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Corona und Krise – Perspektiven erziehungswissenschaftlicher  
Frauen- und Geschlechterforschung

Bericht zur Jahrestagung der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in der  
Erziehungswissenschaft in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft am  
04., 12. und 26. März 2021 an der Europa-Universität Flensburg 

Im März 2020 wurden Kitas und Schulen von 
heute auf morgen in ganz Deutschland und den 
meisten europäischen Ländern geschlossen, um 
die Gefahr einer Ansteckung mit COVID-19 zu 
regulieren. Das Betreuungssystem, das berufs-
tätige Erziehungsberechtigte und Personen mit 
Verantwortung für junge Menschen unterstützt, 
kollabierte. Die Abrufung von Betreuungsnetz-
werken über Freund*innen, Nachbar*innen 
und Verwandte war nicht länger möglich, weil 
im Umgang mit der Pandemie eine strenge 
Kontakt regulierung erforderlich wurde. Während 
viele Menschen vor der neuen Situation standen, 
dass sie vom Homeoffice aus der Erwerbstätig-
keit nachgingen, trat die erforderliche physische 
Präsenz anderer Berufsgruppen, beispielsweise in 
Teilen des Einzelhandels, in medizinisch-pflege-
rischen Bereichen oder von Reinigungskräften, 
offen zu Tage. Sowohl das Arbeiten aus dem 
Homeoffice als auch die Lohnarbeit außerhalb 

des eigenen Haushalts waren dabei durch spe-
zifische Herausforderungen gekennzeichnet: 
auf der einen Seite beengte Raumverhältnisse, 
mangelhafte technische Ausstattung bei unver-
ändert hohen Leistungsansprüchen und gleich-
zeitiger Kinderbetreuung und Familienarbeit, 
auf der anderen Seite prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse mit zahlreichen Überstunden, un-
zureichende Kinderbetreuung und der Gefähr-
dung der eigenen Gesundheit und derer, die 
sich den Wohnraum teilen. Im März 2021, ein 
Jahr nach der anhaltenden Pandemie, diskutierte 
unter dem Titel Corona und Krise – Perspektiven  
erziehungswissenschaftlicher Frauen- und Ge-
schlechterforschung die Sektion Frauen- und 
Geschlechterforschung in der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) auf 
ihrer diesjährigen Jahrestagung Fragen und Ent-
wicklungen, wie sie durch die Corona-Pandemie 
als gesellschaftliche Zäsur aufgeworfen wurden. 
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An insgesamt drei Veranstaltungstagen wurde 
anhand der Schlagworte „Systemrelevanz“, 
„Normalität“ und „Homeschooling“ die Krisen-
situation aus dem Blickwinkel erziehungswis-
senschaftlicher sowie geschlechtertheoretischer 
und feministischer Fragestellungen analysiert. 
Ausgerichtet wurde die Jahrestagung durch den 
Arbeitsbereich Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Geschlechterforschung der Europa- 
Universität Flensburg (EUF) in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Bildungs-, Unterrichts-, 
Schul- und Sozialforschung (ZeBUSS) der EUF, 
dem Gender Netzwerk der EUF sowie dem Zen-
trum für Geschlechterstudien/Gender Studies 
der Universität Paderborn. Dieser Tagungsbericht 
möchte eine Zusammenfassung der Inhalte und 
Diskussionsverläufe liefern, um sich anschließen-
de Fragestellungen in Kontinuität oder Wider-
spruch formulieren zu können. Am 04.03.2021 
wurde die Jahrestagung der Sektion mit einer 
Auftaktveranstaltung zum Thema „Systemrele-
vanz und Sorge“ eröffnet. Mit den Sprecher*in-
nen Margrit Brückner (Frankfurt University of 
Applied Science, i. R.) als Vertreterin der Wissen-
schaftler*innen Initiative Care.Macht.Mehr und 
Anna Hartmann (Bergische Universität Wupper-
tal) wurden zwei Forscher*innen zur Diskussion 
geladen, die für unterschiedliche Generationen 
stehen und das übergeordnete Thema zwi-
schen Corona und Krise sowie Systemrelevanz 
und Sorge beleuchteten. Jeanette Wind heuser 
(Humboldt-Universität zu Berlin) moderierte den 
Tagungstag und formulierte grundlegende Ge-
danken zur Begriffsbestimmung des Wortpaares 
Systemrelevanz und Sorge im Spannungsfeld von 
Ökonomie und neoliberalen Politiken. 
Als Vertreterin von Care.Macht.Mehr stellte 
Brückner ein Manifest von 2013 vor, das im Jahr 
2020 eine Neuauflage erfahren hat. Anhand von 
vier aus dem umfangreichen Manifest der Ini-
tiative von Wissenschaftler*innen ausgewählten 
Punkten beschrieb Brückner einen notwendigen 
Paradigmenwechsel: 1. Abkehr von individueller 
Pflegeverantwortung; 2. Berücksichtigung spezi-
fischer Logiken des Sorgens; 3. Neuorganisation 
von Arbeit bei gleichzeitiger Abkehr von Profit-
maximierung; 4. Internationale Perspektive in 
der globalisierten Welt. Es wurde deutlich, dass 
die Systemrelevanz des Sorgens mit ihren neo-
liberalistischen Selbstoptimierungstendenzen in 
der Pflege nicht erst seit der Pandemie präsent 
ist. 2020 wurde Anna Hartmanns Dissertation 
mit dem Titel Entsorgung der Sorge: Geschlech-
terhierarchien im Spätkapitalismus publiziert, in 
der sie eine feministisch-ökonomische Sorge- 
Theorie entwickelte, was die Diskussion um ent-
sprechende Punkte konstruktiv erweiterte. Die 
sogenannte Systemrelevanz ist seit Jahrzehnten 

in feministischen Debatten sichtbar. Eine relevan-
te Conclusio war, dass die aktuelle Krise zu einer 
problematischen Kombination aus Erwerbsarbeit 
und Homeoffice führt, die sich in einem Aufga-
benkonglomerat von Bildung, Kinderbetreuung 
und Arbeit im Sinne von Erwerbstätigkeit und 
Sorgearbeit niederschlägt.
Am zweiten Tagungstag wurde der Themenblock 
„‚Homeschooling‘, ‚Notbetreuung‘, ‚Hybridunter -
richt‘. Vergeschlechtlichte Bildungs- und Bezie-
hungsarbeit zwischen Retraditionalisierung und 
Professionalisierung“ fokussiert. Hier diskutier-
ten Meike Sophia Baader (Universität Hildes-
heim), Robert Baar (Universität Bremen) und 
Elke Kleinau (Universität zu Köln) gemeinsam mit 
Florian Cristóbal Klenk (Technische Universität 
Darmstadt) als Moderator dieses Panels Fragen 
von Geschlecht, (De)Professionalisierung päda-
gogischer Tätigkeiten sowie zur Differenzierung 
von Sorge-, Bildungs- und Erziehungsaufgaben. 
Zu Beginn unterzog Kleinau den gegenwärtig 
prominenten Begriff der „Retraditionalisierung“ 
einer kritischen Begutachtung, indem sie zur 
Diskussion stellte, ob sich während der Corona- 
Krise ein Retraditionalisierungsschub bemerkbar 
machte oder ob Kontinuitätslinien sichtbar wur-
den. Eine fortwährende Geschlechterdichotomie 
käme weiterhin anhand vergeschlechtlichter Ar-
beitsteilungsmuster in Familien zum Vorschein. 
Es bleibt allerdings offen, ob sich während der 
Pandemie gezeigt hat, dass sich Elternrollen 
lediglich rhetorisch modernisiert hätten. Daran 
knüpften auch Baar und Baader an und warfen 
die Frage auf, ob es sich um pandemiebedingte 
Umstände handelt oder um konservierte gesell-
schaftliche Voraussetzungen, die Geschlechter-
asymmetrien in der Krise begünstigten. Die Co-
rona-Pandemie verweist zwar deutlich auf eine 
Geschlechterdimension, doch in der gegenwär-
tigen Diskussion würden Interdependenzen von 
Differenzlinien vielfach übersehen. Eine grund-
sätzliche Schwierigkeit besteht weiterhin darin, 
Geschlecht als eine interdependente Differenz-
kategorie empirisch zu erforschen und dabei 
der Verflochtenheit von Ungleichheitsverhältnis-
sen und der Komplexität dieser Verflechtungs-
mechanismen analytisch gerecht zu werden. 
Kritische Einwände wurden auch gegenüber der 
medialen und öffentlich diskutierten Sichtbarkeit 
von Geschlechterasymmetrien im Kontext von 
Bewältigungsstrategien wie Homeschooling, 
Not betreuung und Hybridunterricht erhoben, da 
die gegenwärtig thematisierten Ungleichheits-
verhältnisse in der feministischen Frauen- und 
Geschlechterforschung nicht erst durch die Pan-
demie an Gewicht gewonnen haben.
Der letzte Tagungstag warf mit dem Panel „Zu-
rück zu welcher Normalität?“ eine große Frage 



89

Tagungsberichte

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 49/2021 89

auf. Mit Frauke Grenz (EUF) als Moderatorin dis-
kutierten die Tagungsteilnehmer*innen gemein-
sam mit Mai-Anh Boger (Universität Bielefeld), 
Bettina Kleiner (Goethe Universität Frankfurt 
am Main) und Sandra Glammeier (Hochschule 
Nieder rhein) die Implikationen und Effekte, die 
mit der allgemeinen Forderung, zur ‚alten Nor-
malität‘ zurückzukehren, einhergehen. Denn 
gemeinhin gesprochen ignorieren ‚Normalitäten‘ 
den Umstand, dass gesellschaftliche Ungleich-
heitsverhältnisse vielfach und alltäglich präsent 
sind. Mit einem Blick auf Bewältigungsstrategien, 
mit denen auf die Krise reagiert wurde, stellte 
Kleiner heraus, dass die Corona-Krise sichtbar 
gemacht hat, was im Hinblick auf gesellschaft-
liche Geschlechterverhältnisse unverändert ge-
blieben ist. Der Begriff der Retraditionalisierung 
im Kontext der pandemiebedingten Situation sei 
unzutreffend. Kleiner betonte zudem, dass die 
gegenwärtige Situation längst von einer ‚neuen‘ 
Normalität zeugt, in der konservative Lebensfor-
men über das Leitbild des Familismus bestärkt 
werden, wohingegen alternative oder queere 
Lebensformen, die von einer heteronormativen 
Struktur abweichen, medial unsichtbar gemacht 
werden. Die Stärkung von Familismus in der 
Corona- Krise kann mitunter erklären, weshalb 
Frauen von der Krise doppelt betroffen sind. Ver-
geschlechtlichte Arbeitsteilungsmuster sind nie in 
Gänze verschwunden, wurden nun aber in Bezug 
auf Sorgeverantwortungen verstärkt reaktiviert. 
An die Frage von (Un)Sichtbarkeiten während der 
Pandemie knüpfte auch Glammeiers Statement  
an. Während der Corona-Krise wurden zwar For-
men von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
wieder stärker thematisiert und die erhöhte Ge-
fahr, während des Lockdowns häusliche Gewalt 
zu erleben, wurde medial nahezu skandalisiert. 
Jedoch ist in der medialen Diskussion übersehen 
worden, dass auch vor der Pandemie gewaltvolle 
vergeschlechtlichte und vergeschlechtlichende 
Interaktionen zur gesellschaftlichen Normalität 
gehörten. Mit Bezug auf Carol Hageman-White, 
dass Gesellschaft sich mit Gewalt eingerichtet 
habe, fragte Glammeier danach, wie wir mit 
Gewalt als Normalität weiterhin umgehen wol-
len und wie „die Grammatik von Gewaltkons-
truktionen“ umgeschrieben werden kann. Zu 
überdenken sei, auf welcher Basis Frauen und 
Mädchen zu Opfern von Gewalt würden. Eine 
Prävention von Gewalt müsste sich viel mehr 

auf die Verwobenheiten von Geschlechterver-
hältnissen und die ihnen zugrunde liegenden 
heteronormativen Machtstrukturen beziehen. 
Neben der thematischen Fokussierung auf häus-
liche Gewalt während des pandemiebedingten 
Lockdowns fand in den Medien ebenfalls eine 
Debatte um eine mögliche Entschleunigung des 
(Arbeits-)Alltags während der Corona-Krise statt. 
Boger bemerkte, dass im Zuge dieser Diskussion 
allerdings keine die Ordnung störende Entschleu-
nigung von Alltagszwängen stattgefunden hat. 
Stattdessen wurde versucht, eine „Fassaden-
normalität“ aufrechtzuerhalten. Mittels einer 
psychoanalytischen Perspektive untersuchte 
Boger das Verlangen und die Funktion, an einer 
gewöhnten Normalität festhalten zu wollen. Als 
stabil und beständig geglaubte gesellschaftliche 
Gefüge erweckten konstruierte Normalitäten, 
beispielsweise in Form von Kleinfamilien, in Kri-
senzeiten den Eindruck verlässlicher Konstanten, 
die Sicherheit innerhalb einer symbolischen Ge-
sellschaftsordnung bieten. Im Zusammenspiel 
mit Konfliktverdrängung und dem Phantasma, in 
herausfordernden Momenten nicht nur resilient 
zu sein, sondern auch sein zu müssen, führe dies 
bei Individuen zu einem „Resilienzwettbewerb“, 
mit der Folge von Unterdrückungsverhältnissen 
zu Lasten derer, die nicht im Besitz machtvollen 
Kapitals sind. 
Aus den Diskussionen, die an den drei Veran-
staltungstagen geführt wurden, ist deutlich 
geworden, dass es unzutreffend ist, Geschlech-
terungleichheiten, wie sie unter den Pandemie-
bedingungen sichtbar wurden, lediglich als einen 
unangenehmen Effekt der Corona-Krise zu 
verhandeln. Spezifische Geschlechterungleich-
heiten, so beispielsweise im Hinblick auf asym-
metrische Sorgeverhältnisse, traten unter den 
Pandemiebedingungen zwar besonders scharf 
hervor. Zugleich sind subtile Mechanismen, die 
Geschlechterungleichheiten fördern, weiterhin 
unsichtbar geblieben. Die Jahrestagung der 
Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in 
der Erziehungswissenschaft endete mit einem 
Aufruf, sich in den gegenwärtigen Debatten und 
Vorgängen im Zuge der Pandemie weiter einzu-
mischen. Gleichzeitig wurde die Frage nach den 
(Un)Möglichkeiten erziehungswissenschaftlicher 
Geschlechterforschung sowie einer geschlechter-
reflektierten Sorge-, Erziehungs- und Bildungs-
arbeit aufgeworfen. 
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