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4 Geschlechtersensibilität in Lehr-Lernprozessen 

 

„Denn in einer vorschnellen Gleichbehandlung von Ungleichem liegt die Gefahr, 

Ungleichheit zu verstärken.“ (Schneider 2006, S. 2).  

 

Die Autorin beschreibt mit diesem Satz den Perspektivenwechsel von der zuvor 

gewünschten Gleichstellung der Frau mit dem Defizitansatz, zur Herstellung gleicher 

Chancen für alle Lernenden und weist darauf hin, dass 'gleich', je nach Person, 

etwas Unterschiedliches bedeuten kann.  

 

… 

 

Mehrere Autorinnen und Autoren, wie Baur/Marti (2000) und Pravda (2003), sehen 

ein Ziel von gendersensibler Didaktik darin, Lehrsituationen so zu planen und 

durchzuführen, dass weder Frauen noch Männer insofern benachteiligt sind, als 

Vertreter/innen des anderen Geschlechts oder gendertypische Vorgaben dominieren. 

Sie sind sich einig, dass dafür geschlechtsstereotype oder gar sexistische Inhalte zu 

vermeiden sind und Frauen wie Männern ein breites, nicht durch althergebrachte 

Rollenbilder verengtes Lernangebot zu machen ist.  

 

… 

 

4.1 Planung als Ausgangspunkt 

 

Schon in der Vorbereitung unterstützt, laut Gindl/Hefler (2006), das Berücksichtigen 

der didaktischen Prinzipien eine gendersensible Lernkultur. Dies zieht sich von der 

Auswahl der Inhalte, Methoden und dem Vorbereiten der Unterlagen bis zum 

Ablaufplan der Unterrichtseinheit. Als Grundprinzipien emanzipatorischer 

Bildungsarbeit werden von der GemCITE Projektpartnerschaft (2005) die 

Subjektorientierung genannt, welche in der Andragogik mit der 

Teilnehmer/innenorientierung gleichgesetzt werden kann, die Ganzheitlichkeit, die 

das Denken, Fühlen und Handeln verknüpft und Berufs- und Persönlichkeitsbildung 
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verbindet, die Erfahrungsorientierung, welche mit der Lebensweltorientierung in der 

Andragogik verglichen werden kann und die Partizipation, die in der Andragogik 

durch das selbstgesteuerte Lernen ermöglicht wird.  

 

In den Richtlinien für gendergerechtes E-learning an Hochschulen (vgl. Hornig u.a. 

2009) sind sich die Autor/innen einig, dass erwachsenengerechte Didaktik mit dem 

Konzept der Vielfalt und Transparenz, Männern und Frauen nützt. Um gleiche 

Chancen für alle zu gewährleisten, empfehlen Gindl/Hefler (2006) auf allgemein 

verfügbare didaktische Werkzeuge, die die Lernenden in den Mittelpunkt des 

Interesses stellen, zurückzugreifen.  

 

Zu Beginn einer intentionalen Lerneinheit steht das Aussuchen von geeigneten 

Inhalten, dem dazu passenden Lernarrangement mit Umgebung, Methoden und 

Medien. Der geschriebenen und gesprochenen Kommunikation, mit der die 

Unterrichtseinheiten geplant und durchgeführt werden, wird in der gendersensiblen 

Didaktik besondere Aufmerksamkeit zuteil, da sie laut Pravda (2007, 

http://www.genderanalysen.de/wpcontent/uploads/2007/04/gender-analysen.pdf) 

nicht ausschließlich in der männlichen Form erfolgen darf: „Das generische 

Maskulinum wird im semantischen Gedächtnis – und damit auch im täglichen Lesen, 

Hören und Sprechen – nicht geschlechtsneutral aufgefasst, sondern mit dem 

natürlichen Maskulinum assoziiert.“ 

Im Folgenden wird beschrieben, welche Faktoren in der geschlechtersensiblen 

Didaktik vor der eigentlichen Lerneinheit berücksichtigt werden.  

 

 

4.2 Inhalte und Lernmaterialien 

 

Bei der Auswahl der Inhalte stellt sich die Frage, an welche Zielgruppe sich das 

Angebot richten soll. Im Abschlussbericht des Projekts ′Gender Mainstreaming-

Medial′ empfehlen die Autorinnen und Autoren im Vorfeld die Überlegung 

anzustellen, ob die Inhalte an den Interessen beider Geschlechter anknüpfen (vgl. 

Metz-Göckel u.a., 2004). Hornig u.a. (2009) unterscheiden die Diversität der 

Lernenden nicht nur in die Kategorien Männer und Frauen, sondern erweitern die zu 

http://www.genderanalysen.de/wpcontent/uploads/2007/04/gender-analysen.pdf
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beachtenden biographischen Hintergründe um die individuellen Lebenssituationen, 

das Alter, die kulturellen Hintergründe, die Herkunft, besondere Bedürfnisse zum 

Beispiel aufgrund einer Behinderung, die Kenntnisniveaus, die Lernstile und 

Anderes. Diese umfangreiche Beachtung erscheint zielführend im Hinblick auf die 

Chancengleichheit aller Teilnehmenden bei der Themenauswahl.  

 

Bei Angeboten, in denen im Vorfeld keine Befragung der Lernenden durchgeführt 

wurde, kann durch die Einplanung offener Einheiten mit Methoden, welche die 

Partizipation der Anwesenden ermöglichen, eine Anpassung an die individuellen 

Interessen erfolgen. Dies ersetzt nicht die Beachtung von unterschiedlichen 

Zielgruppen in der Inhaltsauswahl, sondern ergänzt diese um persönliche 

Bedürfnisse der Lernenden. Gindl/Hefler (2006) empfehlen, die Inhalte den 

Lehrzielen entsprechend auszuwählen und auf die Zielgruppe abzustimmen, anstatt 

ausschließlich fachliche Kriterien zu berücksichtigen, da inhaltliche Fragestellungen 

in der Regel geschlechtsneutral gemeint sind, aber durch einen normierenden, 

männlichen Blick geprägt sind. Um diese Einseitigkeit zu vermeiden, schlagen sie 

unter anderem vor, bei der Literaturauswahl gezielt beide Geschlechter zu 

berücksichtigen.  

 

… 

 

4.3 Geschlechtergerechte Sprache  

 

Die empirischen Studien an der Universität Mannheim (Stahlberg/Sczesny 2001) 

belegen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Sprachform zu einem 

geringeren gedanklichen Einbezug von Frauen führt. In den Experimenten wurde den 

Probandinnen und Probanden jeweils ein Fragebogen in drei unterschiedlichen 

Sprachversionen (männliche, weibliche, neutrale) vorgelegt. In der Vorlage mit 

beiden Geschlechtern wurden mehr weibliche Personen als Antwort genannt, als in 

der rein männlichen Form. Aufgrund der empirischen Forschungsergebnisse fordert 

Preussler (2004) den Verzicht auf die Verwendung der rein männlichen Form 

zugunsten der (geschlechts-) gerechten Formulierungen.  
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… 

 

Ein häufiges Argument von Gegnern der Umsetzung gendersensibler Sprache ist laut 

Friesenbichler (2008, S. 5) folgendes: „Geschlechtergerechter Sprachgebrauch 

vermag womöglich etwas zu bewegen. Es gibt hingegen viele weitaus wichtigere 

Bereiche, die Gender Mainstreaming tatsächlich umsetzen können.“ Die Autorin 

(2008) widerspricht dem durch die Aussage, dass die Sprache das Medium ist, mit 

dem Menschen denken und ihre Wirklichkeit herstellen und somit durch sie einen 

großen Einfluss auf sich selbst und andere ausüben: „Versuchen wir, sprachlich 

Chancengleichheit aufzutun, so gelingt es uns ein Stück weit, diese Traditionen mit 

ihren alten Rollenvorstellungen, die durch die Sprache ungebrochen weitervermittelt 

wurden, aufzubrechen“ (ebd. S. 6).  

 

Zahlreiche Anleitungen zu geschlechtergerechtem Sprachgebrauch sind im Internet 

erhältlich. Blenke (22009) unterteilt ihren Leitfaden in die Bereiche Sichtbarmachung, 

Symmetrie und alternative Formulierungsmöglichkeiten. 

 

… 

 

 

4.4 Kommunikationsstile 

 

Rösgen (2000, www.bwu-bremen.de/global/ frauprav.htm) sieht in der „Relativierung 

weiblicher Äußerungen durch linguistische Formen wie das Anhängen von Fragen, 

Abschwächen von Aussagen durch Füllworte“ wie vielleicht, eigentlich und so weiter 

eine Reflexion ihrer „Rolle in der gesellschaftlichen Ordnung“. Die Unterschiede 

zwischen den kommunikativen Mustern und Normen zwischen den Geschlechtern 

sind, gemäß der Autorin, den meisten gar nicht bewusst. Um gemeinsame 

Gesprächsrituale in gemischten Gruppen erreichen zu können, empfiehlt Rösgen das 

Offenlegen der unterschiedlichen Strukturen.  

 

Frauen unterstützen Redebeiträge anderer und wirken so auf Männer eher 

unschlüssig. Männer 'kämpfen' um das Wort in Diskussionen, um ihre eigenen 

http://www.bwu-bremen.de/global/%20frauprav.htm
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Themen zu insistieren und wirken so dominierend und kontrollierend, zählt die 

Autorin als Unterschiede auf. 

 

… 

 

4.5 Methoden 

 

Einerseits werden für die gendersensible Lehre Methoden vorgeschlagen, welche es 

den Lernenden erlauben ihre subjektiven Vorlieben und Abneigungen gegenüber 

Themen zu verstehen und dadurch realistisch einschätzen zu können, andererseits 

gibt es konkrete Vorschläge, wie das Lernen der Geschlechter unterstützt werden 

kann. 

 

… 

 

4.6 Gendersensible Lernumgebung 

 

Krane von der GemCITE Projektpartnerschaft (2005) entwickelt ein Modell mit 

fördernden und hemmenden Faktoren, die die interne und externe Lernumgebung 

beeinflussen. Zu den unterstützenden internen Faktoren zählt sie die freiwillige 

Teilnahme, intrinsische Motivation, Selbstachtung, Flexibilität, zuhören und 

beobachten können, bewusste Entscheidungen setzen können, die Fähigkeit 

Verantwortung zu übernehmen und andere.  

 

… 

 

4.7 Genderkompetenz der Lehrenden 

 

Die ′GenderWerkstätte Graz′ definiert in der GemCITE Projektpartnerschaft (2005, S. 

49) Gender-Kompetenz als „das Wissen über die Prägung der 

Geschlechterverhältnisse durch Gesellschaft und Kultur“ in Bezug auf ökonomische 

und soziale Lebensbedingungen, geschlechtsspezifische Lebens- und 

Berufskonzepte, geschlechtsspezifische Rollenmuster und Strukturen, Rechte und 
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Rahmenbedingungen, die Privilegien und Diskriminierung hervorbringen. Dieses 

Wissen ermöglicht den Lehrenden die Wahrnehmung, das Analysieren und die 

Reflexion von Geschlechtsunterschieden und eröffnet dadurch neue 

Handlungsmöglichkeiten. Gender-Kompetenz vermeidet laut den Autoren und 

Autorinnen Stereotypisierungen durch Verallgemeinerungen.  

 

… 

 

 


