionellen Feld von Pflege, Erziehung und Bil-
dung nieder? Die fragilen Trennlinien zwischen Öf-
fentlichkeit und Privatheit scheinen neu gezogen zu 
werden, Privates wird öffentlich, Öffentliches privat. 
Wird hierbei vielleicht das ehemals Private zum Ille-
galen, denkt man an den wachsenden Bereich häus-
licher Schattenwirtschaft? Von Interesse sind insbe-
sondere die diskursiven Aushandlungsprozesse um 
Geschlecht, Migration, Klasse und Care, die sich in 
Praktiken widerspiegeln, sowie ihre Wirkungen auf 
Geschlechterbilder und institutionelle Arrangements. 
Und: Wie können schließlich unter diesen Bedingun-
gen neue Ansätze einer Care-Ethik […] aussehen?“ 
(Moser / Pinhard 2010, S. 11)
Demographischer Wandel und (post-)strukturale 
Veränderungen haben auch für die Erziehungs-
wissenschaft (post-)feministischer Prägung theo-
retische wie praktische Folgen. Diese nimmt das 
Jahrbuch zum Anlass.
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Dr. Vera Moser ist Professorin für Allgemeine Heil- 
und Sonderpädagogik im Fachbereich 3 – So-
zial- und Kulturwissenschaften – der Justus Lie-
big Universität Gießen. Zugleich fungiert sie dort 
als Geschäftsführende Direktorin des Instituts für 
Heil- und Sonderpädagogik. Ihre Arbeitsschwer-
punkte hat Vera Moser in sonderpädagogischer 
Theoriebildung, sonderpädagogischer Institutio-
nengeschichte, sonderpädagogischer Professions-
entwicklung und Geschlechterforschung. Mosers 
aktuelles Forschungsprojekt heißt „Sonderpäda-
gogische Professionalität in inklusiven Settings“ 
und wird vom Hessischen Kultusministerium und 
der Max-Traeger-Stiftung gefördert. Mit „Care“ 
beschäftigt sie sich spätestens seit der Publikati-
on „Behinderung – Selektionsmechanismen und 
Integrationsaspirationen“ (2003). Im Augenblick 

bereitet sie zusammen mit Detlef Horster die 
„Grundlegung einer Ethik der Behindertenpäda-
gogik“ vor (geplant für 2010).
Dr. Inga Pinhard ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Institut für Allgemeine Erziehungswis-
senschaft mit dem Schwerpunkt Theorien der 
Erziehung und Bildung im Fachbereich 4 – Erzie-
hungswissenschaften – der Goethe Universität 
Frankfurt am Main. Ihr Hauptinteresse gilt Erzie-
hung, Bildung und Geschlecht, Pädagogik und 
Kulturwissenschaften, Ritualtheorien und Kind-
heitsforschung.
Vera Moser ist Mitherausgeberin des Jahrbuchs 
Frauen- und Geschlechterforschung; Inga Pinhard 
ist im Beirat des Peer-Review-Organs aus der Sek-
tion Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft. „Care – Wer sorgt für wen?“ ist die sechs-
te Folge des Jahrbuchs.
Moser und Pinhard legen einen Sammelband vor, 
welcher sich in fünf Rubriken mit dem Thema aus-
einandersetzt: Die Standards „Beiträge“, „Aus 
der Forschung“, „Tagungsberichte“ und „Rezen-
sionen“ werden durch einen „Gastbeitrag“ von 
Nel Noddings ergänzt. Noddings informiert unter 
dem Titel „Care-Ethics, Caregiving, and Global Ca-
ring“ über erziehungswissenschaftliche Debatten 
um Care-Ethiken. Der Artikel im amerikanischen 
Englisch zeichnet die US-amerikanische Diskussi-
on seit den 1980er Jahren bis in die Gegenwart 
nach. Zentraler Impuls, den Noddings auch für 
deutsche Positionierungen zur Sorge gibt, ist ihre 
Unterscheidung von „Sich für etwas/jemanden 
interessieren“ („caring about“) und „Sich um je-
manden sorgen/kümmern“(„caring for“). Bloßes 
Interesse führt zu imperialistischem, arrogantem 
„Caregiving“; die Sorge um jemanden intendiert 
„Care“, tatsächliche (Für-)Sorge. Da sie Care-
Ethics als relational fasst, fordert Noddings dazu 
auf, uns über bloßes Interesse hinaus tatsächlich 
der bzw. dem Anderen zuzuwenden. Das ist nicht 
zuletzt angesichts von globaler Verantwortung 
besonders wichtig, als „Global Caring“ aber auch 
besonders schwierig.
Unter den Beiträgen markieren Anne-Christine 
Kunstmann und Elisabeth Tuider mit Katrin Hu-
xel binär-geschlechtliches Denken in der Pflege: 
„Familiale Pflege als Angelegenheit der Frauen?“ 
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fragt Kunstmann und stellt „Diskursive Deutungen 
zur Zukunft der Altenfürsorge und -pflege“ vor. 
Demgegenüber erörtern Tuider und Huxel „Männ-
lichkeit und die Übernahme von care work im Mi-
grationskontext“. Jenseits vom Geschlechterdua-
lismus haben Micha Brumlik, Marianne Friese und 
Sabine Toppe Menschlichkeit im Blick, wenn sie 
Care bedenken: Brumlik geht es mit „Ethischen 
Gefühlen: Liebe, Sorge und Achtung“ um eine all-
gemeine pädagogische Ethik; wogegen Friese die 
praktische ‚Arbeit am Menschen‘. Bedarfe und 
Ansätze der Professionalisierung von Care Work“ 
fokussiert und Toppe ein konkretes Segment     
(in-)formeller Bildung analysiert: „Care-Ethik und 
Bildung – Eine neue ‚Ordnung der Sorge‘ im Rah-
men von Ganztagsbildung“.
Die Forschung zu Betreuung und Sorge wird als 
heterogenes Feld präsentiert, in dem sich sowohl 
der Wohlfahrtsstaat als auch die Exzellenz deut-
scher Hochschulen, wie die Soziale Arbeit und 
Kindertagesbetreuung als Kontexte von Care er-
weisen. Celine Camus rekonstruiert unter der Fra-
gestellung „Is Ursula von der Leyen really going 
too far? Gender regimes and the welfare state: 
between conservatism and radicalism“ vornehm-
lich feministische Perspektiven auf den Wohl-
fahrtsstaat. Hildegard Macha und Susanne Gruber 
deuten unter dem Titel „Spielplatz der Exellenz: 
Eine Kultur der Sorge an Hochschulen“ empirische 
Daten zur Organisationsentwicklung an 15 deut-
schen Hochschulen und korrelieren dabei Gen-
der-Mainstreaming-Prozesse mit „Kulturen der 
Sorge“. Deutsche Erfahrungen mit dem sexual-
pädagogischen Instrument der Babysimulation –  
„In Sorge um die Kinder von morgen? Ein päd-
agogisch motiviertes Instrument und seine Kon-
sequenzen“	stellt	Anke	Spies	anhand	der	Ergeb-
nisse einer bundesweiten Querschnittstudie vor. 
Schließlich weisen Susanne Gruber und Dieter 
Jaufmann „Kindertagesbetreuung“ als „zentrale 
strategische Variable bei innerfamiliären und ge-
samtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen“ 
aus. Hier, wie in allen Statements aus der For-
schung, spielen Geschlechterfragen in die Frage 
nach Care hinein.
Anhand von Tagungsberichten wird der Nach-
weis der Aktualität und Brisanz der Care-Proble-
matik in der Frauen- und Geschlechterforschung 
erbracht. Es werden Einblicke geboten in den dis-
ziplinären Diskurs um den Zusammenhang von 
Familie, Mutter-/Vater-/Elternschaft (Hannover 
2007), Pflege und Betreuung aus geschlechter-
kritischer Perspektive (Innsbruck 2009) und „Care 
und Migration“ (Frankfurt 2009). Allein für die 7. 
Tagung der Gender and Education Association 

(London 2009) tritt der Care-Aspekt in den Hinter-
grund, da „Gender: Regulation and Resistance in 
Education“ die Leitthemen Gender und Education 
fokussiert. Als Tagung einer Interessengemein-
schaft feministischer Forscher / -innen gehört aber 
auch diese Konferenz ins Jahrbuch.
Die Rezensionen weiten den Blick ausgehend von 
Familienarbeit (Vera Müncher zu Heitkötter/Jur-
czyk/Lange/Meier-Gräwe 2009) über das Hilfesys-
tem in der Sozialen Arbeit (Veronika Magyar-Haas 
zu Hünersdorf 2009) mit Care-Bezug zu Männer-
bünden (Sebastian Winter zu Bruns 2008) und 
Transnationalität (Mechthild Bereswill zu Hom-
feld/Schrör/Schweppe 2008), d. h. zu reinen Ge-
schlechterthemen ohne Care-Bezug. Damit ist auf 
die Arbeit der Sektion im Allgemeinen verwiesen.
Zuallererst ist „Care – Wer sorgt für wen?“ eine 
Anthologie des Diskussionsstandes um Betreu-
ung und Sorge in der erziehungswissenschaftli-
chen Frauen- und Geschlechterforschung. Wer an 
einer solchen tour d’horizon interessiert ist, fin-
det sich hier umfassend informiert. Geschlechter-
differenzierende wie auf Menschlichkeit zielende 
Standpunkte, philosophische wie empirische Ana-
lysen haben hier ihren Platz. Jede für das Thema 
Care aufgeschlossene Leserin bzw. jeder gleicher-
maßen interessierte Leser kann sich abhängig von 
der eigenen Herangehensweise spezifisch ein-
lesen, aber auch über den eigenen „Tellerrand“ 
schauen.
Es können sich des Weiteren Mitglieder der Sek-
tion für Frauen- und Geschlechterforschung in 
der DGfE über die Arbeit ihrer Sektion informie-
ren, auch wenn sie nicht in die Diskurse um das 
Schwerpunktthema involviert sind. Schließlich er-
halten außenstehende Interessentinnen und Inter-
essenten an der Sektionsarbeit ebenfalls einen ak-
tuellen, breiten wie differenzierten Überblick.
Das sechste Jahrbuch Frauen- und Geschlechter-
forschung in der Erziehungswissenschaft „Care – 
Wer sorgt für wen?“ fächert die Thematik multi-
perspektivisch auf und zeigt, dass und inwiefern in 
jede der thematisierten Care-Perspektiven die Ge-
schlechterperspektive hineinspielt. Allein eine sys-
tematische Grundlegung ist sie nicht. Das ist frei-
lich nicht das Ziel des Jahrbuches, obwohl es durch 
seinen anthologischen Charakter eine Grundle-
gung ermöglicht. Diese wird mit Vera Mosers und 
Detlef Horsters „Menschenrechte, Menschenwür-
de, Behinderung. Grundlegung einer Ethik der Be-
hindertenpädagogik“ noch für 2010 erwartet.
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