
Geschlechterrollen und die gesellscha!lich strukturierten Bezie-
hungsform

en zwischen den Geschlechtern sind ein genuin gym
-

nasiales Unterrichtsthem
a. D

as breite "
em

a bietet sich an, um
Verbindungen zwischen Fächern aufzuzeigen und m

oderne For-
schungsarbeiten in den Unterricht einzubinden. Zudem

 ist das
"

em
a von Jugendlichen direkt an ihre Lebenswelt anschliessbar.

Im
 Folgenden ein Aufriss über das Potential von Gender Studies

im
 gym

nasialen Unterricht. 

W
as ist G

eschlechterforschung? 
An der Universität Basel kann G

eschlechterforschung als
H

auptfach studiert werden, sowohl Bachelor- als M
asterstu-

diengänge werden angeboten. D
as Zentrum

 G
ender Studies

de!niert das Studiengebiet wie folgt: 
G

eschlechterforschung befasst sich m
it der Bedeutung von

G
eschlecht in W

issenscha" und G
esellscha". Sie betrachtet die

G
eschlechter und ihr Verhältnis zueinander. D

am
it eng zusam

-
m

enhängend werden die verschiedenen D
im

ensionen von so-
zialen, ethnischen, kulturellen und sexuellen Unterschieden
untersucht. D

ies weist die G
ender Studies bereits in ihrem

 An-
satz als ein interdisziplinäres Forschungs- und Studienfeld aus:
G

eschlechterfragen werden quer durch die D
isziplinen unter-

sucht und sind einer m
ultidim

ensionalen Perspektive ver-
p#ichtet (Interdependenz). D

em
entsprechend gehören zum

Feld der G
ender Studies an der Universität Basel auch Q

ueer
Studies, kritische Rassism

us-Forschung, postkoloniale Studien
und weitere kritische Ansätze verschiedener D

isziplinen.$
D

ie Form
ulierung zeigt auf, dass Vorbehalte gegen G

e-
schlechterforschung als ein eigentlich fem

inistisches Studien-
fach nicht verfangen: D

ie Form
ulierung ‹G

eschlechter› zeigt
auf, dass es weder um

 eine einseitig weibliche Perspektive noch
überhaupt um

 eine polare Sicht auf das biologische oder soziale
G

eschlecht geht, sondern zunächst in aller Breite erfasst wer-
den m

uss, was G
eschlecht (und Sexualität) bedeuten kann und

welche gesellscha"lichen Funktionen dieser Kategorie zukom
-

m
en. 

W
arum

 ist G
ender Studies ein eigenes Fach und nicht Teil an-

derer D
isziplinen (m

an denkt an Soziologie, G
eschichte, Eth-

nologie, G
eogra!e, Sprach- und Literaturwissenscha", Bio-

logie etc.)? D
ie fem

inistische Journalistin und Philosophin
Antje Schrupp bringt das in einem

 Blogpost leicht salopp auf
den Punkt: Ich bin überzeugt, dass dieses G

eschlechter-D
in-

gens extrem
 wichtig ist, wichtiger als die m

eisten Leute sehen.
D

ass es allem
 anderen zugrunde liegt und alles andere erklärt,

die Um
weltverschm

utzung, das m
arode G

esundheitssystem
,

die Tierquälerei, die Bildungsm
isere, die Kriege sowieso.%

D
as ‹G

eschlechter-D
ingens›, also durch G

eschlecht struk-
turierte und norm

ierte Beziehungen zwischen M
enschen, ist

aus der Perspektive der G
ender Studies nicht ein Aspekt unter

vielen anderen, sondern ein ganz wichtiger. Stellt m
an ihn ins

Zentrum
 (und nicht herköm

m
liche, o" durch die Tradition be-

gründete Fächergrenzen), werden o" neue Zusam
m

enhänge
sichtbar. 

D
as FAQ

 des G
eschlechterforschungsstudiengangs in Basel

erwähnt konkrete Fragestellungen: D
ie G

eschlechterforschung
untersucht die Bedeutung von G

eschlecht in W
issenscha" und

G
esellscha". Aber was heisst das konkret? Studierende be-

schä"igen sich beispielsweise m
it der Frage, welchen Unter-

schied es m
acht, sich als M

ann oder als Frau im
 ö&entlichen

Raum
 zu bewegen. W

ie kom
m

t es, dass die W
ohnküche heute

zunehm
end beliebter wird? W

ie sahen die G
eschlechterver-

hältnisse in der Urgeschichte aus? W
arum

 verdienen Frauen
bei gleicher Arbeit weniger G

eld ? W
ie verhalten sich M

änner
im

 Alltag punkto G
esundheit und Krankheit? Und wie lässt

sich erklären, dass Frauen in der Lebendorganspende signi!-
kant häu!ger vertreten sind als M

änner? G
eschlechterfor-

schung befasst sich also m
it sehr unterschiedlichen Fragen und

'
em

en. Aber vor allem
: sie befasst sich m

it dem
 Leben von

beiden G
eschlechtern und den G

eschlechterverhältnissen (zu
verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen G

esellscha"en
bzw. Kulturen).(

G
eschlechterforschung 

als interdisziplinäres 
Them

enfeld
H

ier kom
m

t noch ein brauchbarer, einzeiliger U
ntertitel...

¬
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W
enn m

an die konkreten '
em

enfelder anschaut, zu denen
Forscherinnen und Forscher in Basel publiziert haben, dann
!ndet sich eine breite Palette: G

eschlechterrollen im
 Linkster-

rorism
us in der Schweiz, die Rolle der M

etaphorik in der Bak-
teriologie, Polizeiberichte bei Tötungsdelikten, innovative
Konzeptionen für Kleinstkindbetreuung, Bergsteigerinnen
über siebzig …

)

Zielsetzungen für den gym
nasialen U

nterricht
G

eschlechterforschung ist Au*
lärung im

 besten Sinne. Ein
Backlash in Bezug auf Em

anzipation hat zur Verschüttung von
viel W

issen in Bezug auf G
ender-Fragen geführt. Es wird heute

akzeptiert, dass sich die G
eschlechter unterscheiden und dass

der Kam
pf für G

leichstellung und G
leichberechtigung beendet

sei. D
abei wird eine Auseinandersetzung m

it der Frage verhin-
dert, wie  Rollenvorgaben M

enschen einer N
orm

 unterwerfen
und dam

it norm
ferne Individuen diskrim

inieren. Som
it sind

biologistische Argum
ente verbreitet, die soziale Eigenscha"en

und Rollen aus biologischen G
egebenheiten ableiten; ein

N
achdenken über die Eigenscha"en von G

eschlechtern erfolgt
innerhalb einer starren Polarität nur im

 Rahm
en von schlech-

ter Com
edy oder alten Klischees. G

eschlechterforschung führt
hier dazu, dass präzise Begri&e verwendet werden, saubere Ar-
gum

ente konstruiert und Sachverhalte geprü" werden, bevor
sie den Alltag beein#ussen können. 

D
as '

em
a G

eschlechterforschung dient also an einer M
it-

telschule dazu, G
eschlechterbewusstsein zu erzeugen: Für Ju-

gendliche ist das N
achdenken über G

eschlechterrollen von
grosser Bedeutung. G

erade auch historische oder kulturelle Be-
trachtungen können dabei die Breite und Auswirkungen von
G

eschlechterkonzeptionen aufzeigen. D
as '

em
a hil" Jugend-

lichen dabei, sich selber kennen zu lernen und Beziehungen
bewusst einzugehen und verantwortungsbewusst zu führen. 

G
eschlechterforschung erm

öglicht einen Zugang zu einem
'

em
a, zu dem

 im
 gym

nasialen Alter nur subjektive Eindrücke
vorhanden sind: W

ie funktioniert G
esellscha"? W

ie entsteht
M

acht, wie werden Anerkennung, Ein#uss, Aufm
erksam

keit
verteilt? W

elche Rolle spielen dabei Körper, Sexualität, eigene
W

ahrnehm
ung und Frem

dwahrnehm
ung? G

ender Studies
können hier H

albwissen und Ahnungen erschüttern und Schü-
lerinnen und Schüler herausfordern, Fragen zu stellen und sie
zu klären.  

H
inzu kom

m
en drei weitere Aspekte, die G

eschlechterfor-
schung als gym

nasiales '
em

a auszeichnen: G
eschlechterfor-

schung lässt sich erstens nur inter- oder transdisziplinär
behandeln. Sie wird m

it M
ethoden und Ansätzen anderer D

is-
ziplinen bestritten –

und hinterfragt dam
it zweitens diese M

e-
thoden wie auch die Begri&sbildung. Fragen sowohl von einer
inhaltlichen wie auch einer m

ethodischen Seite zu beleuchten,
ist die grosse Stärke der G

eschlechterforschung. W
ie das ge-

schehen kann, wird weiter unten deutlicher. D
rittens ist G

e-
schlechterforschung eine ideale Studienvorbereitung: N

icht
nur, weil G

ender Studies an Universitäten ein neues Fach ist,
m

it dem
 m

an sich pro!lieren kann, sondern auch, weil #exibles
D

enken, das Erkennen von Zusam
m

enhängen stark gefördert
wird und neuere Forschungsansätze berücksichtigt werden
m

üssen –in allen dam
it zusam

m
enhängenden D

isziplinen. 

M
ögliche Inhalte

D
ie Palette der Inhalte für eine gym

nasiale Bearbeitung von
G

eschlechterforschung ist sehr breit: Sie beginnt bei der G
e-

schichte der Frauenbewegung, die sich m
it einer G

eschichte
des M

enschenrechtsgedankens verbinden lässt. H
istorische

Bezüge gibt es weiter auch zum
 Kolonialism

us und zur Frage,
inwiefern wir geschichtliches nur aus einer bestim

m
ten euro-

zentrierten, o" auch m
ännlichen Perspektive erfassen können.

D
ie Bezüge zur Philosophie und zu literarischen '

em
en sind

dabei o&ensichtlich. 
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Ausgehend von biologischen Fragestellungen könnte m
an sich

die Frage stellen, inwiefern Verhalten und genetische D
isposi-

tionen zusam
m

enhängen oder getrennt werden können, die
dann in Zusam

m
enarbeit m

it anderen Fächern in einer ge-
naueren Untersuchung der G

rundthese der G
eschlechterfor-

schung m
ünden könnte, dass biologisches G

eschlecht und
soziale G

eschlechterrolle nicht eng, sondern nur lose verbun-
den sind. Biologisch aufgearbeitet werden könnten auch ver-
schiedene D

e!nitionen von G
eschlecht sowie das graduelle,

nicht polare Vorliegen von G
eschlechtsm

erkm
alen. 

Juristische und wirtscha"liche Perspektiven könnten auf
die viel diskutierten Rechts- und Einkom

m
ensunterschiede

zwischen M
ännern und Frauen abzielen. Scheidungs- und

Eherecht, D
iskrim

inierungsverbot, unterschiedliche Rentenal-
ter sowie die M

öglichkeiten zur Feststellung von Einkom
m

ens-
unterschieden könnten in Zusam

m
enarbeit m

it dem
 Freifach

Politik Einblicke ins Funktionieren wirtscha"licher, juristi-
scher und politischer Zusam

m
enhänge gewähren. 

G
ewisse Fächer haben sich von jeher m

it G
eschlechterfor-

schung befasst –
bewusst oder unbewusst: So kom

m
t m

an bei
der Analyse von Literatur oder der Betrachtung von bildender
Kunst nicht um

hin, Repräsentationen von G
eschlechtern zu

diskutieren. Auch in der G
eographie spielen die Verhältnisse,

in denen die G
eschlechter zueinander und zur Um

welt stehen,
eine Rolle. Bei diesen Fächern könnte der Fokus in einzelnen
Einheiten bewusst von einer G

ender-Perspektive ausgehen.  

Konkrete U
m

setzung 
W

ahlp#ichtangebote wie Akzent-, Schwerpunkt- und Ergän-
zungsfächer bieten den idealen Rahm

en für G
eschlechterfor-

schung. D
as Akzentfach G

SW
 (G

eistes- und Sozialwissen-
scha"en) könnte z.B. analog zu N

awi-M
at m

it einem
 Schwer-

punkt G
eschlechterforschung versehen werden. Zwei Jahre

und ein interdisziplinärer Rahm
en wären eine optim

ale Aus-
gangslage, um

 sich Fragestellungen auch projektbezogen und
m

it eigenständigen H
erangehensweisen zu nähern. Zentral ist

die M
öglichkeit zur Individualisierung –

sowohl in Bezug auf
Inhalte als auch in Bezug auf M

ethoden. 
Innerhalb des Schwerpunktfachkanons lassen die nun aus-

gearbeiteten Lehrpläne wenig Spielraum
 für innovative In-

halte –
denkbar wären aber gem

einsam
e Projekte, in denen

unterschiedliche Schwerpunktfachgruppen während einigen
W

ochen gem
einsam

 Fragestellungen bearbeiten (z.B. SW
iR,

SPPP, SBiC, SBiG
). 

Analog zur Einführung von Inform
atik als neues Ergänzungs-

fach wäre G
eschlechterforschung ein ideales aufs Studium

 vor-
bereitendes Ergänzungsfach. 

G
anz grundsätzlich ist es aber auch m

öglich, das '
em

a in
einem

 oder m
ehreren Fächern als Sem

esterthem
a vorzugeben.

Ein Beispiel aus dem
 D

eutschunterricht ist inklusive Unter-
richtsm

aterialien unter phwa.ch/genderdeutschunterricht ab-
ru+

ar. 
Es kom

m
t Schülerinnen und Schülern entgegen, die sich spezi-

!sch auf ein geistes- oder sozialwissenscha"liches Studium
vorbereiten wollen, aber auch solchen, die ihren H

orizont vor
dem

 fachbezogenen Studium
 noch einm

al erweitern wollen. 
G

anz allgem
ein handelt es sich bei G

eschlechterforschung um
ein Angebot, eigene Fragestellungen intensiv zu bearbeiten und
propädeutische Erfahrungen zu sam

m
eln. D

ie Perspektive
bringt es m

it sich, dass m
oderne Forschungsergebnisse und

M
ethoden berücksichtigt und überlieferte H

altungen und
'

eorem
e hinterfragt werden m

üssen. 

Philippe W
am

pfler unterrichtet D
eutsch und Philosophie 

an der Kantonsschule W
ettingen und ist freischaffend tätig 

bei schulesocialm
edia.com

G
eschlechterforschung 

als interdisziplinäres Them
enfeld
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$
genderstudies.unibas.ch/studium

/gender-studies-
w

as-ist-das/ (30. O
ktober 2012) 

%
antjeschrupp.com

/2010/05/28/es-ist-okay-keine-
fem

inistin-zu-sein/ (30. O
ktober 2012)

(
genderstudies.unibas.ch/studium

/studienberatung/
faq-zu-gender-studies/ (30. O

ktober 2012)
)

Alle Them
en stam

m
en aus den Titeln von Publikationen,

die an der U
niversität Basel im

 Zentrum
 G

ender Studies
entstanden sind. genderstudies.unibas.ch/forschung/
publikationen/ (30. O

ktober 2012)

A
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Sabina Baum
ann

O
hne Titel, 2007 
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