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Der zwölf Beiträge umfassende zweite Band der
Reihe "Frauen- und Genderforschung in der Erzie-
hungswissenschaft" basiert auf der Jahrestagung
der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in
der DGfE im Jahre 2005 und thematisiert, welche
Erfahrungen Frauen hinsichtlich einer beruflichen
Laufbahn vor dem Hintergrund verschiedener
Rahmenbedingungen erwerben und wie sie diese
in ihre Biographien integrieren.
Nach einer kurzen Einleitung der Herausgeberin
teilt sich der Band thematisch in drei Themen-
schwerpunkte. Der erste Themenschwerpunkt be-
leuchtet die Bildungs- und Karrierewege von
Frauen vor dem Hintergrund, dass die Entschei-
dung für oder gegen Kinder eine den Karriereweg
noch immer grundlegend beeinflussende Ent-
scheidung ist.
Hildegard Macha zeigt Chancen und Risiken der
Geschlechter auf, aus denen deutlich wird, dass
Frauen ihre Biographien keineswegs alleine und
nur vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen
Begebenheiten gestalten. Die Paarbeziehung und
die Entscheidung der Männer sind noch dazu
kommende, Einfluss nehmende Bedingungen.

Macha plädiert mittels europäischem Vergleich
auf politische Maßnahmen, welche die Work-Life-
Balance von Familien unterstützen und verbes-
sern sollen.
Marianne Dierks beleuchtet den Aspekt der Ver-
einbarkeit von Familie und Karriere, nachdem die
Entscheidung für Kinder gefallen ist und die repro-
duktive Arbeit beginnt. Aus den vorgestellten Er-
gebnissen einer Studie wird in diesem Beitrag
deutlich, dass das Austarieren der divergierenden
Anforderungen auf Seite der Mütter verbleibt und
durch strukturelle Rahmenbedingungen zusätz-
lich verkompliziert wird. Dierks berücksichtigt in
ihren Ausführungen neben den Schwierigkeiten
der Vereinbarkeit für die Mütter zudem die Kon-
sequenzen für die Entwicklung und Erziehung der
Kinder und deren Qualität je nach Erwerbsstatus
der Mütter.
In dem Beitrag von Bettina Dausien wird ein Über-
blick über die bisherige Herangehensweise sowie
zu "Erkenntnissen der Geschlechterforschung zu
Berufskarrieren und Lebensverläufen" (S. 63) ge-
geben und der Karrierebegriff wie auch das Kon-
zept "Work-Life-Balance" einer Kritik unterzo-
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gen. Der Begriff Karriere wird von Dausien aus ver-
schiedenen Blickrichtungen betrachtet. Sie erläu-
tert, durch welche Aspekte der Karrierebegriff er-
weitert werden muss um das ganze Konstrukt
"Karriere von Frauen" fassen zu können und
warnt abschließend davor, das Konzept "Work-
Life-Balance" unreflektiert für die Erziehungswis-
senschaft und Geschlechtertheorie zu überneh-
men.
Der zweite Themenschwerpunkt stellt Lernher-
ausforderungen heraus und zeigt, wie diese be-
wältigt werden können. In diesem Themenbereich
wird insbesondere die Wichtigkeit von Netzwer-
ken hervorgehoben.
Barbara Strametz und Forschungskollegen disku-
tieren Frauenbiographien in Bezug auf Zeitmuster
im Lebensverlauf. Anhand der Vorstellung von vier
Biographien interviewter Frauen werden durch
objektive Hermeneutik strukturelle Bedingungen
ausgemacht, nach denen diese Frauen ihre Le-
bensentwürfe gestalten. Die Autoren haben her-
auskristallisieren können, dass die Verteilung der
Zeit in biographischen Stationen über den Le-
bensverlauf von den Frauen auf unterschiedliche
Weisen gehandhabt und Zeit ungleich investiert
wird. Aus den Erkenntnissen leiten die Autoren
Lernherausforderungen und Herausforderungen
für die feministische Bildungsarbeit ab.
Durch eine Untersuchung zu Bildungs-, Karriere-,
und Erwerbstätigkeitsentwürfen allein erziehen-
der Sozialhilfeempfängerinnen wird von Sabine
Toppe die Methodik des Lebenslagenansatzes
aus der Perspektive der Frauenforschung darge-
stellt.
Aus den Untersuchungsergebnissen lassen sich
spezielle Muster und Einstellungen der allein er-
ziehenden Frauen erkennen, deren Lösung Sabine
Toppe letztendlich in der Änderung der Rahmen-
bedingungen zur Partizipation der allein erzie-
henden Frauen am Bildungs- und Arbeitsmarktsy-
stem sieht.
Die Besonderheit des Beitrages von Marion May-
er liegt darin, dass hier Biographie aus zwei Blick-
winkeln beleuchtet wird. Es geht zum einen um
die Biographizität der Beraterinnen bei den Re-
gionalstellen "Frau und Beruf" selbst und zum an-
deren um deren berufsbiographische Beratungs-
arbeit in Hinblick auf die beratungssuchenden
Frauen. Sie kämpfen für den Erhalt der Beratungs-
stellen, um weiterhin die Frauen fördern zu kön-
nen und damit auch ihre eigene berufliche Le-
benswelt zu sichern.
Das Forschungsinteresse von Ines Schell-Kiehl
geht dahin, das Lernen auf Seiten der Mentoren
und Mentorinnen in einem Mentoringprozess her-
auszuarbeiten. Sie zeigt anhand zweier Kurzpor-
traits von Mentorinnen, dass biographisches Ler-
nen für diese, die in ihrem Bildungs- und Karriere-

weg schon etabliert zu sein scheinen, auch noch
möglich ist und der Mentoringprozess ihnen wei-
terführende Bildungs- und Karrierewege aufzei-
gen kann.
Im Dritten Themenschwerpunkt werden Erfahrun-
gen von Frauen bezüglich Bildung und Beruflich-
keit vor nationaler und internationaler Kulisse
diskutiert.
Renate Nestvogel präsentiert Ergebnisse einer
quantitativ-qualitativen Untersuchung von Bil-
dungs- und Berufserfahrungen afrikanischer Mi-
grantinnen in Deutschland.
Nach einer kurzen Ausführung zu der speziellen
Eingrenzung der Betrachtungsgruppe durch Rück-
griff auf die Wissenschaftstheoretikerin Mona Sin-
ger legt Nestvogel ausführlich die Ergebnisse des
Forschungsprojekts dar. Ihr Beitrag endet mit ei-
ner Gesellschaftskritik, die als Auslöser für die
von ihr konstatierten Ungleichheiten eine man-
gelnde adäquate Bildung unserer Gesellschaft in
dieser Hinsicht verantwortlich macht.
Eine Antwort darauf, wie es zu dieser Fremdwahr-
nehmung von Ausländischen kommt, wird in dem
Beitrag von Wolfgang Gippert und Elke Kleinau er-
läutert. "Der koloniale Blick auf das Fremde in Be-
rufsbiographien von Lehrerinnen" (S.198) zeigt,
dass durch einen Auslandsaufenthalt von Lehre-
rinnen um die Jahrhundertwende kein Verständ-
nis für die andere Kultur entstehen konnte. An-
hand der Biographie der Lehrerin Helene von Fal-
kenhausen wird u. a. deutlich, dass Frauen als
"Kulturbewahrerinnen" (S.178) in die Kolonie
entsendet wurden und gerade dadurch eine Di-
stanz zu den Einheimischen gefördert wurde.
Mechthild von Lutzau betrachtet die biographi-
schen Faktoren in der Kindheit und Jugend in Be-
zug auf die Aufstiegsbereitschaft von Frauen in
Schulleitungen. Sie stellt psychosoziale Merkma-
le heraus, die sich aus einer spezifischen Famili-
en- bzw. Lebenskonstellation heraus ergeben und
anscheinend die Aufstiegsbereitschaft zur Positi-
on der Schulleitung schon in den frühen Jahren der
Biographie konstituieren.
Einen transatlantischen Vergleich der Karrieren
von Pädagoginnen nehmen Claudia Fahrenwald
und Maureen Porter vor. Anhand der ihrem Bei-
trag zugrunde liegenden Studie wird die Laufbahn
der Frauen vor den nach wie vor tradierten Struk-
turen im Schulwesen beschrieben und damit ver-
bundene Ambivalenzerfahrungen der Frauen an-
hand zahlreicher Zitate offen gelegt. Mit dem in-
teressanten Titel "Going over to the dark side"
zielt der Beitrag außerdem darauf ab, innovative
Möglichkeiten aus der kulturvergleichenden Ana-
lyse für das deutsche Schulsystem zu ziehen. Die-
ser, den Band abschließende Beitrag thematisiert
die Schwierigkeiten, mit denen sich Frauen, die es
schließlich geschafft haben, Karriere zu machen
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und eine höhere Position erreicht haben, konfron-
tiert sehen: von der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf über die Macht, die sie in höheren Positio-
nen automatisch inne haben hin zu einer mögli-
chen Isolation, die diese Position mit sich bringen
kann.
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