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1 Einleitung 

 

In Österreich scheint Geschlechtergerechtigkeit auf den ersten Blick 

selbstverständlich zu sein. Es gilt „seit dem Staatsgrundgesetz von 1867 der 

Gleichheitssatz als Verfassungsgebot“, in welchem es wortwörtlich heißt: „Alle 

Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich“ (Bundeskanzleramt Österreich, 

http://www.frauen.bka.gv.at/site /5569/default.aspx). Jahrelang verursachte unter 

anderem dieser Gleichheitsgrundsatz die Meinung, dass Frauen und Männer bis auf 

die körperlichen Unterschiede gleich sind und aufgrund dessen nach dem 

Inkrafttreten dieses Gesetzes in der Gesellschaft die gleichen Positionen einnehmen 

werden. Der Global Gender Gap Index 2009 des World Economic Forum (WEF) 

(Hausmann/Tyson/Zahidi 2009, 

http://www.wfforte.at/fileadmin/Redaktion/Daten/KnowledgeBase/GlobalGenderGapR

eport_2009.pdf) zeigt, dass diese Erwartung  auch nach 142 Jahren immer noch 

nicht erreicht worden ist: Frauen werden in Österreich für die gleiche Leistung 

geringer entlohnt, sind armutsgefährdeter als Männer, erreichen seltener einen 

Doktorgrad -  trotz höherer Maturitätsabschlusszahlen und sind in 

Führungspositionen seltener vertreten. 

 

Es stellt sich die Frage, ob Frauen und Männer wirklich gleich sind, denn nur dann ist 

eine Gleichbehandlung sinnvoll, um gesellschaftliche, soziale Unterschiede 

auszugleichen. Oder sind die Geschlechter unterschiedlich, aber gleichwertig zu 

sehen?  

 

Im Jahr 2000 wurde in Österreich eine Koordinationsstelle für Gender Mainstreaming 

eingerichtet. Aussagen, wie jene von Bergmann/Pimminger (2004), dass viele 

gesellschaftliche Ungleichheiten nicht vom biologischen Unterschied verursacht 

werden, sondern, wie die Gesellschaft das Verhältnis der Geschlechter organisiert, 

sind die Grundlage des Gender Mainstreaming, welches ein wichtiger Ansatz in der 

europäischen Gleichstellungspolitik bedeutet. Gender (soziales Geschlecht) 

Mainstreaming (wortwörtlich: in den Hauptstrom bringen) bedeutet, soziale 

Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in allen Bereichen auf allen Ebenen  

http://www.frauen.bka.gv.at/site%20/5569/default.aspx
http://www.w-fforte.at/fileadmin/Redaktion/Daten
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bewusst wahrzunehmen und zu berücksichtigen (vgl. Bergmann/Pimminger 2004). 

Diese Strategie hebt sich somit vom Feminismus (thematisiert vor allem die Rechte 

von Frauen) ab, da sie beide Geschlechter in den Mittelpunkt des Interesses stellt.  

 

Etliche typisch männliche oder typisch weibliche Verhaltensweisen und 

Eigenschaften sind laut Genderforschung im Laufe des Lebens erlernt und 

verinnerlicht worden, sodass sie uns als natürlich erscheinen. Die Gehirnforschung 

hat zusätzlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen entdeckt, welche schon 

von Geburt an bestehen. Diese weisen darauf hin, dass gewisse Denk- und 

Verhaltensunterschiede biologisch bedingt sind. Leider bedeutet das Erkennen von 

Unterschieden im Normalfall, dass sofort gewertet wird. Genau hier liegt das 

Problem. Anstatt die Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu sehen, wird bestimmt, 

was besser und schlechter ist. Teams mit verschiedenen Altersklassen, 

Geschlechtern und Kulturen zu bilden, um ein Problem aus mehreren Perspektiven 

zu beleuchten und so besser lösen zu können, wird noch nicht von vielen 

Arbeitgebenden als Ressource erkannt. Aufgrund des demografischen Wandels und 

dem damit einhergehenden Mangel an Fachkräften, wird sich dies jedoch in den 

nächsten Jahren ändern. 

 

Für die Betrachtung dieser Arbeit stehen nicht nur die Fragen nach Ursachen im 

Vordergrund, sondern das Aufzeigen von Unterschieden von Männern und Frauen 

beim Lernen und die sich daraus ergebenden didaktischen und methodischen 

Konsequenzen für die Andragogik, Erwachsenenbildung und Weiterbildung.  

In dieser Master Thesis wird ergänzend zu anderen Wissenschaften auf Ergebnisse 

der Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung zurückgegriffen, um sie daraufhin 

zu untersuchen, ob und wie sie in Bildungssituationen Erwachsener berücksichtigt 

gehören.  

 

Der Begriff Andragogik setzt sich aus den griechischen Wortbestandteilen 

aner/andros (Mensch/Mann) und agein/agoge (führen/Führung) zusammen und 

bedeutet wortwörtlich übersetzt Männerführung, beziehungsweise Menschenführung. 

Mit Andragogik wird „die Wissenschaft der lebenslangen und lebensbreiten Bildung 

Erwachsener“ (Reischmann 2001, S. 70) bezeichnet. Sie beschäftigt sich damit, wie,  
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wann, wo, warum, wie oft, mit und von wem Erwachsene lernen und können damit 

der Erwachsenen- und Weiterbildung den theoretischen Hintergrund für die 

Bildungsarbeit liefern. 

Schoger (2004) vergleicht mehrere Definitionen von Erwachsenenbildung auf ihre 

Gemeinsamkeiten hin und stellt fest, dass sie in der Regel als Bezeichnung für die 

Praxis gewählt wird, manchmal aber auch zusätzlich für die Wissenschaft. In 

Österreich wird sie als selbstverantwortete Bildung nach dem ersten Bildungsweg auf 

der Grundlage eines organisierten freien Angebotes verstanden.  

Mit Weiterbildung wird hingegen zumeist die berufliche und betriebliche Fortbildung 

bezeichnet.  

 

In dieser Master Thesis werden die drei Begriffe in der definierten Art verwendet. 

Wenn Autorinnen und Autoren in ihrer Literatur von einem anderen Verständnis der 

Wortbedeutung ausgehen, erfolgt ein Hinweis an entsprechender Stelle, da in der 

vorhandenen Literatur, laut Schoger (2004), keine einheitliche Verwendung der 

Begrifflichkeiten Andragogik, Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Lernen, Didaktik 

und Methodik besteht. Die Bezeichnungen koexistieren in der Fachdiskussion und 

stehen zum Teil in Konkurrenz zueinander. Sie sind für das Verständnis dieser Arbeit 

elementar und werden deshalb jeweils an entsprechender Stelle beschrieben.  

 

Zu Beginn der Arbeit wird Lernen als theoretische Grundlage aus andragogischer 

und neurobiologischer (Hirnforschung) Sicht betrachtet. Es wird beschrieben wie 

Menschen lernen und welche Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen und 

zwischen den Geschlechtern bestehen, es wird geklärt wann und wo Lernen 

stattfindet und welche Faktoren sich unterstützend beziehungsweise behindernd 

auswirken.  

Da die Andragogik das Individuum beim Lernen in den Mittelpunkt stellt, werden 

anschließend einige didaktische (unterrichtskundliche) Prinzipien und Methoden 

dieser Wissenschaft vorgestellt.  

In einem weiteren Kapitel wird behandelt, welche Faktoren konkret in der Planung 

und Durchführung von Lehr-Lernprozessen beachtet werden sollen, um 

Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. 
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Die Berücksichtigung von unterschiedlichen Bedürfnissen von Männern und Frauen 

in Lehr-Lernprozessen soll reflektiert erfolgen und nicht als gegeben hingenommen 

und zementiert werden. Aus diesem Grund werden einige theoretische Aussagen 

überprüft. Die Untersuchung ermittelt mithilfe eines Fragebogens, wie, wann, warum, 

und von wem die Teilnehmenden der Erwachsenen- und Weiterbildung lernen 

(wollen). 

Die Erkenntnisse aus dem Theorie- und Forschungsteil finden sich im Praxisteil als 

konkrete Anregungen für gendersensible Lehr-Lernprozesse wieder. Diese sollen in 

der Erwachsenen- und Weiterbildung Tätigen zur Unterstützung bei der Planung und 

Durchführung ihres Bildungsangebotes dienen. 


