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MITARBEITERIN GESUCHT 

Die Redaktion des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen sucht eine/n neuen Mitar
beiterin für die verantwortliche Betreuung der ,Treibgut'-Rubrik. Die Aufgabe umfasst die 
selbständige Suche und Selektion von themenbezogenen Hinweisen, Tipps, Terminen, Veröf
fentlichungen etc. in Print- und elektronischen Medien sowie deren redaktionelle Bearbeitung 
zur vierteljährlichen Veröffentlichung im Journal (siehe die Beispiele in diesem Heft). 
Gesucht wird ein/e junge/r Nachwuchswissenschaftler/in mit Interesse an bewegungsnahen 
Themen sowie Spaß an Recherche und qualifizierter Informationsauswahl und -Präsentation. 
Die Bereitschaft zu einem mittel- bis langfristigen Engagement wird vorausgesetzt. 
Geboten werden die Einarbeitung in redaktionelle Arbeit in einer wissenschaftlichen Fachzeit
schrift, die Verantwortungsübernahme in einem jungen, engagierten Team sowie die Vermitt
lung in eine Anzahl unterschiedlicher Verteiler und Informationsdienste im sozialpolitischen 
Bereich. Eine Vergütung kann in unserem rein ehrenamtlichen Projekt leider nicht erfolgen, 
aber notwendige Auslagen werden erstattet. 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, melde Dich bitte bei Dr. Ansgar Klein, Mahlower Str. 
25/26 (4. Stck, Vdhs. Mi-re), 12049 Berlin, ansgar.klein(5> snafu.de. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn wir auf diesem Weg eine Verstärkung unseres Teams erreichen! 

| ERRATUM 

zu: Thom Duyvene de Wit und Ruud Koopmans: 
Die Politisch-kulturelle Integration ethnischer Minderheiten in den Niederlanden und Deutsch
land 
(Jg. 14, Heft 1, 2001, S. 26-41) 

Durch ein' Versehen wurde im letzten Heft des Forschungsjoumals zum Thema Migration 
kontrovers nicht die Endfassung, sondern ein Entwurf des oben genannten Beitrags abge
druckt. Die jetzt abgedruckte Fassung unterscheidet sich insbesondere dadurch, dass die 
empirischen Ergebnisse, die in den Tabellen und im Text berichtet werden, auf nicht-vollstän
digen und unbereinigten Daten basieren. Deshalb sind keine der in der abgedruckten Version 
genannten Zahlen so zitierbar. Die substantiellen Schlußfolgerungen, die sich aus dem 
empirischen Material ziehen lassen, bleiben von diesen Abweichungen aber größtenteils 
unberührt. Die richtige Endversion des Textes finden Sie auf der homepage des Forschungs
joumals unter der Addresse: 

http://www.fjnsb.de 

Wir bitten vor allem auch Bibliotheken, die das Forschungsjournal abonniert haben, das 
beigefügte Erratumblatt dem Heft 1, 2001 beizulegen, damit auch zukünftige Leser dieses 
Heftes auf die richtige Version auf der homepage des Forschungsjournals hingewiesen werden. 
Die Redaktion entschuldigt sich bei den Lesern und bei den Autoren für die Unannehmlichkei-
ten, die aus diesem Versehen entstanden sind. 
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Vorwort 
Lila ist wieder in! Die Farbe wird in allen 
Tönen getragen. Doch es sind nicht Femini
stinnen im engagierten, dauerhaften Kampf 
um Gleichberechtigung, sondern modebe
wusste Girlies, Karrierefrauen, junge Frauen, 
alte Frauen - und Männer, die feministische 
Themen für ein Relikt der 1968er Generation 
halten. Großer Beliebtheit in der Gesellschaft 
erfreuen sich eher seichte Unterhaltungsdiven 
wie Verona Feldbusch, die nach Alice Schwar
zer „eine Ohrfeige für alle Frauen ist" (Spiegel, 
10.4.2001). 
Auf der einen Seite haben wir Gabi Bauer, 
erfolgreiche Tagesthemenmoderatorin der 
A R D , die Zwillinge bekommt und ihren Job 
kündigt. Auf der anderen Seite ächzt die Repu
blik am stillen und heimlichen Gebärstreik von 
Frauen, die sich angesichts schlechter staatli
cher Kinderversorgung für die Karriere ent
scheiden. Es scheint sich also in den letzten 
dreißig Jahren nicht viel geändert zu haben, 
obgleich inzwischen die Frauen in der Bun
deswehr ihren Dienst an der Waffe angetreten 
haben. 
Die Redaktion des Forschungsjournals fand es 
nun doch an der Zeit, wieder ein Themenheft 
über den Geschlechterdiskurs und Geschlech
terdemokratie herauszugeben. Mit Silke Roth, 
die als Assistenzprofessorin an der amerikani
schen Universität von Pennsylvania lehrt, und 
Myra Marx Ferree, Soziologieprofessorin an 
der Universität von Wisconsin-Madison, wur
den für dieses Heft zwei renommierte Wissen
schaftlerinnen als externe Redakteurinnen ge

wonnen, die sowohl in der deutschen als auch 
der US-amerikanischen feministischen For
schungscommunity bestens beheimatet sind. 
Zudem verbinden beide in ihrer Arbeit die 
Perspektive der Gender- und Bewegungsfor
schung miteinander. Ihre Idee, ein Gender-
Heft für das Forschungsjournal mit einem in
ternationalen Überblick über das Diskursfeld 
zu konzipieren, fand in der Redaktion des For-
schungsjournals bereits Anfang 2000 großen 
Zuspruch. 
Mit diesem zeitlichen Vörlauf war es möglich, 
internationale Wissenschaftlerinnen für das 
Forschungsjournal zu gewinnen. Silke Roth 
erklärte sich dankenswerter Weise bereit, die 
Texte aus dem Englischen zu übersetzen. Die 
Autorinnenakquise lag in der Verantwortung 
von Silke Roth und Myra Marx Ferree, bis auf 
die aktuelle Analyse des Politikwissenschaft
lers und Historikers Wolfgang Kraushaar. 
Mit seinem Beitrag: „Zur Historisierung der 
68er-Bewegung" will Kraushaareines der "Be
triebsgeheimnisse der Bundesrepublik lüften". 
Wie ist es der 1968er-Bewegung auf ihrem mit 
politischen Niederlagen gepflasterten Weg 
gelungen, retrospektiv betrachtet, einen Ach
tungserfolg zu verbuchen? Wir hoffen, dass 
uns mit diesem Schwerpunktheft und dem Es
say erneut ein spannendes Forschungsjournal 
gelungen ist, das die Diskurse über Gender-
und Bewegungsforschung sowie über die 
1968er anfacht. 

Nele Boehme und Heike Walk, Berlin. 
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Geschlechtsblinder Diskurs: 
Geschlechterverhältnisseund 
Frauenbewegungen in internationaler 
Perspektive1 

Michael Hasse fasst im Delphi-Heft des For
schungsjournals (1/2000) die Prognosen über 
die zukünftige Entwicklung sozialer Bewe
gungen folgendermaßen zusammen: Sie seien 
zugleich „global und lokal . . . heterogen und 
homogen . . . monetarisiert und ehrenamtlich 
.. . auf zu neuen Ufern und ,back to the roots', 
bunt und schwarzweiß . . . parlamentarisch und 
außerparlamentarisch . . . modern und traditio
nell, Masse und Individuum, alt und neu" (24). 
Da dies alles schon jetzt auf Frauenbewegun
gen zutrifft, bieten sich diese besonders gut 
zur Untersuchung von Phänomenen an, die 
alle sozialen Bewegungen betreffen. Frauen
bewegungen lenken die Aufmerksamkeit auf 
Prozesse in sozialen Bewegungen, die überse
hen werden, wenn konventionelle Vorstellun
gen von Männlichkeit (und Weiblichkeit) nicht 
hinterfragt werden. 

Konventionellerweise werden Männer als .ra
tional' und ihre Organisationen als rein instru
mental und tendenziell hierarchisch typisiert. 
Dadurch werden emotionale Verbindungen 
oder der ideologische Ausdruck von Gefühls
kulturen (z.B. durch Konzepte wie ,Brüder
lichkeit') unter Männern vernachlässigt. Wei
terhin werden politische und ökonomische 
Institutionen oft als unabhängig von Familie 
und engen Freundschaftsbeziehungen gedacht, 
obwohl wirtschaftliche und politische Institu
tionen sowie die dort Tätigen auf familiäre und 
organisatorische Hausarbeit angewiesen sind 
(und von ihr profitieren). Schließlich werden, 
abgesehen von feministischen Ansätzen, die 
Interessen von Männern als dominantem Ge
schlecht nicht wahrgenommen. Dadurch wird 
die widersprüchliche Stellung von Männern 
im Kontext verschiedener sozialer Kämpfe und 

Auseinandersetzungen (z.B. Nationalismus 
oder Fundamentaiismus) übersehen. Obwohl 
Geschlechterkonstruktionen in allen sozialen 
Bewegungen eine Rolle spielen, nimmt Ge
schlecht nach wie vor eine untergeordnete Rolle 
in der Bewegungsforschung ein (Taylor/Whit
tier 1998, 1999). 

Zu Generationen in der Frauenbewegung lie
gen inzwischen mehrere Studien und Aufsätze 
vor (z.B. Bruns 2000, Gerhard 2000, Stoehr 
1999, Schneider 1988, Whittier 1995). Das 
Verhältnis verschiedener Frauengenerationen 
zueinander und ihr Verhältnis zum Feminis
mus wird unterschiedlich eingeschätzt. Bruns 
(2000) stellt eine „fast komplette Entfremdung 
zur nachfolgenden ,Töchtergeneration', ein 
Versagen, dass man als den größten Fehler der 
zweiten Frauenbewegung bezeichnen muss" 
(671) fest. Gerhard (2000) unterscheidet drei 
Generationen innerhalb der neuen Frauenbe
wegung: die Gründerinnen, die Projekte-Ma
cherinnen und die Konsumentinnen (185). 
Gerhard sieht diese Unterschiede als produk
tiv an, da sie verdeutlichen, dass die Annahme 
einer Gemeinsamkeit von Fraueninteressen 
schon immer ein Trugschluss war. Innerhalb 
der Frauenbewegung werden Auseinanderset
zungen über Organistationsstrukturen und -zie
le häufig als Generationenkonflikt verhandelt 
(Gerhard 2000, Roth 2000, Whittier 1995). Im 
Rahmen dieses Heftes diskutieren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Heinrich-Böll-Stif
tung, die verschiedene Generationen reprä
sentieren, über ,die Frauenbewegung' und 
darüber, ob das Konzept der Geschlechterde
mokratie ,die Frauenbewegung' für junge Frau
en und Männer attraktiver macht. 

Differenzen in der Frauenbewegung betreffen 
nicht nur verschiedene Generationen und Le
benslagen, Nord und Süd, Ost und West, son
dern auch unterschiedliche Strömungen in
nerhalb des Feminismus (vgl. Ferree/Hess 
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2000, Ferree/Subramaniam 2001). Auf die 
Spannungen zwischen Feministinnen in Ost-
und Westdeutschland ist wiederholt hingewie
sen worden (vgl. Ferree 1995, Beiträge zur 
feministischen Theorie und Praxis 54/2000).2 

Inwiefern es sich bei postmodernen und post-
strukturalistischen Ansätzen um eine Form von 
Protest oder sozialer Bewegung handelt, ist 
allerdings umstritten (Gerhard 2000:190). 

Als externe Redakteurinnen haben wir in die
sem Heft nicht nur die Hauptbeiträge, sondern 
auch Beiträge für den Pulsschlag und die Sam
melrezension ausgewählt. Während die Haupt
beiträge in erster Linie internationale Erfah
rungen beschreiben, steht in den Beiträgen des 
Pulsschlag und in den Rezensionen die deut
sche Situation im Mittelpunkt. Bei allen Bei
trägen handelt es sich um Originalbeiträge. 
Die hier vorgestellten australischen und ame
rikanischen Forschungsprojekte verbinden 
bewusst Geschlechterforschung und Bewe
gungsforschung und bereichern damit die 
Theoriebildung in der Bewegungstheorie. Die 
Zusammenstellung dieses Hefts reflektiert 
unsere Kenntnisse und Erfahrungen als in den 
USA und Deutschland arbeitende Soziologin
nen mit den Arbeitsschwerpunkten soziale 
Bewegungen und Geschlechterverhältnisse. 
Die Unterschiede innerhalb der Bewegungs
forschung haben wir an anderer Stelle beschrie
ben (Ferree/Roth 1999).3 

1 Was bieten Gendertheorien der 
sozialen Bewegungsforschung? 
Amerikan ische Perspektiven 

In der amerikanischen Frauen- und Geschlech
terforschung lassen sich grob drei Phasen bzw. 
Ansätze unterscheiden, die als Geschlechter
differenzen (sex differences), Geschlechter
rollen (sex roles) und Theorie der Geschlech
terverhältnisse (gender theory) bezeichnet 
werden können (Ferree/Lorber/Hess 1999). 

Während die ersten beiden Ansätze Geschlecht 
eher auf der individuellen Ebene ansiedeln, 
untersucht die Gender-Theorie, auf welche 
Weise Institutionen, Organisationen, interna
tionale Beziehungen und andere Untersu
chungsgegenstände geschlechtsspezifisch 
strukturiert (gendered) sind. Acker (1990) zu
folge „kann man sagen, dass ein Untersu
chungsgegenstand geschlechtsspezifisch 
strukturiert ist, wenn Vorteil und Nachteil, Aus
beutung und Kontrolle, Handeln und Emotio
nen, Bedeutung und Identität in und durch 
Begriffe der Differenz zwischen männlich und 
weiblich, maskulin und feminin, geprägt sind. 
Geschlecht ist kein Zusatz zu fortlaufenden 
Prozessen, die als geschlechtsneutral verstan
den werden. Stattdessen sind Geschlechter
verhältnisse ein integraler Teil dieser Prozes
se, die ohne eine gründliche Analyse der Ge
schlechterverhältnisse nicht verstanden wer
den können" (167). Weiterhin ist für die Gen
der-Theorie zentral, Rasse/Ethnizität, Klasse, 
Sexualität, Religion sowie andere Differenzen 
und Unterdrückungszusammenhänge in die 
Analyse von Geschlechterverhältnissen ein-
zubeziehen. Gender-Studien in der deutschen 
Sozialwissenschaft werden stark von der ame
rikanischen Diskussion beeinflusst, sind aber 
von der in den U S A , Kanada und Skandinavien 
zu findenden Institutionalisierung noch weit 
entfernt (Nickel 2000). 

Wie alle formalen und informalen Organisa
tionen sind soziale Bewegungen von Ge
schlechterverhältnissen geprägt und prägen 
diese. Ein Beispiel dafür ist die geschlechts
spezifische Arbeitsteilung innerhalb von so
zialen Bewegungen. Männer übernehmen häu
fig die sichtbaren und prominenten Aufgaben, 
während Frauen tendenziell eher im Hinter
grund bleiben und die .Hausarbeit' der Bewe
gung machen (Barnett 1993). Diese ge
schlechtsspezifische Arbeitsteilung hat sich in 
den Theorien sozialer Bewegungen niederge-
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schlagen. Nach wie vor werden diejenigen, die 
im Licht der (Medien)-Öffentlichkeit stehen 
und Reden halten, als die Leitfiguren sozialer 
Bewegungen angesehen. Gleichzeitig wird die 
wichtige Aufgabe des langfristigen Organisie
rens (im Gegensatz zum kurzfristigen Mobil i 
sieren) übersehen (Payne 1990). 

Die aus einer Gender-Theorie-Perspektive 
stammenden und hier vorgestellten Untersu
chungen von Frauenbewegungen stellen die 
Dichotomie von Emotionen einerseits und 
Rationalität andererseits in Frage. Sie betonen 
die Bedeutung von Emotionen für die Entste
hung und Aufrechterhaltung von sozialen Be
wegungen und damit auch die zentrale Wich
tigkeit von Freundschaften und familiären 
Beziehungen für politische Organisationen.4 

Hoganson (1998) analysierte, wie männliche 
Geschlechtsinteressen manipuliert werden 
können, dass sie sogar zu einem Krieg aufzu
hetzen sind. Diese Prozesse spielen in allen 
sozialen Bewegungen eine zentrale Rolle, sie 
werden allerdings übersehen, wenn der Theo
riebildung ein ,männliches Modell ' (s.o.) zu
grunde liegt. Wir versuchen in diesem Heft das 
»männliche Modell ' weiter zu untergraben, 
indem sich die Auswahl der Texte an einem 
alternativen Modell - der Gender-Theorie -
orientiert, das hier anhand von Untersuchun
gen von Frauenbewegungen illustriert wird, 
aber auf Bewegungen aller Art angewandt 
werden kann. 

2 Geschlecht und soziale Bewegun
gen: Mikro-, Meso- und Makro-
perspektiven 

Die sechs Hauptbeiträge präsentieren ein Kon-
tinuum von Makro- über Meso- zur Mikroebe
ne. Bei der Makroebene handelt es sich um 
soziale Prozesse auf der gesellschaftlichen, 
nationalen und internationalen Ebene, z.B. 
Regierungssysteme oder das Verhältnis ver

schiedener sozialer Bewegungen zueinander. 
Die Geschlechterdimensionen solcher Syste
me werden oft übersehen. Die Mesoebene be
trifft Gmppen und Organisationen, in denen 
Geschlechterverhältnisse ebenfalls eine Rolle 
spielen. Auf der Mikroebene lassen sich Sozia-
lisationsprozesse, Interaktionen und Identi
täts- sowie Bewusstseinsbildungsprozesse be
obachten. 

Die ausgewählten Beiträge setzen sich aus ei
ner Genderperspektive kritisch mit dominan
ten Paradigmen der Bewegungsforschung aus
einander. Sie berücksichtigen erstens Erfah
rungen von Frauenbewegungen in der Dritten 
Welt (Ray) und neuen Demokratien (Seidman), 
zweitens stellen sie Bedingungen globaler 
Bewegungskampagnen (Staggenborg und Le-
comte) und internationaler Organisationen 
(Rupp und Taylor) dar, und drittens erfassen 
sie die Entwicklung kollektiver Identität auf 
der Gruppenebene (Miethe) und der individu
ellen Ebene (Hercus). Schließlich war es uns 
bei der Auswahl der Beiträge wichtig, dass 
diese auf die Interaktion von zum Teil getrenn
ten, zum Teil miteinander verbundenen sozia
len Bewegungen (Ferree/Roth 2001, Roth 2001) 
eingehen. 

2.1 Frauenbewegungen im Kontextvon 
Nationalismus und Demokrati
sierung 

Da in der heutigen Bewegungsforschung die 
Geschlechteranalyse auf der Makroebene die 
geringste Aufmerksamkeit findet, beginnen wir 
mit dieser Ebene. Politische Gelegenheitsstruk
turen oder makropolitische Aspekte von Frau
enbewegungen in der Dritten Welt werden in 
den Beiträgen von Raka Ray und Gay Seidman 
untersucht. Raka Ray geht in ihrem Beitrag 
über Frauenbewegungen in Indien auf die kom
plexen Beziehungen zwischen Frauenbewe
gungen in der ersten und dritten Welt sowie auf 
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nationalistische und feministische Bewegun
gen ein. Sie kritisiert in ihrem Beitrag neue 
theoretische Bemühungen (McAdam/Tarrow/ 
Tilly unveröffentlicht), die lokale und histori
sche Bedingungen bei der Entwicklung von 
sozialen Bewegungen übersehen. Ray beschäf
tigt sich mit dem Verhältnis zwischen der Frau
enbewegung und anderen sozialen Bewegun
gen am Beispiel zweier politischer Arenen 
(Kalkutta, Bombay) in Indien. Während die 
Auseinandersetzung mit Religion wenig zum 
Vers tändnis von Frauenbewegungen in 
Deutschland beitragen würde, zeigt Ray auf, 
dass Religion ein wichtiger Aspekt für das 
Verständnis indischer Frauenbewegungen ist. 
Weiterhin arbeitet sie heraus, auf welche Wei
se rechtsextreme Bewegungen die Frauenbe
wegung instrumentalisieren. 

Gay Seidman setzt sich mit der Verankerung 
von Fraueninteressen im post-Apartheids-Staat 
in Südafrika auseinander. Dabei wird deutlich, 
dass die Strategien der südafrikanischen Frau
enbewegung und der Femokratinnen (z.B. Frau
enbeauftragte und andere Mitarbeiterinnen, 
deren Aufgabe die Überwachung der Umset
zung von Geschlechtergleichheit ist) nur im 
Kontext des Verhältnisses von Frauenbewe
gung und African National Congress (ANC) 
verstanden werden können. D.h. dass lokale, 
nationale und internationale Beziehungen 
zwischen sozialen Bewegungen berücksich
tigt werden müssen, um zu verstehen, warum 
eine soziale Bewegung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort ihre 
Interessen auf bestimmte Weise formuliert. 
Seidmans Forschung zeigt auf, dass sowohl 
der A N C als auch globale feministische Netz
werke wichtige Bezugspunkte für die südafri
kanischen Feministinnen darstellen. Anhand 
der südafrikanischen Gleichstellungskommis
sion beschreibt Seidman, wie Fraueninteres
sen unter Berücksichtigung von Rasse und 
Klasse definiert werden müssen. 

2.2 Die Mobilisierung der tnter-
nationalen Frauenbewegung 

Bekanntermaßen bestehen soziale Bewegun
gen aber nicht nur aus Aktivistinnen und Be
wegungsorganisationen, sondern auch aus 
Netzwerken (Melucci 1989) und Milieus (Roth 
1991). Suzanne Staggenborg und Josee Le-
comte setzen sich in ihrem Beitrag über die 
Mobilisiemng der kanadischen Frauenbewe
gung mit Meluccis Konzept der ,submerged 
networks' (Bewegungsmilieus) auseinander. 
Ihre Untersuchung fokussiert auf die struktu
rellen Merkmale dieser Netzwerke und deren 
Bedeutung für die Mobilisiemng von Protest-
Events. Ihre Auseinandersetzung mit der Frau
enbewegung leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Theoretisierung von Mobilisierungspro
zessen im Allgemeinen (und nicht nur der Frau
enbewegung). Untersuchungen von Struktu
ren sozialer Bewegungen sollten sich nicht auf 
formale Bewegungsorganisationen beschrän
ken, sondern müssen Milieus und andere ephe
mere Organisationsformen einbeziehen. Wäh
rend Kultur, Identität, Milieus und die epheme
ren Aspekte sozialer Bewegungen in Theorien 
neuer sozialer Bewegungen untersucht wur
den (Melucci 1989), geschah dies bislang nicht 
in einer strukturellen Perspektive. Staggen
borg und Lecomte beschreiben ein spinnen
netzartiges Bewegungsnetzwerk und lenken 
die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen von 
zirkulären oder radialen - im Gegensatz zu 
horizontalen oder vertikalen - Beziehungen 
von Bewegungsorganisationen. In ihrer Un
tersuchung sich überlappender Netzwerke set
zen sie sich auch mit der Schwierigkeit, diver
se Trägerschaften im Rahmen einer Bewe
gungskampagne zu integrieren, auseinander. 
Dies wirft die Frage auf, unter welchen Bedin
gungen Bewegungen und Bewegungsorgani
sationen mit der Heterogenität ihrer Mitglie
der und Trägerschaften umgehen und diese 
integrieren können, und ob dies lediglich punk-
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tuell im Rahmen der Mobilisierung eines be
stimmten Protestevents oder auch langfristig 
und ohne einen konkreten Anlass möglich ist. 

Rupp und Taylor beschreiben die Rolle, die 
Gefühlskulturen bei der Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung einer Bewegung angesichts 
von äußerst widrigen Umweltbedingungen 
spielen. In ihrem Beitrag über die internationa
le Frauenfriedensbewegung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts stellen sie die These auf, dass die 
Herstellung internationaler Solidarität durch 
den Bezug auf eine - teilweise essentialistisch 
konzipierte - Geschlechtsidentität ermöglicht 
wurde. Durch den Verweis auf (vermeintlich) 
geteilte Erfahrungen als (potenzielle) Mütter 
fühlten sich diese Frauen demnach besonders 
dazu verpflichtet und befähigt, über nationale 
Grenzen hinweg für das gemeinsame Ziel des 
Weltfriedens zu kämpfen. Rupp and Taylor 
analysieren in ihrem Beitrag, wie der Bezug 
auf Bilder wie das der »Mütterlichkeit', das 
starke emotionale, familiäre Bindungen sym
bolisiert, genutzt wurde, um internationale 
Solidarität herzustellen. Sie werfen die Frage 
auf, warum der Verweis auf,Brüderlichkeit' in 
der internationalen sozialistischen Bewegung 
weniger erfolgreich war. Weitere Untersuchun
gen zur Rolle von emotionalen Beziehungen 
und zur Wirkung von Konzepten wie »Fraterni-
te', »Kameradschaft', »Schwesternschaft' sind 
notwendig, um die Bindungen innerhalb von 
sozialen Bewegungen und Bewegungsorgani
sationen zu verstehen. 

2.3 Rahmenbildungsprozesse und die 
Entwicklung feministischer Identität 

Ingrid Miethe setzt sich in ihrem Beitrag kri
tisch mit Rahmenbildungs- bzw. Framingkon-
zepten auseinander, die sie unter Bezug auf 
Erving Goffman (1994) weiterentwickelt.5 Am 
Beispiel ihrer Untersuchung einer ostdeutschen 
Frauenfriedensgruppe führt sie das Konzept 

des »Keying' ein, das für die Herausarbeitung 
der unterschiedlichen Bedeutungen des kol
lektiven Handlungsrahmens zentral ist. Wei
terhin zeigt sie auf, dass die Entwicklung so
zialer Bewegungen besser verstanden werden 
kann, wenn die historische Verortung von Ak
tivistinnen in politischen Generationen berück
sichtigt wird, wozu sich biografische Ansätze 
besonders gut eignen (Miethe/Roth 2000). Der 
Beitrag von Miethe verweist darauf, dass Emo
tionen und Identität sowohl auf der Gruppen
ebene wie auch auf der individuellen Ebene 
wichtig sind. 

Sozialpsychologische Prozesse wie die Kon
struktion kollektiver Identität spielen in allen 
sozialen Bewegungen eine zentrale Rolle (Gam
son 1992, Taylor/Whittier 1992). Die Beteili
gung in der Frauenbewegung ist ohne femini
stisches Bewusstsein nicht denkbar, d.h. dass 
jede neue Generation von Aktivistinnen in der 
Frauenbewegung feministisches Bewusstsein 
entwickeln muss. Cheryl Hercus setzt sich in 
ihrem Beitrag mit diesen Formationsprozes-
sen auseinander und zeigt am Beispiel der 
australischen Frauenbewegung auf, dass ko
gnitive Aspekte mit Emotionen verbunden 
werden müssen, um die Herausbildung femini
stischen Bewusstseins6 zu verstehen. Dabei 
handelt es sich um eine Einsicht über die un
gleiche Situation von Frauen sowie die Not
wendigkeit und die Möglichkeit, diese Situati
on zu verändern. 

3 Feministische Entwicklungen In 
Deutschland im globalen Kontext 

Wie erwähnt bilden die Hauptbeiträge und die 
Rubriken einen Zusammenhang. Pulsschlag 
und Rezensionen greifen die Themen der 
Hauptbeiträge auf und ergänzen sie mit einem 
Fokus auf die deutsche Situation. Margrit 
Brückner und Carol Hagemann-White geben 
einen Uberblick über die Entwicklung der Frau-
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enhausbewegung in Deutschland und gehen 
dabei auf die Spannungen ein, die in dem Ver
hältnis zwischen Klientinnen und Expertin
nen, d.h. in der Repräsentierung und Formulie
rung von Interessen, begründet ist. Damit zeigt 
der Beitrag auf, dass das Problem der Interes
sendefinition generell eng mit der Institutio
nalisierung von Fraueninteressen (z.B. in der 
Form von Gleichstellungsbeauftragten) ver
bunden ist. 

Wie der Beitrag von Taylor und Rupp zeigt, 
bestanden schon seit Ende des 19. Jahrhun
derts transnationale soziale Bewegungen (vgl. 
auch Keck/Sikkink 1998). Internationale Or
ganisationen und Konferenzen spielen nach 
wie vor eine wesentliche Rolle für die Globa
lisierung sozialer Bewegungen. Globale so
ziale Bewegungen entwickeln sich u.a. in Be
zug auf transnationale politische Gelegenheits
strukturen (Passy 1999) und im Kontext von 
Organisationen, wie bsp. der UN-Weltfrauen
konferenzen (Dackweiler/Schäfer 1998). Nika 
Greger berichtet in diesem Heft über die Pe-
king+5 Konferenz, die im Juni 2000 in New 
York stattfand, und fokussiert dabei auf die 
Beteiligung junger Frauen. Für die Globalisie
rung von sozialen Bewegungen sind weiterhin 
neue Informationstechnologien von zentraler 
Bedeutung (Schulz 1998). Helga Braun stellt 
in diesem Heft das virtuelle feministische In
stitut G L O W der Heinrich-Böll-Stiftung vor. 

Inwieweit die internationale Frauenbewegung 
sowie transnationale Bewegungsorganisatio
nen und Netzwerke die feministische Mobil i
sierung in einzelnen Ländern beeinflussen 
können, muss von Fall zu Fall untersucht wer
den (Sperling/Ferree/Risman 2001). Der Bei
trag von Margit Mayer verdeutlicht, dass die 
amerikanische Brustkrebsbewegung als Vor
bild für die Herausbildung der Brustkrebsbe
wegung in Deutschland diente. Ebenso be
schreibt Kathrin Zippel in ihrem Beitrag die 

Gesetzgebung gegen sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz in Deutschland als ein Ergebnis 
der Diffusion von Diskursen und Strategien 
der US-amerikanischen Frauenbewegung und 
von EU-Politiken. 

Geschlecht spielt jedoch nicht nur in Frauen
bewegungen eine Rolle, Geschlechterkon
struktionen liegen allen sozialen Bewegungen 
zu Grunde. Geschlecht und Sexualität werden 
z.B. in Männer- und Schwulenbewegungen 
thematisiert (vgl. dazu auch Heft 4/2000 des 
Forschungsjournals, Messner 1997). Konstruk
tionen von Männlichkeit spielen aber auch 
bspw. in der Umweltbewegung eine Rolle (Con
nell 1995). Die Ignoranz der Studentenbewe
gung und der 68er hinsichtlich der Frauenfra
ge führten bekanntermaßen (nicht nur in 
Deutschland) zur neuen Frauenbewegung. Die 
Heinrich-Böll-Stiftung macht Geschlechterde
mokratie zu einer zentralen Aufgabe. Regina 
Vogel interviewte Claudia Neusüß, Gitti Hent-
schel, Henning von Bargen und Michael Wal
ther zu den Stärken und Schwächen dieser 
Strategie. In dem Gespräch werden sowohl die 
wechselseitigen Beziehungen zwischen Ge
schlecht und Sexualität als auch zwischen 
Männer- und Schwulenbewegungen themati
siert. 

Die hier versammelten Aufsätze sind nur ein 
kleiner Teil des Reichtums, der in der femini
stischen Bewegungsliteratur zu finden ist. Die 
Auswahl soll die Spannbreite geschlechtsrele
vanter Themen und globaler empirischer Un
tersuchungen, die in der Frauenforschung exi
stieren, verdeutlichen. Die von uns ausgewähl
ten Beiträge, die sowohl Frauenbewegungen 
in Südafrika, Indien, Kanada, Australien und 
der ehemaligen DDR als auch internationale 
Frauennetzwerke umfassen, sind hoffentlich 
ein Anstoß dafür, weitere Studien in der femi
nistischen Bewegungsliteratur zur Kenntnis 
zu nehmen, wie auch endlich die Geschlech-
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terproblematik in der ,mainstream'-Literatur7 

anzuerkennen. 

Silke Roth ist D A A D visiting Assistant Profes
sor am Sociollogy Department der University 
of Pennsylvania. Myra Marx Ferree ist Profes
sor am Sociology Department der University 
of Wisconsin-Madison. 

Anmerkungen 

1 An dieser Stelle wollen wir uns bei den Her
ausgebern des Forschungsjournals für die Ge
legenheit, dieses Heft zu gestalten, bedanken. 
Besonderer Dank geht an Nele Boehme, Heike 
Walk und Ansgar Klein für ihre Unterstützung 
und viele wichtige Anregungen. 
2 Zur Frauenbewegung in Ostdeutschland sie
he auch das Schwerpunktheft der Feministi
schen Beiträge zu Theorie und Praxis 54/2000 
sowie Ulrich 2000. 
3 Unterschiede gibt es allerdings auch in der 
,Schreibkultur', d.h. sowohl in der Verwen
dung des ,ich' oder ,wir' von Autorinnen wie 
auch in der Struktur von Artikeln. Insbesonde
re ist es in der feministischen Forschung der 
U S A wichtig, den eigenen Standpunkt gram
matisch zu verdeutlichen, d.h. als ,ich' oder 
,wir' zu schreiben, anstatt dies zu vermeiden. 
Wir folgen dieser Konvention und haben auch 
die Texte dementsprechend übersetzt und re
digiert. 
4 Emotionen haben inzwischen auch die Auf
merksamkeit bei männlichen Bewegungsfor
schern gefunden, (z.B. Heft 3/1997 des For
schungsjournals Neue Soziale Bewegungen 
,Masse-Macht-Emotion'; Emirbayer/Goldberg 
2001). 
5 Goffman (1994) beschreibt in seinem Buch 
Rahmen-Analyse die Organisation von A l l 
tagserfahrungen durch Rahmungen. Dieses 
Konzept wurde in der Bewegungsforschung 
zuerst von Snow et al. (1986) aufgegriffen, um 

zu analysieren, wie soziale Bewegungen Pro
bleme ,rahmen'. 
6 Innerhalb des Feminismus gibt es viele ver
schiedene Strömungen, z.B. radikalen Femi
nismus, Ökofeminismus, sozialistischen Fe
minismus oder liberalen Feminismus. Diese 
Differenzierungen sind für die Untersuchung 
von Hercus irrelevant. 
'Unter ,mainstream'-Literatur werden die do
minanten Theorien und Ansätze in einer Diszi
plin verstanden. In der Bewegungsforschung 
sind dies z.B. Theorien neuer sozialer Bewe
gungen wie Framingansätze und der Politische 
Gelegenheitsstrukturen-Ansatz. 
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Wolfgang Kraushaar 

Zur Historisierung der 68er-Bewegung 

1 Geschichtspolitik als Machtpolitik 

Der zu Jahresbeginn überraschend ausgebro
chene Streit um die politische Vergangenheit 
des Bundesaußenministers hat über Wochen 
hinweg die Schlagzeilen beherrscht. Das The
ma, das die politische Klasse und große Teile 
der Massenmedien in Nervosität und Hektik 
verfallen ließ, hat jedoch nur begrenzt die Öf
fentlichkeit zu polarisieren vermocht. Die Auf
regung, mit der Stück für Stück die vermeint
lich jüngsten Enthüllungen verfolgt werden 
konnten, war durchaus geteilt. 

Bereits zweimal - 1985 bei seinem Amtsan
tritt als hessischer Umweltminister und 1998 
im Bundestagswahlkampf - hatten verschie
dene Presseorgane versucht, Joschka Fischers 
politische Biographie zu skandalisieren. Die
ses Ziel wurde insbesondere von der F A Z und 
einigen überregionalen Springer-Zeitungen ver
folgt, vermochte sich jedoch erst jetzt, zu Be
ginn des Jahres 2001, beim dritten Anlauf, 
durchzusetzen. 

Doch beinahe alles, worüber in den vergange
nen Monaten berichtet worden ist, war 1998 
bereits in einem politisch tendenziösen Buch 
vorgelegt worden, in Christian Schmidts Band 
,Wir sind die Wahnsinnigen' (Schmidt 1998). 
Es gibt jedoch einen gravierenden Unterschied. 
Die jüngste Thematisierung hatte einen ande
ren Rahmen, den Prozess gegen den Ex-Terro
risten Hans-Joachim Klein in Frankfurt, bei 
dem Fischer schließlich selbst als Zeuge auf
getreten ist. Hätte dieser Prozess, was durch
aus möglich gewesen wäre, in Wien oder in 

Paris stattgefunden, dann wäre es wahrschein
lich nicht zu einer derartigen Presseschlacht 
gekommen. 

Ein anderer Faktor kommt hinzu: die emotio-
nalisierende Rolle einer hässlichen Bilderse
quenz, in der zu sehen ist, wie Fischer aus 
einer Gruppe heraus einen Polizisten verprü
gelt. Diese Aufnahmen haben große Teile der 
Öffentlichkeit, auch solche, die mit Fischer 
sympathisieren, in erheblicher Weise irritiert. 
Ohne diesen Impuls wäre die Aufregung in 
der von interessierter Seite aufgeputschten Wei
se wohl kaum zustande gekommen. 

Die Intensität der Auseinandersetzung, insbe
sondere die populistisch geprägte Redeschlacht 
Mitte Januar im Bundestag, kam für viele trotz
dem überraschend. Das Thema ,1968', das 
plötzlich wieder Züge eines Kulturkampfes an
genommen zu haben schien, ist vermutlich kei
nes, wie Fischers unveränderte Spitzenpositi
on auf der Beliebtheitsskala signalisiert, das 
die Bevölkerung - und schon gar nicht den 
überwiegenden Teil der jüngeren Generation -
wirklich interessiert. Es gibt im Grunde drei 
Gruppierungen, die aus höchst unterschiedli
chen Perspektiven ein Interesse an einer sol
chen Thematisierung besitzen: 

- Politiker der Opposition, der Union und der 
FDP, die in einer Skandalisierung der 68er-
Biographien eine unverhoffte Gelegenheit se
hen, die Politik der Bundesregierung, die trotz 
der BSE-Krise aus sachlichen Erwägungen nur 
schwer anzugreifen ist, zu attackieren und in 
ihrer Glaubwürdigkeit herabzusetzen; 
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- liberale und konservative Presseorgane, die 
ihre Interessen besser bei der FDP bzw. der 
Union aufgehoben sehen, nutzen wiederum ihre 
Chance, den öffentlichen Streit anzuheizen und 
mit eigenen Attacken zu versehen, weil sie 
dadurch Einfluss, aber auch Profil gewinnen 
und eine Erhöhung ihrer Auflage erreichen 
könnten; 

- ehemalige Aktivisten der 68er-Bewegung, die 
sich selbst in den Medien zu etablieren ver
mochten, geben zumeist aus den Feuilletons 
der überregionalen Zeitungen ein dissonantes 
Konzert von Verteidigung und Verwerfung ab. 
Die dabei erzeugten Töne scheinen so abschrek-
kend zu sein, dass sich mancher Paradeintel
lektuelle der Republik wohl nur noch die Oh
ren zuhalten möchte. 

Mit anderen Worten: Die Intensität der Aus
einandersetzung ist vordergründig. Die Fischer-
Debatte ist nicht etwa mit der .Fischer-Kon
troverse' zu vergleichen, wie der nach dem 
Historiker Fritz Fischer in den frühen sechzi
ger Jahren entbrannte Streit um Deutschlands 
Schuld beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
benannt wurde. In Wirklichkeit geht es in dem 
mit durchschaubaren Absichten herbeigeführ
ten öffentlichen Streit weder um die Biogra
phie Fischers noch um eine Neubewertung der 
68er-Revolte; in Wirklichkeit geht es in dem 
auf dem Feld der Geschichtspolitik ausgetra
genen Konflikt um Machtpolitik, um die Macht 
im Staate, aber auch um die Macht von Medi
en in der Politik. 

2 1968 als unverarbeitete Erinne
rung: Das Beispiel Enzensberger 

Nach wie vor scheint kaum eine andere Wort
meldung ein solches Gewicht zu besitzen wie 
die des Schriftstellers Hans Magnus Enzens
berger. Kein anderer Intellektueller dürfte ei
nen so ausgeprägten seismographischen Sinn 

für tektonische Verschiebungen in der Erdkru
ste der Kultur aufweisen wie der Lyriker und 
Essayist. Seit über vierzig Jahren spielt er des
halb weit über die Feuilletons hinaus die Rolle 
eines gesellschaftspolitischen Analytikers und 
Prognostikers. 

Das Pamphlet, das er mit der Invektive ,Ihr 
ödet mich an!' im Januar diesen Jahres in der 
FAZ publiziert oder besser über die F A Z in 
den öffentlichen Raum geschleudert hat, ist 
jedoch ein Wurfgeschoss mit einem Bumerang-
effekt. Ein inzwischen 70-jähriger Autor 
schreibt im Stile eines 25-jährigen, eines Man
nes, der so tut, als gehöre er zur ,Generation 
G o l f und sei der geistige Bruder von Florian 
Illies. Mehr noch, der Artikel weist affektgela
dene Züge auf, die eher in die Sparte postpu-
bertärer Pennäler gehören dürften. 

Es ist ganz unverkennbar, dass Enzensberger 
angesichts der ausufernden Debatte über F i 
scher, Trittin und die linksradikale Vorgeschich
te mancher Grünen-Politiker der Kragen ge
platzt ist. Verräterisch ist dabei jedoch, dass er 
,1968' als „einen toten Hund" bezeichnet, „der 
durchs Dorf getrieben" würde. Wäre es so, 
dann ließe sich die Aufgeregtheit, die in die
sen Fragen von vielen Seiten aufgekommen 
ist, wohl kaum erklären. Der sprichwörtliche 
Hund könnte jedoch dort begraben liegen, wo 
Enzensberger diese Metapher ins Spiel bringt. 

Der Schriftsteller, der in seiner Lyrik wie kaum 
ein zweiter die Doppelbödigkeit des Wirt
schaftswunderlands Bundesrepublik ausgelo
tet hat, ist ein Sonderfall in der Riege von 
Intellektuellen, die der so genannten Flakhel
fer-Generation zugeschrieben werden. Im Un
terschied zu Günter Grass, Jürgen Habermas 
und Alexander Kluge hatte er sich seinerzeit 
mit Emphase auf die Seite der 68er-Bewegung 
gestellt. Mit dem .Kursbuch' hat er nicht nur 
die seinerzeit vielleicht wichtigste Zeitschrift 
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herausgegeben, sondern auch durch eine Rei
he spektakulärer Auftritte keinen Zweifel dar
an gelassen, dass er im Angesicht einer sich 
abzeichnenden Revolution auf keinen Fall ab
seits stehen wolle. Das größte Aufsehen hat 
sicherlich im Januar 1968 seine Entscheidung 
ausgelöst, einen Stipendiatenaufenthalt an ei
ner amerikanischen Universität aus Protest ge
gen den US-Imperialismus abzubrechen und 
statt dessen nach Havanna zu reisen, um dort 
an einem von Fidel Castro eröffneten interna
tionalen Kulturkongress teilzunehmen. Wegen 
dieser und anderer Eskapaden hat ihn Haber
mas im Juni 1968 als einen „zugereisten Har
lekin am Hof der Scheinrevolutionäre" ver
spottet. 

In den siebziger Jahren verdichtete sich der 
Eindruck, als sei Enzensberger von 1968 so 
erwacht wie jemand, der nach einer durch
zechten Nacht mit einem Brummschädel auf
zustehen versucht und sich kaum noch an das 
turbulente Geschehen zuvor erinnern kann. Es 
gibt nur einen einzigen Text, in dem er sich 
explizit auf seine Erlebnisse mit und in der 
Revolte bezieht. Er trägt den bezeichnenden 
Titel .Erinnerungen an einen Tumult'. „Ein 
Gewimmel von Reminiszenzen, Allegorien, 
Selbsttäuschungen, Verallgemeinerungen und 
Projektionen", listet Enzensberger darin an 
Notizen ,Zu einem Tagebuch aus dem Jahre 
1968' auf, „hat sich an die Stelle dessen ge
setzt, was in diesem atemlosen Jahr passiert 
ist. Die Erfahrungen liegen begraben unter dem 
Misthaufen der Medien, des ,Archivmaterials', 
der Podiumsdiskussionen, der veteranenhaften 
Stilisierung einer Wirklichkeit, die unter der 
Hand unvorstellbar geworden ist. Mein Ge
dächtnis, dieser chaotische, delirierende Re
gisseur, liefert einen absurden Film ab, dessen 
Sequenzen nicht zueinander passen. Der Ton 
ist asynchron. Ganze Einstellungen sind unter
belichtet. Manchmal zeigt die Leinwand nur 
Schwarzfilm. Vieles ist mit wackelnder Hand

kamera aufgenommen. Die meisten Akteure 
erkenne ich nicht wieder ... Je länger ich mir 
das Material ansehe, desto weniger begreife 
ich ... Es gibt Leute, die das alles säuberlich 
auf Flaschen abfüllen und Memoiren daraus 
machen. Mir ist dieses Verfahren schleierhaft 
... Es war nicht möglich, das alles gleichzeitig 
zu verstehen', sich ,einen Vers darauf zu ma
chen', es ,auf den Begriff zu bringen'. Die 
Widersprüche schrieen zum Himmel. Jeder Ver
such, den Tumult intelligibel zu machen, en
dete notwendig im ideologischen Kauder
welsch. Die Erinnerung an das Jahr 1968 kann 
deshalb nur eine Form annehmen: die der Col
lage." 

Was Enzensberger vor anderthalb Jahrzehnten 
anlässlich einer Ausstellung des Prager Künst
lers Jim Kolär beschrieben hat, ist eine Flut an 
Bildern und Sequenzen, die vom Montagetisch 
gefegt wurden und wohl von niemandem mehr, 
am wenigsten wohl vom Autor selbst, der sei
nem Gedächtnis die Rolle eines überforderten 
Regisseurs zudiktiert hat, zusammengefügt 
werden können. Die Ordnung der Dinge hat 
zu existieren aufgehört. Verwunderung tritt an 
die Stelle von Erinnerung, Verwunderung dar
über, „wie in 365 Tagen überhaupt so viel pas
sieren konnte". Nicht mehr bestimmte Konfi
gurationen sind es, die das Gedächtnis bevöl
kern, sondern Elemente einer chaotischen Men
ge. Staub, Schnipsel, Bruchstücke, Fetzen -
alles ist nur noch Material. 

Um es in einem Satz zusammenfassen: 
Enzensberger wil l deshalb nicht mehr an 
,1968' erinnert werden, weil er es bis auf 
den heutigen Tag nicht verarbeitet hat. Der 
wortgewandte Autor, der einst das ,Museum 
der modernen Poesie' eingerichtet hat, fin
det offenbar keine Form, um das Trümmer
gelände an Erinnerungen in Worte kleiden 
zu können. Die Rede von der Collage ist 
kaum mehr als eine hilflose Geste. Enzens-
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berger scheint über das politische Scheitern 
der 68er-Bewegung nie hinweggekommen zu 
sein. Deshalb beschimpft er heute jene, die 
sich - gleichgültig von welcher Seite und 
aus welcher Perspektive - darüber streiten. 
In seiner Biographie scheint ,1968' für eine 
Verwundung zu stehen, die zwar verschorft, 
aber nie verheilt ist. 

3 1968: Mythos, Chiffre, historische 
Zäsur 

Gerade diese Invektive in der gegenwärtige 
Debatte zeigt, wie schwierig es ist, über das 
ominöse Jahr 1968 in einer vermeintlichen 
Unmittelbarkeit zu sprechen, ohne sich in To
talverweigerungen oder anfechtbaren Gener
alisierungen zu verirren. Die Emotionalisie-
rung der Betrachter im allgemeinen Publikum 
ebenso wie die Funktionalisierung der profes
sionellen Deuter in Politik und Medien scheint 
einen angemessenen Zugang fast unmöglich 
zu machen. 

Angesichts solch bereits seit langem absehba
rer Schwierigkeiten empfiehlt es sich, zwischen 
drei verschiedenen Dimensionen in der The
matisierung zu unterscheiden (dazu ausführ
lich Kraushaar 2000). 

(1) Positiver und negativer Ursprungsmythos 

Es gibt nicht einen, sondern zwei völlig entge
gengesetzte Mythen. Auf der einen Seite einen 
Mythos aus der Sicht der Beteiligten und spä
teren Befürworter: 1968 sei die erste Studen
tenbewegung und Protestgeneration gewesen, 
die die Bundesrepublik in einer Art Nachhol
bewegung demokratisiert, liberalisiert und zi
vilisiert habe. 

Auf der anderen Seite gibt es einen Mythos 
aus der Sicht der Kritiker und Kontrahenten: 
Mit 1968 habe ein gewaltsamer Aufstand ge

gen den Staat, seine Institutionen und Reprä
sentanten begonnen, die Vorhut einer Entwick
lung, die in den Terrorismus und den Linksto-
talitarismus der K-Gruppen gemündet habe. 

An Mythen kann man sich zwar abarbeiten, 
sie unmittelbar kritisieren zu wollen, dürfte 
jedoch vergeblich sein. Dennoch sollte hier 
festgehalten werden, dass es sich beim positi
ven ebenso wie beim negativen Mythos um 
selektive Deutungsmuster handelt, die einer hi
storischen Uberprüfung nicht, jedenfalls nicht 
in jeder Hinsicht standhalten. Es sind wechsel
seitige Überhöhungen bzw. Degradierungen, 
Selbst- und Fremdstilisierungen. 

(2) Ein Etikett, das zur Chiffre geworden ist 

Wenn im ersten Jahrzehnt nach 1968 von der 
Bewegung gesprochen wurde, dann war von 
der Studentenrebellion, der A P O oder der Re
volte die Rede. Erst seit Anfang der achtziger 
Jahre hat sich das Kürzel ,68er' durchgesetzt. 
Dieses Etikett, das an die gescheiterten bür
gerlichen Revolutionäre des 19. Jahrhunderts, 
die ,48er', erinnert, wurde von der Jugendbe
wegung zu Beginn der achtziger im Sinne ei
ner negativ konnotierten Abgrenzung benutzt. 
Die Medien haben dieses Etikett seinerzeit be
reitwillig aufgenommen und weiterverbreitet. 

Seitdem haben wir es mit einer Art Geheim
ziffer, einer Chiffre, zu tun, die es immer wie
der neu zu deuten und zu interpretieren gilt. In 
einzelnen Schüben, die zumeist um die jewei
ligen Jahrestage in Gang gekommen sind, ha
ben sich immer wieder Kontroversen um den 
Versuch einer Neueinschätzung entzündet. 
Insbesondere seit der deutschen Einigung hat 
der Streit um ,1968' und seine tatsächlichen 
oder vermeintlichen Folgen die Züge eines 
Kulturkampfes angenommen. Im Grunde ha
ben diese Auseinandersetzungen den Stel
lenwert einer indirekten Debatte um Ge-
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schichte und Selbstverständnis der Bundes
republik angenommen - im polarisierten Ver
ständnis von ,1968' spiegelt sich das gebro
chene Selbstverständnis einer Demokratie, 
die den Deutschen von den westlichen Be
satzungsmächten zunächst einmal geschenkt 
worden war. 

(3) Eine historische Zäsur 

Obwohl die 68er-Bewegung in ihren politi
schen Zielsetzungen in fast jeder Hinsicht ge
scheitert ist - die einzige Ausnahme dürfte die 
Tatsache sein, dass es ihr gelang, 1969 den 
Einzug der NPD in den Bundestag zu verhin
dern - , nimmt sie in der historischen Inter
punktion der bundesdeutschen Geschichte zu 
Recht den Stellenwert einer Zäsur ein. Sie mar
kiert den Unterschied zwischen der konserva
tiv-autoritär geprägten Adenauer-Ära, die mit 
ihrer Durchsetzung der politischen Westbin
dung durchaus ihre Verdienste hat, und einer 
Zeit des Umbruchs, Wandels und der Moder
nisierung, die mit Willy Brandt als Bundes
kanzler der sozialliberalen Koalition 1969 be
gann und mit seinem Rücktritt im Mai 1974 
nach nicht einmal fünf Jahren bereits wieder 
endete. 

Mi t anderen Worten: Die liberalisierende 
Langzeitwirkung durch die Reform des B i l 
dungswesens, des Kultursektors und von Tei
len der Massenmedien dürfte nur schwer zu 
bestreiten sein, obwohl es durchaus zutref
fend ist, darauf hinzuweisen, dass die 68er-
Bewegung auch von totalitären Motiven und 
starken Zügen der Illiberalität bestimmt war, 
nicht zuletzt jenen gegenüber, die damals 
bei jeder passenden oder unpassenden Gele
genheit als ,Scheißliberale' beschimpft wor
den sind. 

Entscheidender Gesichtspunkt in der Bewer
tung der 68er-Bewegung ist jedoch die Ver

abschiedung vom Gedanken einer politischen 
Folgekausalität. Wer unter dieser Prämisse 
versucht, ob im positiven oder im negativen, 
die gesellschaftliche Relevanz des 68er-Auf-
bruchs zu beurteilen, ist zum Scheitern ver
urteilt. Nur durch eine genaue Unterschei
dung zwischen den politischen Zielsetzun
gen der 68er-Bewegung und ihren soziokul
turellen Folgen ist es möglich, einen ange
messenen Zugang zur Veränderung und Ent
wicklung der Bundesrepublik zu finden, die 
heute alles andere als zufällig mit der Partei 
der Grünen ein Nachfolgeprodukt der dama
ligen Bewegung in der Regierungskoalition 
hat. Insofern spricht vieles dafür, dass es im 
Hinblick auf Erfolge und Einflüsse der 68er-
Bewegung eher um indirekte Folgen als um 
unmittelbar intendierte Ziele der einstigen 
Akteure geht. 

4 Die politisierte Historisierung 
von 1968 

Aus verschiedenen Gründen erscheint eine 
Historisierung der 68er-Bewegung schwie
rig zu sein. Zunächst einmal handelt es sich 
um eine lebendige und nicht um eine über
lieferte Zeit. Die meisten der damaligen Ak
teure leben noch. Drei Jahrzehnte danach 
sind ihre Biographien mitunter in das einge
treten, was von Soziologen als Prominenz
phase bezeichnet wird. Aus ihren Reihen re
krutiert sich inzwischen ein Teil der akade
mischen, kulturellen und politischen Elite. 
Insbesondere ihre Präsenz in den Massen
medien prädestiniert sie dazu, eine Rolle ein
zunehmen, die der eines Wächters der Erin
nerung ähnelt und die Herodot einst den Ge
schichtsschreibern vorbehalten sehen woll
te. 

Hinzu kommt noch ein anderer Gesichtspunkt. 
Der Ruf nach einer Historisierung der 68er-
Bewegung ist seit 1998 vor allem deshalb so 
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unüberhörbar geworden, weil verschiedene 
Zeithistoriker der Ansicht sind, dass mit dem 
Ablauf der Aktensperrfristen nun erst die Vor
aussetzungen zu einer historischen Forschung 
gegeben seien. Diese Einstellung könnte sich 
jedoch als Illusion erweisen. Denn es ist etwas 
völlig anderes, ob man etwa die Politik des 
Auswärtigen Amtes oder die der Sponti-Be-
wegung untersuchen will . Während es in dem 
einen Fall präzise benennbare Aktenbestände 
gibt, ist es in dem anderen jedoch fraglich, ob 
es - von Zeitungen und Flugblättern einmal 
abgesehen - überhaupt jemals schriftliche Do
kumente gegeben hat. Mit anderen Worten, der 
Quellenstand könnte kaum unterschiedlicher 
sein. In Fällen, in denen es um Protestbewe
gungen geht, die so offen waren, dass es für 
deren Zugehörigkeit keinerlei Mitgliedschaft 
bedurfte, die keine Institutionen, höchstens so-
ziokulturelle Treffpunkte besaßen und die in
sofern fast ausschließlich informeller Natur 
waren, ist die Produktion mündlicher Quellen 
von vorrangiger Bedeutung. 

Für diesen Fall wäre auch die unter Histori
kern kursierende Behauptung, dass der Zeit
zeuge ,der natürliche Feind des Historikers' 
sei, ebenso leichtfertig wie schädlich. Der 
latente Konflikt zwischen Zeitzeugen und H i 
storikern, der ja ganz unabhängig von dieser 
spezifischen historischen Konstellation exi
stiert, kann nicht per definitionem entschie
den werden. Es wäre naiv, eine Arbeitstei
lung empfehlen zu wollen, nach der die ei
nen für die subjektiven Zeugnisse - sprich: 
einen Teil des Materials - und die anderen 
für die objektive Darstellung - sprich: die 
angemessene Analyse - zuständig wären. Zu 
recht wird deshalb daran erinnert, dass es 
zwischen dem ,Erlebnishorizonl' des Zeit
zeugen und dem ,ErklärungshonzonV des 
Historikers aus prinzipiellen Gründen ein 
fortwährendes und nicht aufzuhebendes 
Spannungsverhältnis gebe. 

Diese Unterscheidung spielt auch eine Rolle 
bei der Frage nach einer angemessenen histo
rischen Interpunktion. Es spricht vieles dafür, 
dass die 68er-Bewegung, die in ihrem Kern 
ganz unzweifelhaft eine Jugendrebellion war, 
in der Bundesrepublik eine Parallelerscheinung 
zur Großen Koalition gewesen ist. Sie entstand 
erst nach deren Bildung um die Jahreswende 
1966/67 in West-Berlin, sprang im Juni 1967 
auf Westdeutschland über, breitete sich von 
einer Universität zur anderen aus und nahm im 
Frühjahr 1968 im Zuge der Anti-Notstandsbe
wegung flächendeckende Züge an, bevor sie 
im Herbst 1969 nach der Bildung der sozialli
beralen Koalition wieder in sich zusammen
fiel. Als Zeitraum sollten deshalb, von einer 
Darstellung der Inkubations- und Folgezeit ein
mal abgesehen, lediglich die Jahre 1967 bis 
1969 in Betracht gezogen werden. 

Der von Ralf Dahrendorf im Zusammenhang 
mit der Fischer-Debatte unternommene Ver
such, möglichst scharf zwischen der 68er-
Bewegung auf der einen und den Strömun
gen der siebziger Jahre auf der anderen Sei
te zu unterscheiden, ist in seiner Absicht al
lerdings leicht zu durchschauen und in die
ser Rigorosität historisch nur schwer auf
rechtzuerhalten. Weder die R A F noch die K -
Gruppen, weder die Frauen- noch die Öko
logiebewegung sind ohne die Vorgeschichte 
der 68er-Bewegung zu begreifen. Bei den 
Organisationen ebenso wie den Bewegungs
formen handelt es sich um Zerfalls- bzw. 
Entmischungsprodukte der außerparlamen
tarischen Opposition. Zwar wäre es verfehlt, 
eine zu enge Kontinuität in programmati
scher Hinsicht unterstellen zu wollen, je
doch ist sie in personeller Hinsicht so stark, 
dass eher Vorsicht geboten ist, sich dadurch 
nicht zu falschen Schlussfolgerungen verlei
ten zu lassen. Im Gegensatz zu Dahrendorf, 
dem es offenbar darauf ankommt, eine Inter
pretation der 68er-Bewegung von Dogma-
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tismus und Terrorismus freizuhalten, um sie 
letztlich dem positiven Erbe der bundesdeut
schen Demokratie zurechnen zu können, 
wäre auf dem zwar komplexen, aber nicht 
zu leugnenden Gesamtzusammenhang zu in
sistieren. 

Als kaum weniger problematisch könnte sich 
jedoch der Schritt erweisen, um die Jahre 1967 
bis 1977 eine Klammer zu ziehen und künftig, 
wie es Gerd Koenen in seiner jüngsten Publi
kation unternimmt, vom ,Roten Jahrzehnt' (Ko
enen 2001) zu sprechen. Dieser von Arthur 
Koestler übernommene Topos (Koestler 1991) 
könnte eine problematische Verengung der For
schungsperspektive zur Folge haben. Im Zen
trum stünde dann die Bedeutung des Linksra
dikalismus für die Geschichte der Bundesre
publik, die internationalen Zusammenhänge, 
die vielleicht das wichtigste Signum des 68er-
Phänomens ausmachen, suchte man darin wahr
scheinlich vergeblich. 

Die Aufgeregtheit, mit der die Fischer-Debatte 
geführt wurde, und die Ausweitung, mit der 
sie rasch zur Dekaden- und Generationenfrage 
entgrenzt worden ist, spricht gegen die Annah
me, dass die Voraussetzungen zur Historisie
rung besonders günstig sind. Dies spiegelt sich 
auch in den jüngsten Wortmeldungen zweier 
hochrangiger Politiker, die kaum entgegenge
setzter hätten ausfallen können. Während der 
ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die 
68er-Bewegung als ausufernde Massenpsycho
se' abqualifiziert hat, wusste sie Bundespräsi
dent Johannes Rau als Anstoß für eine Gesell
schaft zu würdigen, die sich offener und ehrli
cher mit der NS-Vergangenheit auseinander
gesetzt habe. Die Frage, wie die Revolte der 
68er, die in mancher Hinsicht gegen den Staat 
gerichtet war, bewertet werden kann, ist ganz 
offensichtlich hochgradig politisiert. Diese Po
litisierung tangiert zweifellos auch die Histori
sierung. 

5 Die DDR - eine deutsche Gesell
schaft minus 1968 

Unter Zeithistorikem ist seit Beginn der neunzi
ger Jahre die Tendenz unübersehbar, alles unter 
explizit gesamtdeutschen, implizit nationalen 
Vorzeichen zu untersuchen. Das gilt merkwür
digerweise auch für die 68er-Bewegung. Wäh
rend aus dieser Perspektive die alte Bundesre
publik immer mehr in die Rolle eines Sonder
falls deutscher Geschichte zu rutschen droht, 
läuft die 68er-Bewegung Gefahr, darin wieder
um als Störfall wahrgenommen zu werden. 

Unter dem Rubrum, die Zeit zwischen 1949 
und 1990 als Phase deutscher Zweistaatlich
keit einzuordnen, wird unablässig nach Par
allelen gesucht, auch dort, wo es keine gege
ben hat. Kaum eine Tagung oder Konferenz, 
auf der die Geschichte der 68er-Bewegung 
unter dem einen oder anderem Aspekt zum 
Thema gemacht wird, kommt inzwischen aus, 
ohne nach ,1968 in der D D R ' zu fragen. Ob
wohl es dort nichts Vergleichbares gegeben 
hat, wird es zu thematisieren versucht. Die 
Proteste gegen die Niederschlagung des Pra
ger Frühlings müssen dann zumeist als Beleg 
für ein Äquivalent herhalten. Dabei wäre der 
Verweis auf den tschechoslowakischen Re
formkommunismus gerade der Beweis dafür, 
dass es in jenem Jahr, in dem es systemtran-
szendierende Kräfte in Ost und West gegeben 
hat, in der DDR weder zu Aufruhr und Re
volte, nicht einmal zu irgendeinem Reform
ansatz gekommen ist. Das Faktum selbst ist 
angesichts der repressiven Verhältnisse im 
SED-Staat gewiss niemandem vorzuhalten. 
Allerdings besteht auch kein Anlass, die we
nigen Beispiele von Renitenz und Unbotmä-
ßigkeit überzustrapazieren. 

Die DDR steht nicht nur für den gescheiterten 
Versuch, einen sozialistischen Staat zu errich
ten, der so kompromittierend ausgefallen ist, 
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dass er für Generationen ausreichen sollte, 
nichts Ahnliches mehr zu unternehmen. Die 
DDR war auch eine deutsche Gesellschaft mi
nus 1968. Der SED-Staat konnte um den Preis 
seines Untergangs keine öffentliche Sphäre to
lerieren, in der sich eigenständige politische 
Milieus hätten etablieren können. Sein staatlich 
verordneter Antifaschismus ist an nichts ande
rem so sehr gescheitert wie dem soziokulturel
len Erbe des Nationalsozialismus. Eine in den 
neuen Bundesländern von Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und Antisemitismus geprägte Jugend
kultur ist der Preis für eine in der DDR - egal 
ob in den Jahren vor oder nach 1968 - nur 
höchst unzureichend geführte Auseinanderset
zung mit internalisierten Autoritätsmustern. 

Die CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel hat 
in einer unnachahmlichen Mischung aus Quie-
tismus, Unkenntnis und Naivität während der 
Fragestunde im Bundestag zur causa Fischer 
ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck ge
bracht, warum es in einer etablierten Demo
kratie überhaupt jemals Gründe gegeben ha
ben sollte, gegen den Staat zu demonstrieren. 
Aus ostdeutscher Perspektive scheint es im-

mer noch an einem Verständnis zu mangeln, 
irgendwelche Motive der 68er-Bewegung nach
vollziehen zu können. Völlige Befremdung ist, 
wie kürzlich auch in einem Gespräch zwischen 
Joachim Gauck und Joschka Fischer deutlich 
wurde, zumeist die erste Reaktion. Die 68er-
Geschichte wirkt auf die meisten Bürger der 
ehemaligen DDR offenbar wie ein Fremdkör
per, den es so rasch als möglich aus der deut
schen Geschichte zu verabschieden gilt. Mit 
dieser historischen Exklusion jedoch, so ist zu 
befürchten, würde man sich der Möglichkeit 
berauben, ein Stück konfliktreich errungener 
Zivilität und Ich-Autonomie nachträglich zu 
begreifen. 

6 1968 in der Optik der Moderni
sierungstheorie 

Schon einmal hat die Forderung nach Histori
sierung für Aufsehen gesorgt. Als vor sech
zehn Jahren der damalige Leiter des Instituts 
für Zeitgeschichte, Martin Broszat, terminge
recht zur Kontroverse um die Rolle des ,8. 
M a i ' im ,Merkur' ein ,Plädoyer für eine H i 
storisierung des Nationalsozialismus' veröffent-



Zur Historisierung der 68er-Bewegung 21 

Aktuelle Analyse 

lichte, löste dieser Schritt zum Teil heftige Reak
tionen aus. Der angesehene NS-Forscher zog da
mals nicht nur deshalb Kritik auf sich, weil er 
danach fragte, wie die Blockierung der deutschen 
Nationalgeschichte aufzuheben sei, sondern auch, 
weil er die Modernisierungsleistungen des NS-
Regimes besonders hervorhob. Er sprach in die
sem Zusammenhang von sozialen, wirtschaftli
chen und zivilisatorischen Errungenschaften. So 
sei etwa die nationalsozialistische Sozialpolitik 
mit dem Plan einer allgemeinen Volksversiche
rung für die Sozialversicherungsgesetzgebung in 
der Bundesrepublik beispielhaft gewesen. An
statt die ,Hitler-Zeit' aus moralischen Gründen 
abzusperren, sei eine Korrektur des Begriffsin
strumentariums vonnöten, um den ,Ort des Na
tionalsozialismus in der deutschen Geschichte' 
neu bestimmen zu können. Die Normalisierung 
des Geschichtsbewusstseins könne die Jahre zwi
schen 1933 und 1945 nicht auf Dauer aussparen. 
Broszats Argumentation lief darauf hinaus, die 
NS-Zeit mittels ihrer Modemisiemngsleistungen 
nationalgeschichtlich zu reintegrieren. 

Nun wird seit einiger Zeit auch die 68er-Bewe-
gung im Hinblick auf die von ihr absichtlich 
oder unabsichtlich vollbrachten Modemisie
mngsleistungen untersucht. Die Frage nach der 
Modernität wird von Historikern ebenso wie 
von Soziologen geradezu zum entscheidenden 
Kriterium dafür gemacht, ob ihre Akteure einen 
akzeptablen Beitrag zum historischen Fortschritt 
geleistet oder aber ob sie versagt haben. Dabei 
ist die Tendenz unverkennbar, ihre Rolle zu ei
nem nachgeordneten Phänomen herabzustufen 
und davon auszugehen, dass sie nur in solchen 
Sektoren Wirkungen vollbracht habe, wo sie 
nicht von ihr intendiert worden seien. 

Eine These besagt, die 68er-Bewegung sei ein 
„Laboratorium der nachindustriellen Gesell
schaft" (Claus Leggewie) gewesen, eine ande
re, sie habe gesamtgesellschaftlich betrachtet 
als „Agent einer dynamischen Modernisierung" 

(Axel Schildt) fungiert. Und in einer dritten 
Annahme wird im Zuge einer kontrafaktischen 
Geschichtsbetrachtung die Frage aufgeworfen, 
ob es sich bei ihr anstatt um die Ursache so
zialen und politischen Wandels, lediglich um 
deren „Epi-Phänomen" (Claus Offe) gehandelt 
habe. So unterschiedlich diese Hypothesen 
auch sein mögen, sie sind sich einig in dem 
Punkt, dass sie allesamt die faktische Rolle 
der 68er zu entzaubern versuchen. 

Die Frage drängt sich auf, ob man das Ganze -
sprich: Modernität - nicht auch billiger hätte ha
ben können, ohne aktionistischen Kamevalismus, 
ohne Dogmatismus und Sektiererei und vor allem 
ohne eine Gewaltbereitschaft, die schließlich in 
den Terrorismus einmündete? Wären die in der 
bundesdeutschen Nachkriegszeit wirksamen Fak
toren eines wachsenden wirtschaftlichen Wohl
stands und einer zunehmenden Verwestlichung, 
wie Ulrich Herbert nahe gelegt hat (Herbert 2001), 
nicht ohnehin stark genug gewesen, dass sie die 
Gesellschaft auch ohne Konfrontationen, Massen
proteste und Revolten hätten verändern können? 

Würde die Geschichte der 68er-Bewegung auf 
diese Weise, so könnten Gegner einwenden, nicht 
zum Futter von modernisierungstheoretisch ori
entierten Historikern, die die Zeitgeschichte nur 
unter einer einzigen Optik betrachten, sie als Fort
schritt zur Normalität zu interpretieren? Würde 
Modernisierung, von der ohnehin niemand weiß, 
wohin sie führt und welches Ziel sie hat, nicht 
zum Fetisch? Kritik daran erschiene jedenfalls 
mehr denn je als sakrosankt. 

7 Anforderungen einer überfälligen 
Historisierung von 1968 

Die Auseinandersetzung um die Geschichte der 
68er-Bewegung und ihre Bedeutung für die 
Bundesrepublik hat ganz unterschiedliche D i 
mensionen. Im Streit um die politische Bio
graphie Bundesaußenminister Fischers geht es 
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um Macht- aber auch um Geschichtspolitik, in 
der Weigerung eines Intellektuellen wie 
Enzensberger, sich seiner Rolle im Jahr 1968 
zu erinnern, um die Blockierung des kulturel
len Gedächtnisses und in der Aufgabe von Zeit
geschichtlern, die 68er-Bewegung einer nach 
wissenschaftlichen Kriterien organisierten hi
storischen Erforschung zu unterziehen, um die 
Historisierung einer Jugendrebellion in der 
Bundesrepublik. Die Instrumentalisierung hi
storischer Bilder aus der Vergangenheit eines 
Staatspolitikers, die Amnesie eines einstmals 
politischen Intellektuellen, der seine kritische 
in eine affirmative Haltung eingetauscht hat, 
und die Funktionalisierung einer Bewegungs
geschichte nach Maßgabe ihres Modernisie
rungspotentials stellen unterschiedliche Pro
blemfälle im Spektrum einer Vergangenheits
entwicklung dar. 

Eine Historisierung der 68er-Bewegung, die 
inzwischen länger zurückliegt als für deren 
Akteure der Zweite Weltkrieg und der über
wiegende Teil der NS-Zeit, ist gewiss längst 
überfällig. Wer nicht bereit ist, sich ihr zu stel
len, öffnet einer Mythologisierung ebenso wie 
einer Instrumentalisierung oder einer Funktio
nalisierung Tür und Tor. 

Eine Historisierung, die jedoch nicht histori-
stisch ausfallen soll, bedarf zweierlei: Zum ei
nen einer Bestimmung der Gegenwart, von der 
aus eine Historisierung geleistet werden soll, 
und zum anderen einer Bestimmung der Ver
gangenheit im Sinne einer Rekapitulierung des 
historisch Unabgegoltenen. Beides ist, falls es 
im Zusammenhang mit der 68er-Bewegung 
überhaupt je in Angriff genommen wurde, nur 
vage, in ersten, eher diffusen Umrissen zu er
kennen. 

diesem Faktum darf sich auch keine Historik 
vorbeizumogeln versuchen, die die Perspekti
ve der Sieger nicht teilt. Dass es der 68er-
Bewegung auf ihrem mit politischen Niederla
gen gepflasterten Weg offenbar dennoch ge
lungen ist, retrospektiv betrachtet einen Ach
tungserfolg zu verbuchen, macht zu einem ge
wissen Teil ihr Geheimnis aus. Dieses Rätsel 
zu lösen, könnte ein nicht unerheblicher Bei
trag dazu sein, die Entwicklung von einer ge
schenkten zu einer erworbenen Demokratie 
besser zu begreifen und damit eines der Be
triebsgeheimnisse der Bundesrepublik zu lüf
ten. 

Wolfgang Kraushaar ist Politikwissenschaft
ler und Historiker am Hamburger Institut für 
Sozialforschung. 
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Die Last der Geschichte 
Frauenbewegungen in Indien 1 

Studien über Frauenbewegungen in der Drit
ten Welt sind selten in soziologischen Fach
zeitschriften zu finden, finden sich aber in ei
ner Vielzahl interdisziplinärer, häufig femini
stischer Zeitschriften (z.B. Signs, Feminist Stu
dies, World Development, Feminist Review) 
(vgl. Ray/Korteweg 1999). Unter diesen Un
tersuchungen finden sich auf der einen Seite 
solche, die das einzigartige eines Falles beto
nen, während es auf der anderen Seite Studien 
gibt, die zu dem Resultat kommen, dass alle 
Frauen das gleiche wollen - ein Dilemma, das 
ich ,Partikularismus versus Universalismus' 
nennen möchte. Ein Austausch zwischen die
sen beiden Seiten fehlt jedoch. Weiterhin ist 
mehr systematische komparative Arbeit not
wendig2 . Anstelle universalistischer Annah
men über Mobilisierungsprozesse, sollte mehr 
Aufmerksamkeit für die Theoretisierung des 
Lokalen und Partikularen treten. Angesichts 
der reichlich vorhandenen Studien stellt sich 
darüber hinaus die Frage, warum es so wenig 
Austausch zwischen der Mainstream-Literatur 
zu sozialen Bewegungen und der zu Frauenbe
wegungen in der Dritten Welt gibt. Beispiels
weise könnten Konzepte wie ,politische Gele
genheitsstrukturen' vertieft und neu konzep-
tualisiert werden, wenn Untersuchungen zu 
Frauenbewegungen in Theorien sozialer Be
wegungen einbezogen würden. 

Im Folgenden stütze ich mich auf meine For
schung über die Frauenbewegungen in den in
dischen Großstädten Mumbai (früher Bombay) 
und Kalkutta sowie auf die Literatur über Frau

enbewegungen in der Dritten Welt, um den 
gegenwärtigen Stand der sozialen Bewegungs
forschung zu reflektieren. Insbesondere setze 
ich mich mit dem Konzept kollektiver Identi
tät - wie Akteure sich und ihre gemeinsamen 
Interessen verstehen - und mit den Annahmen 
über die Beschaffenheit des Staates auseinan
der. Ich gehe des weiteren auf die religiösen 
rechtsextremen Bewegungen ein, bei denen es 
sich m.E. um die in der theoretischen Ausein
andersetzung am wenigsten reflektierten, wohl 
aber zur Zeit mächtigsten sozialen Bewegun
gen der Welt handeln dürfte. Ich bette diese 
Themen in die größere These ein, dass lokale 
und internationale historische Prozesse die be
deutendste Voraussetzung für die Konstrukti
on und die variierenden Möglichkeiten von so
zialen Bewegungen sind (Ray 1999; Skocpol 
1979). Obwohl diese These selbstverständlich 
erscheinen mag, möchte ich sie angesichts ei
nes neuen theoretischen Versuchs von M c A 
dam, Tarrow und Tilly (im Erscheinen) beto
nen. Diese Autoren wollen das Entstehen und 
Funktionieren von sozialen Bewegungen mit 
einer Reihe von ,robusten' Mechanismen wie 
Aushandeln, Zertifikation, Konstituierung von 
Akteuren und Polarisierung erklären, die allen 
,Protestpolitiken' gemeinsam sein sollen. Ich 
bezweifle, dass der Versuch der Bewegungs
forschung, Konzepte so inklusiv wie möglich 
zu machen, wie dies in diesem Buch geschieht, 
wirklich sinnvoll ist. Statt dessen vertrete ich 
die These, dass die wichtigsten Aspekte der 
Mobilisierung einer sozialen Bewegung, ihr 
Erfolg oder Misserfolg, auf einem so hohen 
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Abstraktionsniveau nicht erfasst werden kön
nen. 

Frauenbewegungen in der Dritten Welt wer
den primär durch vier Prozesse mobilisiert: 
durch den Kampf um nationale Selbstbestim
mung, durch Kämpfe um Demokratisierung, 
durch den Sozialismus und den religiöser Fun
damentaiismus (Ray/Korteweg 1999). Im fol
genden fokussiere ich auf zwei Prozesse - Na
tionalismus und den damit verwandten religiö
sen Fundamentaiismus - , die in der indischen 
Frauenbewegung am signifikantesten sind. 
Frauenbewegungen der Dritten Welt schließen 
Erfahrungen von Frauen aus verschiedenen 
Ländern der Dritten Welt ein. Ich gehe davon 
aus, dass es bei ihnen Gemeinsamkeiten der 
Mobilisierungsbedingungen gibt, die von be
stimmten Erfahrungen wie Kolonialismus und 
politischer/ökonomischer Abhängigkeit herrüh
ren, die die Erste von der Dritten Welt unter
scheiden. Es sind weniger die Kräfte der Mo
dernisierung per se, sondern eher die spezifi
schen historischen Verlaufsformen in Teilen der 
Dritten Welt, die mich zu der These veranlas
sen, dass es nicht eine Frauenbewegung, son
dern stattdessen viele unterschiedliche Frau
enbewegungen in der Dritten Welt gibt. 

1 Kollektive Identität 

Die Frage, warum Individuen kollektiv han
deln, spielt in den meisten Untersuchungen 
sozialer Bewegungen eine zentrale Rolle. A l 
lerdings haben Studien der Frauenbewegung 
diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit ge
widmet. Dies könnte damit erklärt werden, dass 
schon die Tatsache erklärungsbedürftig er
scheint, dass Frauen überhaupt rebellieren. 
Während das Konzept von Gruppeninteressen 
seit langem Gegenstand der Theoriebildung ist, 
bleibt die Idee, dass Frauen als eine Gruppe 
gemeinsame Interessen haben, weiterhin um
stritten. Stellen Frauen eine soziale Kategorie 

wie z.B. Arbeiter oder Afro-Amerikaner dar? 
Da dies nicht der Fall zu sein scheint: Was 
sind dann die gemeinsamen Interessen, die 
Frauen veranlassen, kollektiv zu handeln? 

Molyneux (1989), die vielleicht einflussreich
ste Autorin hinsichtlich der Frage von Interes
sen, weist das Konzept von ,Fraueninteressen' 
zurück und argumentiert, dass die Gruppe 
,Frauen' viele Interessen hat. Immerhin kön
nen Frauen, nicht nur als Frauen, sondern auch 
als Mütter, Arbeiternehmerinnen, Bäuerinnen 
und Bürgerinnen mobilisiert werden. Allerdings 
spezifiziert Molyneux, dass Frauen .ge
schlechtsspezifische Interessen' haben, die 
praktisch oder strategisch sein können. Soge
nannte praktische Geschlechterinteressen ge
hen auf die Position von Frauen in der ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung zurück. 
Bei solchen Kämpfen geht es nicht um die 
Befreiung von ,Frauenrollen', sondern um ver
besserte Bedingungen, um die Frauen- oder 
Mutterrolle erfüllen zu können. Praktische In
teressen, die aus der gelebten Erfahrung von 
Frauen hervorgehen, werden Molyneux zu Fol
ge induktiv erreicht, also aus den praktischen 
Lebenszusammenhängen entwickelt. Auf der 
anderen Seite werden strategische Interessen 
deduktiv erzielt. Sie zielen darauf ab, die Re
geln unter denen Frauen leben, zu verändern. 
Nach Molyneux können strategische Interes
sen aber erst erreicht werden, nachdem die 
praktischen Interessen in Betracht gezogen 
wurden. 

Diese Sichtweise vcn Geschlechterinteressen 
hat einen großen Teil der Diskussion über Frau
enbewegungen beeinflusst (Alvarez 1990; 
Stembach/Navarro-Aranguren/Chuchryk/Alva-
rez 1992). Allerdings wurde Molyneuxs Diffe
renzierung zwischen Mittelschicht- und Nicht-
Mittelschichtfrauen sowie zwischen Frauen der 
Ersten und Dritten Welt und die darauf ge
stützte Annahme, dass nur praktische Ge-
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Schlechterinteressen, nicht aber strategische 
Interessen, die Antriebskraft für viele Frauen
bewegungen in der Dritten Welt seien, zuneh
mend angegriffen. Ebenfalls kritisiert wurde 
ihre These, dass praktische Interessen direkt 
aus Erfahrungen hervorgehen und strategische 
Interessen aus der Theorie erwachsen (Agar-
wal 1992; Rodriguez 1994). Lind vertritt dem
gegenüber- auf ihre Arbeit über Ecuador ver
weisend - die These, dass selbst die grundle
gendsten Bedürfnisse an die Prozesse der K o n 
struktion von Identität und Machtbeziehungen' 
gebunden sind und nicht natürlicherweise vor
kommen (1992:147). 

Neuere Forschungen tendieren dazu, sich nicht 
auf die Mobilisierung von Interessen, sondern 
auf die Herstellung kollektiver Identitäten zu 
konzentrieren, insbesondere darauf welche Rol
le diese bei der Mobilisiemng von Frauen spie
len. Diese Schwerpunktsetzung beinhaltet das 
Abrücken von der Annahme, dass es objektive 
Kriterien3 wie Interessen gäbe, durch die die 
Unterdrückung von Frauen beurteilt werden 
kann, um zu eher subjektiven Kriterien wie 
Identitäten zu gelangen. Welche Identitäten 
motivieren dann aber Frauen dazu, kollektiv 
zu handeln? Identitäten werden nicht aus der 
Luft gegriffen und gehen nicht automatisch 
aus einer strukturellen Position hervor, son
dern sie werden im Prozess des Kampfes mo
bilisiert (Taylor/Whittier 1992). 

Meine Forschung bezüglich Kalkutta und 
Mumbai zeigt, dass aufgrund von verschiede
nen politischen Umwelten, in denen die Be
wegungen agieren, sich auch die Identitäten 
unterscheiden, um die hemm Frauen mobili
sieren. Denn in verschiedenen Umgebungen 
stehen nicht die gleichen Identitäten für die 
Mobilisierung zur Verfügung. In meinen frü
heren Arbeiten habe ich gezeigt, dass sich die 
politischen Ausgangssituationen von Kalkutta 
und Mumbai in der Zeitperiode nach 1977 aus 

mehreren Gründen - wie z.B. der politischen 
Notstandserklärung der Kongresspartei, der re
lativen regionalen Stärke und der internationa
len Verbundenheit der kommunistischen Par
teien - auseinander entwickelt haben (Ray 
1999). Kalkutta setzte auf ein hegemoniales 
politisches Feld4, das von der Kommunisti
schen Partei (CPI-M, Communist Party of In-
dia-Marxist) und von einer starken linken po
litischen Kultur dominiert wurde. In Mumbai 
bildete sich dagegen ein fragmentiertes politi
sches Feld heraus, in dem viele Gmppen um 
die Macht konkurrierten und in dem die politi
sche Kultur porös war. 

Im politischen Feld Kalkuttas ist es nicht leicht, 
eine kollektive Identität zu behaupten, die nicht 
auf Klasse, sondern auf individuellen Rechten 
beruht. Die Definition des Politischen wurde 
derart erfolgreich von der CPI -M beansprucht, 
dass nur solche Frauenaktionen, die dem .Ge
meinwohl' dienen, als legitim betrachtet wur
den. Auf diese Weise trug die Partei zu der 
Auffassung bei, dass Frauen vor allem für an
dere und für das gemeinsame Gut ihrer Ge
meinschaften und Familien aktiv sein sollen, 
anstatt für sich selbst. Der Kampf für Refor
men innerhalb der Familie oder eine Kampa
gne gegen häusliche Gewalt wird nicht als po
litisch, sondern als sozial angesehen. Aus die
ser Perspektive betrachtet, wird in Kalkutta eine 
Frau erst dann als politisch angesehen, wenn 
sie sich im Kampf für demokratische Rechte 
engagiert; wenn sie aber gegen Gewalt in der 
Familie kämpft, ist dies soziales Engagement. 

In Mumbais fragmentiertem politischen Feld 
mit einer Vielfalt an Gruppen und Ansichten 
war es möglich, eine nicht auf Klasse basie
rende Identität zu entwickeln. Daher haben au
tonome Frauengruppen wie das Forum Against 
Oppression of Women (Forum) eine distinkte 
,Frauenbewegungskultur' hervorbringen kön
nen und sind in der Lage, eine feministische 
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Identität aufrechtzuerhalten und sich gegen
seitig und andere an diesem Maßstab zu mes
sen (Taylor/Whittier 1992). Sie vergleichen sich 
nicht mit der Mumbai-weiten politischen Kul
tur, sondern bilden ihre Identitäten innerhalb 
der feministischen Gemeinschaft heraus. Das 
Forum definiert als .politisch' das, was die 
traditionelle Linke ignoriert und versucht da
bei, das Verständnis dieses Begriffes zu verän
dern. Daher beinhaltet Politik in Mumbai auch 
den Protest gegen häuslichen Missbrauch und 
gegen frauenfeindliche Aussagen von Richtern. 
Außerdem sind die Form von Protest, der 
Sprachgebrauch und die vertretenen Stand
punkte Gegenstand politischer Auseinander
setzungen. Selbst wenn wir die Konstitution 
von kollektiven Identitäten für eines der Schlüs
selelemente streitbarer Politik halten, müssen 
diese Identitäten spezifisch und historisch her
ausgebildet werden, da sie in bestimmten poli
tischen Feldern entstehen. 

Kollektive Identität wurde am gründlichsten 
im Kontext von Frauenbewegungen untersucht, 
weil die Idee, dass Frauen eigene Gruppenin
teressen haben könnten, umstritten war, insbe
sondere in patrilinearen (Vererbung innerhalb 
der väterlichen Linie) und patrilokalen (Braut
paar siedelt sich bei der Familie des Vaters an) 
Gesellschaften. 

Die Möglichkeiten kollektiver Identität - d.h. 
die Umstände, unter denen Frauen für sich 
selbst als Frauen oder als Angehörige einer 
bestimmten ethnischen Gruppe (oder Kaste) 
kollektiv aktiv werden - und die Konsequen
zen - einer Mobilisierung durch die eine oder 
andere Identität wurden auf unterschiedliche 
Weise in der Forschung zur Frauenbewegung 
untersucht. Zum Beispiel haben mehrere Au
torinnen Mutterschaft als motivierende Identi
tät des sozialen Handelns von Frauen analy
siert (vgl. dazu Taylor/Rupp in diesem Heft). 
Allerdings ist das Ausmaß umstritten, in dem 

kollektives Handeln zur Verteidigung traditio
neller Identitäten in feministisches Bewusst
sein oder in das Bewusstsein von Geschlech
terunterordnung transformiert wird (Neuhouser 
1995:40; Sarti 1989; Schirmer 1989; Rodri-
guez 1994). 

Diese Fragen betreffen jedoch nicht nur Frau
enbewegungen. Während die eher klassischen 
Studien der Bewegungsforschung (z.B. M c A 
dam 1982) der Frage nachgehen, wie bereits 
konstituierte Einheiten zu kollektivem Bewusst
sein kommen, hat ein großer Teil der Literatur 
zu neuen sozialen Bewegungen die Formie
rung von Identitäten in Frage gestellt. Dabei 
könnten die ,Neue-Soziale-Bewegungs-For-
scher' von der Frauenbewegungsforschung, die 
der komplizierten und noch nicht ganz ver
standenen Beziehung zwischen unzähligen 
möglichen Identitäten und kollektivem Han
deln bereits viel Aufmerksamkeit gewidmet hat, 
viel über Identität lernen. 

2 Die Auswirkungen des Staats
verständnisses 

Wie Aktivistinnen den Staat verstehen, beein
flusst die Form und auch den Inhalt ihres 
Aktivismus tiefgreifend. Feministinnen hatten 
schon immer ein hoch ambivalentes Verhältnis 
zum Staat. Auf der einen Seite wird der Staat 
als fundamental patriarchal angesehen, als eine 
Institution, die systematisch die Interessen von 
Männern fördert. Auf der anderen Seite dient 
der Staat dazu, die bürgerlichen Rechte und 
Menschenrechte von Frauen zu garantieren, in
dem er Gesetze über Löhne, Erbe, Ehe, Eig
nung für den Militärdienst und andere Angele
genheiten, die zentral für die Lebensqualität 
von Frauen sind, aufstellt und sie verändert. 
Obwohl Länder der Dritten Welt unterschied
liche Frauenpolitiken verfolgen (Afshar 1987), 
teilen viele dieser Staaten eine relativ ähnliche 
Position angesichts des globalen Kapitalismus. 
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Wenn postkoloniale Staaten versuchen, ihre 
Machtbasis aufzubauen und ihre Legitimation 
zu vergrößern, werden sie oft durch ihre Ab
hängigkeit von ausländischem Kapital einge
schränkt. 

Politiken von Staaten der Dritten Welt beein
flussen das Leben von Frauen unterschiedlich 
und schaffen damit die Voraussetzung für den 
Aktivismus von Frauen. Wie viele feministi
sche Forscherinnen argumentieren, verdrängen 
insbesondere die Wirtschaftspolitiken von 
Entwicklungsländern entweder Frauen oder 
beuten sie aktiv aus (Boserup 1970; Kabeer 
1994). Aus Angst vor Opposition verbieten au
ßerdem viele neue unabhängige Regierungen 
jegliche Form autonomer politischer Organi
sation, inklusive Frauenorganisationen. Ange
sichts der Beschaffenheit des Staates haben 
sowohl Aktivistinnen als auch Forscherinnen 
lange darüber debattiert, ob Frauen gesetzli
che Reformen innerhalb des Staates verfolgen 
oder ob sie außerhalb des Staates bleiben soll
ten. Mehrere Forscherinnen verweisen darauf, 
dass häufig neue Gesetze, die scheinbar Frau
en bevorzugen, letztlich dem Staat - und nicht 
den Frauen - mehr Macht und Legitimität ge
ben. Zwei klassische Beispiele aus Indien sind 
dafür zum einen das Gesetz, welches die 
Amniocentenis-(Fruchtwasser)Untersuchungen 
reguliert, um die Abtreibung von weiblichen 
Föten in Folge des Tests zu verhindern, und 
zum anderen das Vergewaltigungsgesetz. In 
beiden Fällen hat die Frauenbewegung die be
treffende Gesetzgebung initiiert, aber die ver
abschiedeten Gesetze beschützen Frauen nicht, 
sondern bestrafen sie. 

Mehrere Forscherinnen sind pragmatischer und 
sind sich der Begrenztheit staatlicher Hand
lungen (Alvarez 1990; Wieringa 1992) sowie 
der inneren Widersprüche von Staaten bewusst. 
Die Komponenten des Staates verkörpern nicht 
nur verschiedene Interessen (von denen einige 

mit anderen in Konflikt geraten, einige davon 
Frauen helfen, andere nicht), sondern es gibt 
auch lokale Unterschiede. Die Frauenbewegung 
in Kalkutta muss dem Staat bspw. große Auf
merksamkeit schenken, weil die lokale Regie
rung schneller interveniert, während in Mum
bai bis zum jüngsten Aufstieg der rechtsextre
men Shiv Sena der lokale Staat kaum handelt. 

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Untersu
chung der Beziehungen zwischen Frauenbe
wegungen und Staaten auf einen zentralen 
Schwachpunkt der Bewegungsliteratur ver
weist. Ein großer Teil der westlichen sozialen 
Bewegungsliteratur geht von einem stabilen 
Staat aus, insbesondere seitdem soziale Bewe
gungen und Revolutionen in unterschiedlichen 
Literaturen untersucht werden.5 Allerdings ha
ben viele Frauen in der Dritten Welt sich gera
de aufgrund der Absicht organisiert, Regime
wechsel zu beeinflussen - von Kapitalismus 
zu Sozialismus, von Diktatur zu Demokratie, 
von Kolonie zu unabhängiger Nation. Um die 
Beziehungen zwischen Frauenbewegungen der 
Dritten Welt und Strukturen des Staates zu er
fassen, müssen wir sowohl der Vielfalt der Staa
ten der Dritten Welt Aufmerksamkeit schen
ken als auch den historischen Wandel inner
halb der einzelnen Staaten berücksichtigen. So 
wie sich Regime von autoritär zu post-autori-
tär, von kommunistisch- zu post-kommuni-
stisch, von kolonial zu post-kolonial, von sä
kular zu post-säkular verändern, so verändern 
sich die Bedingungen, unter denen sich Frau
en organisieren sowie ihre relevanten Identitä
ten.6 Dies sind fundamentale Veränderungen 
der Beschaffenheit des Staates. In der Bewe
gungsforschung wird aber erst jetzt damit be
gonnen, sich mit den daraus folgenden Konse
quenzen für Mobilisierung theoretisch ausein
ander zu setzen. 

Die Prozesse des Übergangs zur Unabhängig
keit und des Aufbaus einer neuen Nation ha-
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ben die Frauenbewegungen in Indien funda
mental beeinflusst. Ich möchte dies anhand von 
zwei Beispielen illustrieren. Chatterjee (1989) 
behauptet, dass mit der nationalistischen Fra
ge über die Frauenfrage entschieden wurde, 
weil das nationalistische Projekt im Kampf um 
die Unabhängigkeit Indiens eine zentrale Stel
le einnahm. Weiterhin entwickelte die nationa
listische Bewegung ein geschlechtspezifisch 
strukturiertes Verständnis der Nation, in der 
Frauen als Bewahrerinnen von Heim und Tra
dition den unbesiegbaren Teil Indiens darstell
ten. Männer waren die Repräsentanten der Welt, 
in der sich das materielle Leben abspielte und 
in der die Briten Indien besiegt hatten. Selbst 
als Frauen im Rahmen der nationalistischen 
Bewegung aktiv waren - mit Mahatma Gan
dhi marschierten und fasteten sowie am be
waffneten Kampf in Bengal und Maharashtra 
teilnahmen - , erfolgte die Mobilisiemng ent
lang der familialen Rollen. Insofern schuf die 
nationalistische Bewegung eine bestimmte dis
kursive Position für Frauen, die sich in der 
Periode nach der indischen Unabhängigkeit 
schwer aufbrechen ließ. 

Mein zweites Beispiel bezieht sich auf das ko
loniale Erbe und deren Auswirkungen. Die von 
den Briten institutionalisierten Gesetze Indi
ens basierten auf der Wahrnehmung, das die 
bestehenden Regeln alle essentielle religiöse 
Bedeutung hatten. Anstatt ein einheitliches 
Gesetz herzustellen, schufen die Briten des
halb ein Strafgesetz, das zwar alle Inderinnen 
umfasste, doch wurde für jede religiöse Ge
meinschaft eine Reihe von bürgerlichen Ge
setzbüchern geschaffen. Daher waren musli
mische, hinduistische und christliche Frauen 
(und Männer) unterschiedlichen Scheidungs-, 
Adoptions-, Heirats- und Erbrechten unterwor
fen (Agnes 1999). 

Als der Staat 1947 von britischen in indische 
Hände übergeben wurde und Männer und Frau

en gleichzeitig das Wahlrecht erhielten, basierte 
die neue Republik Indiens auf verschiedenen 
Religionen. Dies anerkenndend, legte die Ver
fassung in Einklang mit der Kolonialtradition 
fest, dass jede religiöse Gemeinschaft das Recht 
auf ihr eigenes bürgerliches Gesetzbuch hatte. 
Damit sind indische Frauen je nach Religions
zugehörigkeit weiterhin unterschiedlichen Ge
setzen unterworfen. Innerhalb der Frauenbe
wegung gab es von Zeit zu Zeit halbherzige 
Bemühungen, für ein einheitliches bürgerliches 
Gesetzbuch zu kämpfen. Da jedoch Bedenken 
existierten, etwas in Frage zu stellen, was als 
ein fundamentaler Stützpfeiler der indischen 
Nation erschien, wurde diese Angelegenheit 
nicht zum zentralen Ziel der Frauenbewegung.7 

In den 1990er Jahren ergriff jedoch die neuge
wählte rechtsextreme Hindu BJP-Regierung die 
Initiative, ein einheitliches bürgerliches Gesetz
buch durchzusetzen. A m Anfang unterstützte 
die Frauenbewegung diese Bemühung, egal mit 
welcher Partei dies verbunden war. Als die Ak
tivistinnen aber den politischen Kontext be
rücksichtigten, erkannten sie, dass ein solches 
Gesetz Angehörige von Minderheitenreligio
nen vor den Kopf stoßen würde, die bereits bei 
den bloßen Bemühungen um ein hinduistisches 
Indien nervös wurden. Nach vielen Monaten 
intensiver Verhandlungen verabschiedete sich 
die Frauenbewegung von der Forderung nach 
dem einheitlichen Gesetz. 

Das Verschwinden dieser Forderung reflektiert 
die Einschätzung der feministischen Bewe
gung, dass sich der säkulare Staat aufzulösen 
droht, auf den die Frauenbewegung ihre bishe
rigen Ziele aufgebaut hatte. Dies implizierte, 
dass die Bewegung nicht länger davon ausge
hen konnte, dass die Regierung allen Religio
nen gerecht werden wollte. Der Staat selbst, 
nicht nur die Regierung, wird heutzutage als 
potenziell verändert angesehen. Die feministi
sche Bewegung anerkannte jedoch auch, dass 
die Auswirkungen eines einheitlichen Geset-
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zes innerhalb der gegenwärtig transformierten 
politischen Feld eher schädlich sein würden. 
Dieser Einstellungswandel ist m.E. auch mit 
der Haltung von Frauen gegenüber der Kon
struktion der indischen Nation verbunden. Der 
Diskurs um die Verantwortung der Frauen für 
die Nation und die Unterordnung von Frauen
bedürfnissen und -interessen unter die der Na
tion ist immer noch hegemonial, so dass es für 
Frauen politisch fragwürdig ist, zu fordern, dass 
Frauenrechte unabhängig von den Rechten der 
Nation und der Gemeinschaft sein sollten. 

Die indische Frauenbewegung wurde in ent
scheidender Weise durch zwei Momente der 
Formierung des Nationalstaates gerahmt -
durch die Veränderung von einer unterworfe
nen Nation zu einer unabhängigen Nation und 
durch die gegenwärtige Veränderung von einer 
säkularen zu einer post-säkularen Nation. Der 
Prozess der Transformation des Staates ist so
wohl dekonstruktiv als auch rekonstruktiv und 
beeinflusst die Forderungen zukünftiger Be
wegungen entscheidend. 

3 Religiöse rechtsextreme 
Bewegungen 

Während es einige wichtige Studien über 
rechtsextreme Bewegungen in den U S A gibt 
(z.B. Blee 1991; Klatch 1987), wurden diese 
bislang nicht systematisch in die Theorien so
zialer Bewegungen einbezogen. Wie kommt 
es, dass die Bewegungsforschung sie nicht em
ster nimmt und ihre Strategien und Erfolge 
einbezieht? Religiöse rechtsextreme Bewegun
gen gehören zweifellos zu den einflussreich
sten Bewegungen der Welt und sie betreffen 
Frauen in starker Weise. Forscherinnen zu is
lamistischen und hinduistischen fundamentalis
tischen Bewegungen sind sich darüber einig, 
dass die rechtsextremen Bewegungen aus ei
ner populistischen Reaktion auf westliche Do
minanz auf der einen Seite und aus dem Versa

gen des nationalistischen Projekts für die Ar
men andererseits hervorgehen (Shukrallah 
1994; Baffoun 1994). Daher hat die Untersu
chung der rechtsextremen Bewegungen sowohl 
Auswirkungen auf die Beziehung von Protest
politik hinsichtlich des Nationalstaats als auch 
auf Mobilisierungsbemühungen. Bis zum Auf
stieg der rechtsextremen Bewegungen haben 
Forscherinnen angenommen, dass jede Art von 
Mobilisiemng für Fraueninteressen gut wäre. 
Erfolgreiche rechtsextreme Mobilisierung er
zwingt jedoch die Revision dieser Annahme 
aufgrund beschränkter Geschlechterinteressen, 
die nur auf Kosten anderer Frauen zu errei
chen sind (Basu 1998). 

Die Legitimation von rechtsextremen Bewe
gungen geht ironischerweise auf Annahmen 
der nationalistischen Bewegungen8 zurück. 
Kandiyoti und Chatterjee stellen die These auf, 
dass im kolonialen Kontext die Familie als der 
einzige Ort angesehen wurde, der nicht von 
den Kolonialmächten berührt wurde. Daher 
wurde die Kontrolle über Frauen und Familie 
die wichtigste symbolische Markierung des 
nationalistischen Widerstandes (Kandiyoti 
1991; Moghadam 1994). Einige kürzlich er
schienene Anthologien versuchen zu erklären, 
wie und warum Frauen von einer rechtsextre
men Hindu-Bewegung angezogen wurden, wel
che historische und ideologische Rechtferti
gung von Sangh Parivar (dem Zusammen
schluss aller Organisationen der rechten Hin
du-Bewegung) benutzt werden, um die Frauen 
einzubeziehen, und warum die feministische 
Frauenbewegung versagt hat, die gleichen Frau
en zu erreichen (Sarkar/Butalia 1995). Die H i 
storikerin Sarkar macht die Rekrutierungsba
sis für die rechte Hindu-Bewegung in dem so
zial aufsteigenden Handels- und Dienstlei
stungssektor der Mittelschicht aus und argu
mentiert, dass die rechte Hindu-Bewegung mit 
ihrer Betonung von Reinheit, shakti (die Stär
ke der Frauen) und physischer Fitness „Frauen 
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eines bestimmten konservativen Milieus .. ei
nen beschränkten aber wirklichen Machtzu
wachs (empowerment)" (Sarkar 1995:210) ver
leiht. Die Betrachtung der indischen Entwick
lung lehrt uns, zu welchem Ausmaß der rechte 
Flügel in Reaktion auf progressive Bewegun
gen anwachsen kann.9 Diese Dynamik von 
Bewegung und Gegenbewegung verdeutlicht 
auch das Beispiel der Beziehung zwischen der 
Shiv Sena- und der Frauenbewegung in Mum
bai. 

Zwischen Dezember 1992 und Januar 1993 
wurde die Stadt Mumbai von Brandstiftung, 
Mord und Aufständen überzogen, die aus den 
Spannungen zwischen Hindus und Muslimen 
hervorgingen. Unter den Opfern waren unver
hältnismäßig viele Muslime. Die rechtsextre
me Shiv Sena unterstützte und beteiligte sich 
an den Attacken auf das Leben und Eigentum 
von Muslimen. Mitten in den Tumulten kri
stallisierte sich heraus, dass Frauen zu den ak
tivsten Teilnehmerinnen an den Gewalttätig
keiten gehörten. Insbesondere Frauen von Shiv 
Sena waren es, die die Häuser brandschatzten. 
Des weiteren legten sie sich auf die Straße, um 
Ambulanzen und Militärfahrzeuge daran zu 
hindern, Muslime zu retten. Sie appellierten 
an ihre Männer, im Namen der Maskulinität 
für ihre Familien zu kämpfen. 

Wie gelang es Shiv Sena (die im Bundesstaat 
Maharashtra im Rahmen einer Koalition 1995 
an die Macht kam), so viele Frauen zu mobili
sieren, während dies feministischen Organisa
tionen nicht gelang? Shiv Senas Erfolg kann 
auf die fragmentierte Beschaffenheit des poli
tischen Feldes von Mumbai zurückgeführt wer
den. Es war dadurch gekennzeichnet, dass die 
korrupte und delegitimierte Congress Party am 
Ruder war und dass die kleinbürgerlichen 
Schichten, die keine starken Vertreter hatten, 
befürchteten, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. 
Shiv Sena gelang es, auf subtile und subversi

ve Weise die feministische Bewegung für ihre 
Ziele zu vereinnahmen. 

Aufgrund des Erfolgs von Gruppen wie dem 
Forum Against Oppression of Women (Forum) 
begannen Mitte der 1980er Jahre politische 
Parteien in Mumbai über Frauenrechte und 
häusliche Gewalt zu sprechen. Einige politi
sche Parteien eröffneten sogar eigene Bera
tungszentren. Shiva Sena nutzte dieses neue 
Bewusstsein. Die Organisation förderte ein
kommensschaffende Projekte und Kinder-Krip
pen, begann über die Macht von Frauen zu 
sprechen, Bilder von Mutterschaft und der Göt
tin Durga zu benutzen und ermutigte Frauen 
dazu, die Nation mittels weiblicher Stärke zu 
retten (Banerjee 1995). Shiv Sena verfolgte 
eine Strategie, die die feministische Bewegung 
aufgrund ihres Bewusstseins und ihrer Ver
pflichtung gegenüber Diversität nicht zulassen 
konnte und wollte. Shiv Sena etablierte eine 
einheitliche Identität von Hindu-Weiblichkeit, 
indem sie Unterschiedlichkeiten hinsichtlich 
Klasse, Kaste und Region beiseite schoben. 
Die damit hergestellte Identität einer .Hindu-
Frau' bezog sich auf eine Frau, die Macht dar
aus bezog, Mutter zu sein (matri shakti), die 
Hindu-Rituale der Oberschicht befolgte, ihre 
Söhne und Töchter gegenüber den wichtigsten 
Feinden, den Muslimen, verteidigte und sich 
stets ihrem Ehemann unterordnete. 

Indem die feministische Frauenbewegung von 
Mumbai erstmals erkämpfte, dass Frauen für 
ihre Interessen auf die Straße gehen konnten, 
wurde sie Wegbereiter für die Shiv Sena-Frau-
en, die dieses Recht nun selbstverständlich 
nutzten. Shiv Sena-Frauen marschierten auf den 
Straßen und skandierten Slogans gegen Musli
me, indem sie selektiv und perfide Forderun
gen der feministischen Frauenbewegung ab
wandelten: Aus ,wir sind alle gleich' (,hum 
sab ek hai') wurde ,wir sind die Frauen Indi
ens. Nicht Blumen, sondern lodernde Flam-
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men' (,hum Bharat ki nari hai. Phool nahi 
chingari hai'). 

4 Schlussfolgerungen: Geschichte 
und Lokalität 

„What difference do history, local knowledge, 
and culture make to the cognitive, relational, 
and environmental processes we have stres-
sed?" (McAdam, Tarrow und Tilly 2001, im 
Erscheinen) 

In Dynamics of Contention, dem eingangs er
wähnten Sammelband, untersuchen die Auto
ren mehr als 15 Protestereignisse, um soge
nannte ,robuste' Mechanismen, die allen Pro
testpolitiken gemeinsam sein sollen, zu gene
rieren. In diesem Beitrag wird hingegen die 
These vertreten, dass die nützlichsten Beschrei
bungen streitbarer Politik darauf beruhen, de
ren historischen und lokalen Kontext ernst zu 
nehmen. Die Mechanismen der Protestpoliti
ken von ihren Lokalgeschichten zu trennen, 
mag ein oberflächliches, abstraktes Verständ
nis des Mechanismus ermöglichen, ist aber 
weniger befriedigend für das Verständnis ein
zelner Protesthandlungen. So sind auch alle 
Protestbeispiele des Buchs mit dem Gewicht 
ihrer Geschichte beladen, wie die Bewegun
gen, die ich besprochen habe. Sie von den 
historischen Rahmenbedingungen zu lösen, 
verzerrt das Bild. 

Keine einzige der in Dynamics of Contention 
versammelten Episoden handelt zentral von 
Geschlechterverhältnissen. Ich habe die anhal
tenden Kämpfe indischer Frauen genutzt, um 
zu zeigen, dass lokale Kulturen, Nationalge
schichte und vorherige Mobilisierung die Pro
testpolitik in fundamentaler Weise beeinflus
sen. Untersuchungen der Frauenbewegungen 
der Dritten Welt vertiefen unser Verständnis 
von der Konstitution kollektiver Akteure, des 
Staates und seiner Transformationen. Allerdings 

bleiben bislang die rechtsextreme Mobilisie
rung wie auch die Forschung über Frauenbe
wegungen im Allgemeinen außerhalb des Sicht
feldes des mainstreams der sozialen Bewe
gungstheorie. 

Ich habe darauf hingewiesen, dass die indi
sche Frauenbewegung auf signifikante Weise 
von der nationalistischen Bewegung beeinflusst 
wird. Die historische Tatsache, dass viele Frau
enbewegungen der Dritten Welt mit nationali
stischen und anti-kolonialistischen Projekten 
verbunden sind, weist zudem auf die komple
xe Beziehung zwischen Frauenbewegungen in 
der Ersten und Dritten Welt hin. Ebenso wie 
die post-koloniale und periphere Einbindung 
der Dritten Welt die Möglichkeiten von Frau
enbewegungen beeinflusst, darf bei der Analy
se von Protestbewegungen in den großen In
dustrienationen der Umstand, eine imperiale 
Macht zu sein oder zu einer der mächtigsten 
Länder der Welt zu gehören, nicht ignoriert 
werden. Die Aufmerksamkeit für Geschichte 
und Ort sollte nicht asymmetrisch verteilt sein. 
Soziale Bewegungen agieren zunehmend glo
bal. Die tiefergehende Aufmerksamkeit für 
Geschichte verhilft uns zu einem besseren Ver
ständnis für das Durcheinander, das unsere ge
genwärtige Welt durchdringt, und für die Mög
lichkeiten des kollektiven Handelns sozialer 
Bewegungen. 

Raka Ray ist Professorin für Soziologie und 
südost-asiatische Studien an der University of 
California, Berkeley. 

Aus dem Englischen übersetzt von Silke Roth. 

Anmerkungen 

' Teile dieses Beitrags erschienen in Ray und Kor-
teweg 1999. 
2 Es gibt allerdings hervorragende komparative 
Arbeiten über die Frauenbewegungen der USA 
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und Westeuropas, siehe beispielsweise Ferree 1995 
und Katzenstein/Mueller 1987. Die wenigen Aus
nahmen hinsichtlich der Dritten Welt schließen 
Basu 1995, Moghadam 1994 und Jayawardena 
1986 ein. 

3 Folgt man Ansätzen, die Gruppen Interessen zu
schreiben - wie beispielweise marxistischen Theo
rien, die das Interessen-Konzept voraussetzten - , 
dann sind diese Interessen .objektiv', wenn auch 
vom Kontext qualifiziert. Es wird angenommen, 
dass man aufgrund der Mitgliedschaft in einer be
stimmten Gruppe bestimmte Interessen hat (die
ser Auffassung ist auch Molyneux 1989). D.h., 
dass die Interessen außerhalb des Individuums lo
kalisiert werden können. Im Hinblick auf Mobili
sierung war es für Theoretikerinnen und politi
sche Aktivistinnen offensichtlich, dass Frauen als 
Gruppe gemeinsame Interessen haben. Die Frage 
war dann aber, was nötig wäre, damit Frauen die
se Interessen wahrnehmen. Diejenigen, die sich 
auf Fragen der Herstellung kollektiver Identität 
konzentrieren, problematisieren die Annahme ob
jektiver Interessen. 
4 Politische Felder sind strukturierte, ungleiche 
und sozial konstruierte Umwelten, in die Organi
sationen eingebettet sind und auf die sie reagie
ren. Die Last der Geschichte und der vorangegan
genen Organisierung werden auf diese Weise in 
die Definition eingeschlossen (Ray 1999). 
5 Nach der Auflösung des Sowjetblocks gab es 
zunehmende Aufmerksamkeit für Regimewechsel 
und Staaten; allerdings hat man sich der Literatur 
über die post-koloniale Welt nicht zugewandt. 
6 Ich benutze den Begriff ,post-säkular' für eine 
Bewegung, die sich von säkular zu nicht-säkular 
wandelt, im Gegensatz zu einem nicht-säkularen 
Staat, der niemals säkular gewesen ist. In einigen 
Ländern, wie dem Iran, hat ein Übergang von 
säkular zu post-säkular stattgefunden, während die
ser Übergang in Indien nur teilweise stattfand und 
wahrscheinlich niemals abgeschlossen sein wird. 
7 Nach dem Shah Bano Fall, in dem eine arme 
ältere Moslemfrau Unterhalt von ihrem Ehemann, 
der sich von ihr hatte scheiden lassen, forderte, 
kam es zu einem Wiederaufleben der Forderung 
nach dem einheitlichen Zivilgesetz. Dieser Fall 
führte zu der Verabschiedung des Muslim 
Women's Bil l . Es legt fest, dass moslemischee 

Frauen nur dem Muslim Personal Law unterwor
fen sind, was ihre Optionen einschränkt. 
8 Mit Nationalismus sind hier Beschreibungen der 
Befreiung von Kolonialismus gemeint, also die 
Idee einer neuen und freien Nation. Die indischen 
Nationalisten mussten also Vorstellungen von ei
nem freien Indien entwickeln. 
9 Eine Illustration dieser Bewegung/Gegen-Bewe-
gungsdynamik haben Meyer und Staggenborg 
(1996) geliefert. 
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Gay W. Seidman 

Das Definieren von Fraueninteressen 
Das Beispiel der Gender-Kommission Südafrikas1 

Theoretische Diskussionen hinsichtlich femi
nistischer Bemühungen, neue staatliche Insti
tutionen zu schaffen, haben sich bislang fast 
ausnahmslos auf die entwickelten Industrie
länder konzentriert (z.B. Philips 1998). Dabei 
wurden die Anstrengungen jüngerer Demokra
tien, geschlechtsspezifische Ungleichheit zu 
überwinden, übersehen. Diese erfolgten häu
fig im Rahmen einer post-kolonialen Rekon
struktion und reagierten auf Vorschläge inter
nationaler Organisationen und transnationaler 
feministischer Diskurse. Allerdings handelte es 
sich bei vielen dieser Bemühungen lediglich 
um leere Versprechen. Es wurden zwar Frau
enministerien eingerichtet - jedoch ohne ge
nügend Mittel und Personal für eine erfolgrei
che Arbeit bereit zu stellen. 

Einige wenige dieser Experimente waren je
doch ambitionierter und werfen neue Fragen 
hinsichtlich der institutionellen Herausforde
rungen auf, mit denen feministische Bewe
gungsaktivistinnen konfrontiert sind. In die
sem Artikel setze ich mich mit einem dieser 
ambitionierten Fälle auseinander: der 1996 ge
gründeten südafrikanischen Kommission für 
Geschlechtergleichheit. Diese Institution zielt 
explizit darauf ab, Südafrikas neue Demokra
tie für geschlechtsspezifische Ungleichheit zu 
sensibilisieren. Obwohl es bei der südafrikani
schen Transformation in erster Linie darum 
geht, die Apartheid durch eine rassisch-inklu-
sive Demokratie abzulösen, beinhaltet diese 
ebenso bemerkenswerte Anstrengungen, ge
schlechtsspezifische Gleichheit herzustellen. 
Die Aufgabe der Kommission für Geschlech

tergleichheit ist sicherzustellen, dass die junge 
Demokratie Südafrikas geschlechtsspezifische 
Ungleichheit abbaut: Dabei handelt es sich um 
die hohe Anzahl von Vergewaltigungen und 
Gewalt gegen Frauen, die strikt nach Ge
schlecht und Rasse segregierten Arbeitsmärkte 
sowie Familienmuster, die schwarzen Frauen 
auf dem Land traditionell alle Verantwortung 
für Kinder zuschreiben, ihnen aber den Zu
gang zu Ressourcen verwehren (Baden/Has-
sim/Meintjes 1998). 

Der Prozess der Definition und Institutionali
sierung eines bestimmten Verständnisses von 
Fraueninteressen ist eine komplizierte Angele
genheit und internationale feministische Dis
kurse bieten nur begrenzte Hilfe für lokale In
terventionen. Darüber hinaus schafft jede Ent
scheidung hinsichtlich feministischer Prioritä
ten neue Dilemmata. Die Mitglieder der Kom
mission für Geschlechtergleichheit waren, be
vor sie in den Dienst der staatlichen Politik 
traten, als Aktivistinnen mit feministischen 
Hintergrund in unterschiedlichen sozialen Be
wegungen verwurzelt. Sie verstanden die Kom
mission als Chance, ihr feministisches Ver
ständnis von Geschlechtergleichheit mit staat
licher Unterstützung bei allen Bevölkerungs
schichten zu implementieren. In ihrer Arbeit 
für die Kommission waren sie explizit mit der 
Frage konfrontiert, wie in einer jungen Demo
kratie Geschlechtergleichheit erzielt und die 
Interessen von Frauen mit unterschiedlichem 
sozialen Hintergmnd definiert werden können. 
Die Kommission für Geschlechtergleichheit 
läuft dabei jedoch Gefahr, sich selbst zu unter-
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minieren, denn das Bemühen um breite Ak
zeptanz für feministische Intervention mag Fe
ministinnen dazu veranlassen, weniger radika
le Forderungen zu stellen. 

Die folgende Untersuchung basiert auf den 
Beobachtungen im Rahmen meiner fünfmona
tigen Feldarbeit in der ersten Jahreshälfte 1999, 
bei der ich an den Aktivitäten der Rechtsabtei
lung des nationalen Büros der Kommission für 
Geschlechtergleichheit teilnahm. Ich beobach
tete Plenarsitzungen, Treffen mit anderen Re-
gierungsvertretem und Workshops der Kom
mission. Zusätzlich interviewte ich einzelne 
Kommissionsmitglieder, Angestellte und femi
nistische Aktivistinnen. Mir ging es darum, 
die Prozesse zu beschreiben, durch welche die 
Kommission eine praktische Agenda schuf, bei
spielsweise durch Debatten über das Verständ
nis von Fraueninteressen und Versuche, poten
zielle Konflikte zwischen armen und reichen, 
schwarzen und weißen Frauen durch die B i l 
dung von Koalitionen und die Neudefinition 
von Problemen zu lösen. 

1 Strategische versus pragmatische 
Fraueninteressen 

Molyneux (1985) unterscheidet pragmatische 
Fraueninteressen, d.h. den Versuch, Frauenin
teressen innerhalb der existierenden Geschlech
terbeziehungen zu rahmen, von strategischen 
Bemühungen, Geschlechterhierarchien als sol
che in Frage zu stellen. Obwohl einige femini
stische Theoretikerinnen argumentieren, dass 
diese Zweiteilung übersieht, dass auch prag
matische' Politik Frauen empowern kann (z.B. 
Lind 1992), war ich während meiner Feldar
beit von der Häufigkeit, mit der die Aktivistin
nen Molyneuxs Terminologie nutzten, erstaunt. 

Die Kommission für Geschlechtergleichheit 
versteht sich als eine explizit feministische In
stitution, die geschaffen wurde, um die strate

gischen Anliegen anzugehen, die Molyneux 
beschreibt. Die Aktivistinnen drückten durch 
diese Terminologie ihre Kenntnis feministischer 
Theorien und internationaler Erfahrungen aus, 
und untermauerten damit ihre Verpflichtung, 
die Ursachen von Geschlechterungleichheit zu 
hinterfragen. Auf theoretischer Ebene fordert 
die Kommission für Geschlechtergleichheit 
weitere wissenschaftliche Untersuchungen: 
Wenn wir ein biologistisches, essentialistisches 
Verständnis von Geschlecht zurückweisen, wie 
definieren wir dann ,Fraueninteressen' (Sapi-
ro 1998)? Wie können Aktivistinnen solche 
Interessen erkennen und repräsentieren, insbe
sondere in einer Gesellschaft, die so segregiert 
ist, wie Südafrika, wo Rassen-, Klassen-, kul
turelle und politische Unterschiede durch das 
Erbe der Apartheid vergrößert wurden? Femi
nistische Theoretikerinnen haben zunehmend 
erkannt, dass die Art und Weise, wie ,Frauen-
interessen' offiziell definiert werden, bestim
mend dafür ist, wie Menschen Geschlecht in 
Zukunft verstehen werden (Pringle/Watson 
1992). Wie wird die momentane Institutionali
sierung einer bestimmten Interpretation von 
,Fraueninteressen' die Ansprüche von Frauen 
in den kommenden Jahren prägen? 

Die Interpretation von .Fraueninteressen' be
inhaltet weiterhin einen hochrelevanten Pra
xisbezug: So stellte etwa 1998 ein Mitglied 
der Kommission für Geschlechtergleichheit bei 
dem Besuch eines Dorfes fest, dass Frauen 
und Männer unterschiedlich über lokale Pro
bleme sprachen. Während Männer generell den 
Bedarf an Arbeitsplätzen, sozialen Diensten und 
Infrastruktur nannten, thematisierten Frauen die 
Gefahren, die im nahegelegenen Fluss lauer
ten: Krokodile gefährden Frauen, die Wasser 
holen, und deren Kleinkinder, die sie beglei
ten. Die Kommission für Geschlechtergleich
heit setzte sich in der Folge beim Wassermini
sterium dafür ein, das Dorf ins ländliche Was
serversorgungsprogramm aufzunehmen. Als 
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das Wasserversorgungsprogramm umgesetzt 
wurde, feierten die Frauen im Dorf die Rolle 
der Kommission, und die Medien berichteten 
ausführlich über diesen Erfolg. In den folgen
den Monaten wurde die Kommission für Ge
schlechtergleichheit von Beschwerden, die sich 
ebenfalls auf Wasser bezogen, überschwemmt: 
Nachdem Wasser als ein Aspekt von Geschlech
tergleichheit definiert worden war, wurde die 
Kommission mit einer Reihe wasserbezogener 
Angelegenheiten konfrontiert, inklusive der 
Beschwerden einer Hausfrau der Mittelschicht 
(vermutlich weiß), dass die Stadt Johannisburg 
den Wasserzähler falsch abgelesen habe. 

Diese Episode illustriert den vielschichtigen 
Charakter von Fraueninteressen, besonders in 
post-kolonialen Gesellschaften wie Südafrika, 
wo Frauen aufgrund ihrer Klassen-, Rassen 
und städtisch/ländlichen Position sich in ih
rem Alltag sehr unterschiedlichen Problemen 
gegenüber sehen. Aber sie unterstreicht auch 
die praktische Seite der theoretischen Fragen 
dieses Projekts, Geschlechtergleichheit herstel
len zu wollen. Wie soll die Kommission für 
Geschlechtergleichheit zwischen den konkur
rierenden Bedürfnissen von Frauen wählen? 
Wo soll sie mit der Aufgabe der Konstruktion 
einer positiv geschlechtsbezogenen Staatsbür
gerschaft beginnen, und wo soll sie - ange
sichts der Art und Weise wie Geschlechterdy
namiken mit allen sozialen Beziehungen ver
woben sind - zurücktreten und es anderen In
stitutionen überlassen, die Probleme der Bür
gerinnen anzugehen? 

2 Die institutionelle Struktur der 
Kommission 

Die Kommission für Geschlechtergleichheit hat 
eine horizontale Struktur wie sie zunehmend 
in neuen Demokratien zu finden ist: Sie ist 
unabhängig von der südafrikanischen Regie
rung und gleichzeitig ein Teil von dieser. Nach 

den ersten Wahlen nach der Apartheid in Süd
afrika 1994 formulierte die von Präsident Nel
son Mandela geleitete Ubergangsregierung eine 
erste demokratisch-konzipierte Verfassung. 
Diese 1996 angenommene Verfassung fordert 
die Eliminierung von öffentlicher und privater 
Diskriminierung, nicht nur hinsichtlich der Ras
se, sondern auch hinsichtlich .Geschlecht, Sex, 
Schwangerschaft und Familienstand' wie auch 
Religion und Ethnizität. Während des ausge
handelten Ubergangsprozesses vom Zeitpunkt 
der Freilassung der politischen Gefangenen 
1990 bis zum Schreiben der Verfassung 1996 
gelang es feministischen Aktivistinnen, Ge-
schlechterfragen auf die nationale politische 
Agenda zu bringen. Sie insistierten darauf, dass 
im Fall einer Verzögerung dieser Angelegen
heiten, der neue Staat Geschlechterungleich
heit wieder herstellen würde, indem er Frauen 
als Mütter und Ehefrauen behandele anstatt 
als volle Staatsbürgerinnen. 

Warum waren Geschlechterfragen so wichtig in 
der Vision der neuen Demokratie Südafrikas? 
Einige Forscherinnen (Kaplan 1997) vertreten 
die These, dass sich die Aktivistinnen auf eine 
sichtbare Frauenbewegung stützen konnten, die 
im Rahmen der Anti-Apartheidsbewegung ent
stand, zum Teil als Reaktion auf den geschlechts
spezifischen Charakter des systematischen Aus
schlusses von schwarzen Frauen durch die Apart
heid, zum Teil in Reaktion auf die internationa
len feministischen Anliegen der 1980er Jahre. 
Hassim (im Erscheinen) hingegen vertritt die 
These, dass diese Sichtweise die Bedeutung der 
lokalen Frauengruppen überschätzt; sie bewer
tet die feministischen Aktivistinnen innerhalb 
der Anti-Apartheidsbewegung eher als ein prin-
cipled issue network (Keck/Sikkink 1998), d.h. 
als eine elitäre Reformgruppe mit einer starken 
Klientel. 

Was auch immer das relative Gewicht von lo
kalen gegenüber elitären feministischen Stirn-
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men in diesem Prozess war, das Ergebnis ist 
bemerkenswert - insbesondere wenn man be
denkt, dass die Anti-Apartheids-Aktivisten nur 
ein Jahrzehnt zuvor noch vor feministischen 
Anliegen zurückschreckten, da sie diese als 
spaltend und als eine neue Form von Kultur
imperialismus ansahen. Erst zu Beginn der 
1990er Jahre unterstützten führende Aktivisten 
innerhalb der Anti-Apartheidsbewegung femi
nistische Anliegen in den Regierungsverhand
lungen und behaupteten, die lokale Trägerschaft 
der Frauengruppen in den townships zu vertre
ten. Insbesondere weil diese Aktivisten in der 
Lage waren, Frauen über ein politisches Spek
trum hinweg zu vereinen, gelang es ihnen, den 
nationalen Diskurs derartig zu beeinflussen, 
dass während der Wahlen 1994 alle politischen 
Parteien Geschlechterfragen in ihre Wahlpro
gramme aufnahmen. In einem proportionalen 
Repräsentationssystem, in dem der A N C die 
Favoritenrolle übernahm, ist es diesen Aktivi
stinnen zu verdanken, mit dem A N C eine 30%-
Quote für Frauen auf den Kandidatenlisten aus
gehandelt zu haben, so dass das neue Parla
ment Südafrikas zum Zeitpunkt der verfas
sungsgebenden Versammlung 1994 einen der 
höchsten Frauenanteile in der Welt aufwies. 

Trotz der rhetorischen Verpflichtung des Par
laments, Geschlechterungleichheit zu beseiti
gen, benötigte es drei Jahre, um Gesetze zu 
erlassen, die neue Gleichstellungsstellen schu
fen und deren Budgets sicherstellten. Seit 1998 
aber hatte Südafrika eine Reihe nationaler In
stitutionen, deren Aufgabe es ist, Geschlech
teraspekte in den mainstream zu bringen. Beim 
Präsidenten wurde ein Büro eingerichtet, das 
den Status von Frauen in der internen Trans
formation des öffentlichen Dienstes hin zu ei
ner demokratischen Institution überwachen 
sollte. In jedem Ministerium, wurden Ge
schlechterbeauftragte eingestellt, die alle Re
gierungspolitiken überwachen und sicherstel
len sollen, dass neue Maßnahmen - inklusive 

der nicht unmittelbar auf Geschlecht bezoge
nen, wie z.B. Kreditregelungen oder Landre
formprogramme - aktiv die Ursachen von Ge
schlechterungleichheit angehen. Zur Überwa
chung dieses Prozesses schuf das Parlament 
die unabhängige Kommission für Geschlech
tergleichheit mit der Aufgabe, die Transforma
tionen der südafrikanischen Gesellschaft so
wohl zu beobachten als auch aktiv zu steuern. 

Die neue Gesetzgebung gab der Kommission 
eine bemerkenswerte Sichtbarkeit und Macht. 
Ihre Kompetenzen sind breit: Sie darf Zeugen 
vorladen und hat das Recht sowohl in öffentli
chen als auch in privaten Orten zu intervenie
ren. Die südafrikanische Regierung hat im Ge
gensatz zu anderen Transformationsgesellschaf
ten, die zwar Frauenministerien eingerichtet 
haben, aber Frauenangelegenheiten weiterhin 
auf das Erfüllen von weiblichen häuslichen 
Pflichten reduzieren und damit Fraueninteres
sen marginalisieren, eine Struktur geschaffen, 
die feministische Stimmen innerhalb des Staa
tes ermöglichen und sogar ermächtigen soll. 
Obwohl meine Beobachtungen der Treffen der 
Kommission für Geschlechtergleichheit mit 
anderen Regierungsabteilungen zeigten, dass 
auch in Südafrika Beamte auf niedrigen Stu
fen, wie z.B. Polizisten oder Wahlbeamte, die
se neuen femocrats2 als Vertreterinnen von 
,Sonderinteressen' abtaten, unterstützte die 
Regierungsspitze die Kommission mit einer 
beindruckenden Ernsthaftigkeit. 

Die erste Besetzung der Kommission war eben
so bemerkenswert: Obwohl sich nicht jedes 
Kommissionsmitglieder als ,Feministin' be
zeichnete, fühlten sich alle dem Ziel der Ge
schlechtergleichheit verpflichtet. Die meisten 
konnten auf langjährige Aktivität in der Anti-
Apartheidsbewegung zurückblicken, welche 
der feministischen Agenda innerhalb des nati
onsbildenden Projekts der neuen Regierung 
eine größere Glaubwürdigkeit gab. Die erste 
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Vorsitzende, Thenjiwe Mntintso, war ein pro
minentes Mitglied des African National Con
gress (ANC) und der südafrikanischen Kom
munistischen Partei sowie im Guerillakampf 
des A N C aktiv. Obwohl sie die Kommission 
Ende 1997 verließ, um deputy secretary des 
A N C zu werden, spiegelt sich ihre Vision deut
lich im Grundsatzprogramm der Kommission 
wider: Dieses besagt, dass die Kommission 
für Geschlechtergleichheit „sich für die Trans
formation der Gesellschaft durch die Offenle
gung von Geschlechterdiskriminierung in Ge
setzen, Politiken und Praktiken einsetzt; für 
Veränderungen hinsichtlich sexistischer Hal
tungen und Geschlechterstereotypen eintritt; für 
Respekt von Frauenrechten als Menschenrechte 
kämpft; um die Neudefinition und Umvertei
lung von Macht sowie um den gleichen Zu
gang und Genuss von ökonomischen, sozialen 
und politischen Möglichkeiten bemüht ist" 
(CGE 1997). 

Unter den ursprünglichen Kommissionsmitglie-
dem waren sieben Frauen, die schon seit lan
gem politisch aktiv waren. Das achte Mitglied 
war ein Mann, ein progressiver islamischer 
Theologe, der sich dem Feminismus explizit 
verpflichtet fühlte. Mehrere Kommissionsmit
glieder hatten starke Verbindungen zur süd
afrikanischen und internationalen Frauenbewe
gung, sowohl als Akademikerinnen als auch 
als Aktivistinnen; mehrere Kommissionsmit
glieder waren in anderen sozialen Bewegun
gen aktiv, u. a. der Arbeiterbewegung und der 
Behindertenbewegung. Anfang 1999 wurde 
Joyce Piliso-Seroke zur Vorsitzenden ernannt. 
Mit einer langjährigen Karriere im A N C und 
in der Young Women's Christian Association 
(YWCA) hatte Piliso-Seroke hinsichtlich der 
Organisation von Frauen enorme Erfahrungen. 
Obwohl sie im Interview sehr darauf bedacht 
war, ihre gegenwärtige Arbeit von ihrer frühe
ren Rolle zu trennen, insistierte sie darauf, dass 
die Kommission für Geschlechtergleichheit 

breitere Fragen angehen muss, anstatt ledig
lich Frauen zu organisieren oder ihre Erwerbs
möglichkeiten zu verbessern. Insgesamt soll
ten die strategischen feministischen Interven
tionen die Geschlechterhierarchie in Frage stel
len und nicht Frauen bloß in der bestehenden 
Geschlechterordnung unterstützen (Interview, 
Juni 1999). 

Zusätzlich zu den acht Kommissionsmitglie
dern arbeiteten bei der Geschlechterkommissi
on im Jahr 1999 38 Angestellte. Während ihr 
Hintergrund hinsichtlich feministischer Theo
rie unterschiedlich war, fühlte sich die Kom
mission dazu verpflichtet, das feministische 
Bewusstsein der Angestellten zu stärken, in
dem die Teilnahme an dreiwöchigen Kursen 
zu Geschlechterfragen verlangt wurde, deren 
Themen reproduktive Rechte, Sexualität und 
die Konstruktion von Männlichkeit umfasste. 
Von den gender desk bis zur unabhängigen 
Kommission für Geschlechtergleichheit war die 
national machinery von Leuten mit einer emst
haften Verpflichtung besetzt, Geschlecht neu 
zu definieren. Mitarbeiterinnen und Kommis
sionsmitglieder führten trotzdem Auseinan
dersetzungen über die Umrisse des Projekts 
.Geschlechtergleichheit' - u.a. über grundle
gende Fragen etwa, ob die Kommission eine 
überwachende Einrichtung sein oder ob sie sich 
eher an programmatischen Aktivitäten beteili
gen sollte. 

3 Der komplizierte Prozess der 
Definition von Interessen 

Wie wurden innerhalb der Kommission Priori
täten gesetzt? Die internationalen feministi
schen Agenden haben eine wichtige Rolle da
bei gespielt, die Aufmerksamkeit auf bestimmte 
Bereiche zu richten. Lokale Mitarbeiterinnen 
wie auch verschiedene Dokumente der Kom
mission beziehen sich in ihren strategischen 
Aussagen auf die Internationale Konferenz zur 
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Eliminierung der Diskriminierung von Frauen 
(CEDAW) sowie auf die UN-Welt-Frauenkon
ferenz in Peking. Der Aktionsplan der Kom
mission verwendet die Begriffe internationaler 
Debatten und verbindet dabei lokale Aktionen 
mit globalen feministischen Ansätzen. Aller
dings haben sich diese internationalen Kon
zepte als zu allgemein erwiesen, um als detail
lierte Anleitungen für lokale Interventionen zu 
dienen. Obwohl sich die Forschungs- und Po
litik-Abteilung der Kommission darum bemüh
te, ein Programm für die Aktivitäten der Kom
mission zu entwickeln, hat sich dieses Projekt 
als problematisch erwiesen. Wie die dafür ver
antwortliche Mitarbeiterin zugibt (Interview 
1999) bleibt das Papier, das sich auf die C E 
DAW und andere feministische theoretische 
Dokumente bezieht, auf einer hohen Abstrak
tionsebene. Mitarbeiterinnen erzählten, dass 
weder das Geschlechterkonzept noch der jähr
liche Aktionsplan eine klare Vorstellung davon 
geben, welche Prioritäten die Kommission set
zen und wie man diesen Prozess angehen soll
te. Während die Kommissionsmitglieder und 
Mitarbeiterinnen hofften, Südafrikas interna
tionale Verpflichtungen nutzen zu können, um 
feministische Anliegen in die nationale Debat
te einbringen zu können, dienten diese Ver
pflichtungen selten als Anleitungen für pro
grammatische Interventionen. 

Wenn die internationale Diskussion kein de
tailliertes Programm für die lokalen Interven
tionen bereitstellt, wie könnte sich dann die 
Agenda der Kommission konzipieren? Viele 
der Aktivitäten der Kommission erfolgten in 
Reaktion auf andere Regierungsinitiativen: So 
verfolgt die Kommission sorgfältig die Parla
mentsagenda und versucht, geschlechtsspezi
fische Anliegen frühzeitig in die Diskussionen 
zu neuen Gesetzen einzubringen. Gleicherma
ßen nimmt die Kommission an nationalen De
batten teil und reagiert auf Ereignisse. Sie stellt 
somit eine feministische Stimme in den Aus

einandersetzungen über Wahlprozesse oder die 
Medienberichterstattung dar, allerdings häufig 
ohne vorherige interne Diskussionen. In die
sen schnellen Interventionen stützen sich so
wohl die Kommissionsmitglieder als auch die 
Mitarbeiterinnen auf ihr grundlegendes Ver
ständnis von Geschlechterfragen. Aber abge
sehen von Reaktionen auf unmittelbare Ereig
nisse soll hier der Frage nachgegangen wer
den, wie die Kommission angesichts von D i 
versität und Komplexität geschlechtsrelevan
ter Beziehungen entschieden hat und worauf 
sie ihre Aufmerksamkeit und Ressourcen rich
tete. Um zu verstehen, wie die Kommission in 
ihrer täglichen Arbeit Prioritäten setzte, muss 
man das Hauptbüro näher betrachten. 

Wie andere horizontale Einrichtungen wurde 
die Kommission so konzipiert, dass individu
elle Beschwerden und geplante Workshops in 
den Provinzen demokratischen Input ermögli
chen. Sie folgt dem Modell der Menschen
rechtskommissionen, die in vielen neuen De
mokratien entstanden und die sowohl als Be
obachter als auch als Ombudsmann dienen. 
Auf die Frage, wie die Kommission ihre Ziele 
setzte, beziehen sich viele Mitarbeiterinnen des
wegen auf die ,Öffentlichkeit' als eine Kern
komponente. Diese individuellen Beschwerden 
und lokalen Workshops waren jedoch enttäu
schend für diejenigen, die sich darum bemüh
ten, den Schwerpunkt auf strategische Ge
schlechtsinterventionen zu legen. Nahezu zwei 
Drittel der individuellen Beschwerden bezie
hen sich auf das Versäumnis von Vätern, Un
terhalt für ihre Kinder zu zahlen - ein struktu
relles Problem in Südafrika, wo der große An
teil von Familientrennungen mit einem hohen 
Maß an Armut, Arbeitslosigkeit und Migration 
einhergeht. 

Die Mitarbeiterinnen der Kommission stellten 
diesen Prozess auf den Kopf und suchten aktiv 
nach potentiellen Fällen. Sie betrachteten die 
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Beschwerden zunehmend als Quellen für Prä-
zedenzfälle, um die akzeptierte Praxis infrage 
zu stellen, anstatt auf individuelle Probleme 
zu reagieren. Beispielsweise berichtete eine 
Kommissionsreinigungsfrau vom Schicksal ih
rer Nachbarin: Nach dem Tod des Ehemanns 
wurde sein Eigentum von seiner Geburtsfami
lie beschlagnahmt. Die Familie weigerte sich, 
seine unregistrierten polygamen Heiraten an
zuerkennen. Da unter der Apartheidsregierung 
Gewohnheitsehen nirgendwo registriert waren, 
gab es keine offizielle Dokumentation dieser 
Ehen. Die Mitarbeiterinnen der Kommission 
erkannten darin ein verbreitetes Problem, such
ten die zwei Witwen auf, den Fall als Präze-
denzfall zu nutzen, um die bestehende Gesetz
gebung bezüglich Erbrecht in Gewohnheits
ehen zu testen und neu zu definieren. Damit 
sollte die Grandlage geschaffen werden, Si
cherheiten für Millionen von afrikanischen 
Frauen herzustellen, deren Beziehungen nicht 
registriert oder offiziell sanktioniert sind. Die 
individuelle Beschwerde war damit Anlass für 
eine feministische Infragestellung bestehender 
staatlicher Politik. 

Ahnliche Dynamiken herrschten in den loka
len Workshops. Die Büros in der Provinz fun
gierten als Orte, wo neue Probleme angespro
chen werden konnten. Frauen wurden in Work
shops aufgefordert, der Kommission ihre Be
dürfnisse und Forderungen nach besserer Was
serversorgung, gerechteren Haushaltsarrange-
ments oder auf geschlechterspezifische Unter
schiede hinsichtlich der HIV-Epidemie auf
merksam zu machen. Während die Kommissi
onsmitglieder und Mitarbeiterinnen eine ex
plizit feministische Agenda haben, wurde die
se jedoch nicht immer von den Workshop-Teil
nehmerinnen geteilt. Statt dessen kam es oft 
vor, dass ,die Öffentlichkeit' eine Richtung für 
die Kommission vorschlug, die diese von ih
rem feministischen Projekt ablenkte. So war 
es fast unvermeidlich, dass die Mitarbeiterin

nen, die strategische Ziele verfolgen wollten, 
die Workshops eher als Gelegenheit nutzten, 
die Teilnehmerinnen zu unterrichten. 

4 Kontraproduktiver Ausschluss 
von Interessen 

Die offenen Plenarversammlungen der Kom
mission waren in der Regel sehr harmonisch; 
die Kommission stellte sich selten öffentlich 
in Frage. Allerdings gab es im Büro unter der 
Oberfläche konstante Spannungen über die 
Definition der Richtung, die auch mit den Kar
rierechancen der Kommissionsmitglieder ver
bunden waren. Obwohl die gesetzlichen Richt
linien der Kommission verlangten, dass voll
zeitbeschäftigte Kommissionsmitglieder einen 
akademischen oder Aktivistenhintergrund in 
feministischer Arbeit aufweisen sollen, sind 
diese Qualifikationen kaum standardisiert. Viele 
Aktivistinnen, die diesen Qualifikationen ent
sprachen, hofften ein Amt als Ausgangpunkt 
für andere Regierangspositionen nutzen zu kön
nen. Einige Mitarbeiterinnen vermuteten, dass 
Karriereabsichten Kommissionsmitglieder dazu 
veranlassen, eher akzeptable .pragmatische' 
Ziele zu verfolgen anstatt eine Kontroverse zu 
riskieren. 

Sogar die Kommissionsmitglieder mit den 
dauerhaftesten feministischen Verpflichtungen 
mögen aus Angst vor Marginalisierung Kon
troversen vermieden haben; mehrere vertraten 
in Gesprächen die These, dass der breite Gra
ben zwischen den erklärten Zielen der Kom
mission und den Einstellungen der Öffentlich
keit hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit die 
Kommission dazu genötigt hat, sich in den 
ersten Jahren umsichtig zu verhalten. Öffentli
che Unterstützung für feministische Ziele als 
sehr schwach einschätzend, argumentierten 
Kommissionsmitglieder und Mitarbeiterinnen, 
dass die Kommission für Geschlechtergleich
heit gut daran täte, zu demonstrieren, dass ,stra-
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tegische' feministische Interventionen das Le
ben aller Südafrikanerinnen verbessern wür
den. Sie scheuten sich davor, Ziele zu verfol
gen, die Frauen und Männer oder ältere von 
jüngeren Frauen trennen würde. Angesichts 
der demographischen Struktur Südafrikas 
nimmt diese Suche nach einer akzeptablen 
Gestalt für feministische Interventionen eine 
sehr spezifische Form an. In Interviews und 
informellen Gesprächen wiesen die meisten 
Kommissionsmitglieder und Mitarbeiterinnen 
- die fast alle schwarz sind - eine Unter
scheidung zwischen ,weißen' und .schwar
zen' Feminismen zurück, insistierten aber 
ohne Ausnahme darauf, dass die Kommission 
für Geschlechtergleichheit sich auf Angele
genheiten, die für die Mehrheit der Bevölke
rung Südafrikas relevant sind, konzentrieren 
muss. Mehrere Kommissionsmitglieder glaub
ten, dass, falls das öffentliche Profil der Kom
mission zu ,weiß' wäre, Gegner dieser Poli
tik Geschlechtergleichheit leicht als Form von 
Kulturimperialismus abtun würden. Generell 
lässt sich diese Haltung eher auf die Angst 
zurückführen, dass feministische Ziele als die 
Interessen von Oberschichtfrauen identifiziert 
würden, da deren Aspirationen per Definitio
nen wenig mit den Bedürfnissen der armen 
schwarzen Bevölkerung des Landes gemein
sam haben. 

Diese Anliegen sind schon im Grundsatzpro
gramm der Kommission ausgedrückt. Obwohl 
die Kommission ihre .Klientel' als „all the 
people of South Afr ica" definiert, stellte sie 
fest, dass „ihre Zielgruppe die Menschen sind, 
die in der Peripherie leben, besonders Frauen 
in ländlichen Gebieten, auf Bauernhöfen, Ge
bieten am Stadtrand und Hausangestellte". 
Diese Formulierung zielt im südafrikanischen 
Kontext eher auf arme afrikanische Frauen 
als auf weiße oder schwarze städtische Mit
telschichtfrauen, deren Anliegen als femini
stisch definiert werden. Die Kommission für 

Geschlechtergleichheit bemüht sich zwar, „die 
Stimmen und Erfahrungen der Marginalisier
ten in den Mittelpunkt zu stellen, damit sie 
ein Teil des Nationsbildungsprozesses und der 
Transformation der südafrikanischen Gesell
schaft werden und diese beeinflussen" (CGE, 
1997). 

In der Praxis wurde diese Vision von ihrer 
ursprünglichen Betonung von Klassenunter
schieden zwischen Frauen zu einem geogra
phischen Abzielen auf ländliche afrikanische 
Frauen umdefiniert. Diese Zielgruppe wur
de oft in Diskussionen über die Prioritäten 
der Kommission für Geschlechtergleichheit 
zitiert. Zum Beispiel engagierte sich die 
Kommission wesentlich stärker in öffentli
chen Debatten darüber, wie man die Gewohn
heitsehen regelnden Gesetze reformieren 
könnte, oder sicherzustellen sei, dass Arbeits-
beschaffungs- und ökonomische Entwick
lungsprogramme Frauen einschließen, anstatt 
z .B. die mangelnden Aufstiegschancen von 
Frauen in Unternehmen in Frage zu stellen. 
Die Entscheidung, den Fokus der Kommis
sion auf arme ländliche Frauen zu beschrän
ken, beeinflusste auch die Beziehung zwi
schen der Kommission für Geschlechter
gleichheit und der Frauenbewegung negativ 
und unterminierte die ursprünglichen Bemü
hungen der Kommission, sich innerhalb des 
Netzwerks von feministischen Aktivistinnen 
zu verwurzeln. Die Akademikerinnen und 
NGO-Professionellen - schwarz und weiß -
die feministische Angelegenheiten artikuliert 
haben, sind fast ausschließlich städtisch und 
gehören der Mittelschicht an. Das Insistie
ren darauf, dass die Aktivitäten der Kom
mission auf die ländlichen Armen beschränkt 
sein sollten, ist mit dem Risiko verbunden, 
die Teilnahme des aus Nicht-Regierungsor
ganisationen bestehenden Teils der südafri
kanischen Frauenbewegung in der Kommis
sion zu untergraben. 
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In der post-kolonialen Situation, in der sich 
Südafrika befindet, müssen sich progressive 
Feministinnen der Gefahr bewusst sein, dass 
elitäre Interessen ihre Agenda dominieren 
könnten. Wenn die Kommission für Geschlech
tergleichheit ihre Ressourcen ausschließlich in 
Programme von direkter Relevanz für das Le
ben von armen ländlichen Frauen investiert, 
besteht darin die Gefahr, die existierende Frau
enbewegung zu vernachlässigen oder sogar zu 
schwächen. Denn wenn die Kommission die 
Frauen ignoriert, die am ehesten in der Lage 
sind, ihre eigenen Forderungen zu artikulie
ren, wird die Kommission für diese Frauen 
irrelevant. In dem Maß, in dem es schwierig 
war, die Anliegen der städtischen Mittelschicht 
auf die Tagesordnung zu bringen, definierten 
sich die Mitglieder der Kommission für Ge
schlechtergleichheit und ihre Mitarbeiterinnen 
als Nicht-Betroffene, die für eine abhängige 
und unterstützungsbedürftige Zielgruppe arbei
ten, statt als Repräsentantinnen von einer akti
ven Frauenträgerschaft. 

Es liegt eine tragische Ironie in der Fokussie
rung auf eine arme, ländliche Zielgruppe. Ob
wohl sich der Diskurs darum bemüht, Ge
schlechterinteressen neu zu definieren, führte 
die unausgesprochene Tendenz, alle Projekte 
zu blockieren, die nicht mit weiblicher Armut 
zu tun haben, dazu, die Rolle der Klientel der 
Kommission für Geschlechtergleichheit fest
zuschreiben: nämlich die der passiven und ab
hängigen Frau, die unfähig ist, ihre Bedürfnis
se zu artikulieren oder kontroverse Kämpfe 
gegen Ungleichheit zu führen. Während die 
Entscheidung, sich auf arme ländliche Frauen 
zu konzentrieren, die starke Verpflichtung der 
Kommission gegenüber einer demokratischen 
Vision reflektiert, riskiert ihre Implementie
rung die Ausgrenzung der eigenen feministi
schen Basis und vernachlässigt die Stimmen, 
die wirkliche strategische' feministische Ver
änderungen wollen. 

5 Geschlechtergleichheit als 
demokratisches Projekt 

Die meisten Diskussionen darüber, warum sich 
post-koloniale Staaten von Versprechungen, ge
schlechtsspezifische Ungleichheit anzugehen, 
zurückziehen, betonen den Widerstand von 
Männern: männliche Führer, männliche Wäh
ler, männliche Haushaltsvorstände, die die al
ten Hierarchien geltend machen und die Mu
ster der Ungleichheit wieder herstellen bzw. 
beibehalten wollen. Aus dieser Perspektive be
trachtet, sind die post-kolonialen Bemühun
gen, Geschlechterdemokratie herzustellen nur 
,Dekoration' ohne wirkliche Unterstützung des 
Staates. 

Die südafrikanische Kommission für Ge
schlechtergleichheit zeigt eine andere Dyna
mik auf. Sie genießt wesentlich mehr öffentli
che Unterstützung als die meisten Frauenmi
nisterien und hat eine wesentlich bessere Aus
stattung. Die Struktur der Kommission für Ge
schlechtergleichheit scheint enorme Möglich
keiten für Interventionen zu bieten: engagierte 
,Femokratinnen' mit Kompetenzen und Res
sourcen, mit der Macht des Staates im Rük-
ken, die dazu bestimmt scheinen, das Leben 
von Männern und Frauen zu verbessern. Aber 
die Fähigkeit der Kommission, ihre theoreti
schen Ziele in die Praxis umzusetzen, wird 
von pragmatischen Überlegungen einge
schränkt - Bedenken hinsichtlich Karrieren, 
Angst, Kontroversen zu provozieren, die Ver
meidung interner Spannungen über Rasse und 
Klasse - und zwar in einem solchen Ausmaß, 
dass sich die Amtsinhaberinnen auf der Suche 
nach relativ .sicheren' Projekten selbst ein Bein 
stellten, und ihre .strategischen' Ziele aus dem 
Auge verloren. Noch dramatischer ist: Falls 
sich die Kommission für Geschlechtergleich
heit weiterhin auf die Bedürfnisse der Frauen, 
von denen kaum angenommen werden kann, 
dass sie selbst feministische Ziele artikulieren, 
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konzentriert, riskiert sie die Trägerschaft zu 
schwächen, die ihre Ziele in öffentlichen De
batten unterstützt. Bei der Frage, ob Frauen 
mobilisiert werden sollten, strategische' fe
ministische Projekte zu unterstützen, ist die 
Kommission zu dem Ergebnis gekommen, dass 
sie mit dem sicheren politischen Kurs, Frauen 
zu repräsentieren, die nur .pragmatische' For
derungen stellen, besser fährt - selbst auf die 
Gefahr hin, stärker feministisch orientierte Pro
jekte zu vernachlässigen, die sie zu ihrem Amts
antritt noch stärken wollte. 

Gay Seidmann ist Soziologin an der Universi
ty of Wisconsin-Madison. 

Aus dem Englischen übersetzt von Silke Roth. 

Anmerkungen 

1 Diese Forschung war nicht ohne die großzügige 
Unterstützung der Kommissionsmitglieder und 
Mitarbeiterinnen der südafrikanischen Kommissi
on für Geschlechtergleichheit möglich, die diese 
Studie begrüßten und mir erlaubten, an ihren Ak
tivitäten teilzunehmen und sich Zeit für die Inter
views nahmen. Obwohl die Beobachtungen mei
ne eigenen sind, hat dieser Aufsatz von den Kom
mentaren und Vorschlägen von Shireen Hassim, 
Cathi Albertyn, Sheila Meintjes, Thenjiwe Mtint-
so, Myra Marx Ferree, Barbara Laslett, Hyun Ok 
Park, Deborah Mindry, Rick Biernacki, Richard 
Lempert, Raka Ray, Anne McClintock, Heinz Klug 
profitiert. Ich danke der University of Wisconsin 
Graduate School für die Unterstützung dieser For
schung. 
2 Der Begriff Femokrat/Femokratin bezieht sich 
auf Personen, die die Aufgabe haben, Frauenan
gelegenheiten in der Administration zu verankern 
und zu vertreten, wie z.B. Frauenbeauftragte, 
Gleichstellungsbeauftragte. 
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Suzanne Staggenborg und Josee Lecomte 

Bewegungsgemeinschaften 
in neuen sozialen Bewegungen 
Die Frauenbewegung in Montreal 

Die aktuelle Frauenbewegung, die in vielen 
Ländern in den 1960ern entstand, dauert trotz 
Veränderungen bis ins 21. Jahrhundert an (Fer
ree/Hess 2000). Sie ist nicht immer sichtbar 
und an manchen Orten höchst dezentralisiert. 
Damit entspricht die Frauenbewegung Alberto 
Meluccis Charakterisierung der neuen sozia
len Bewegungen als ,a network of small groups 
submerged in everyday l i fe ' , das bei Gelegen
heit auftaucht, um sich an eindeutig politischen 
Aktionen zu beteiligen (Melucci 1984:829). In 
dieser Perspektive sind soziale Bewegungen 
nicht nur politische Akteure, sondern soziale 
Gruppen, die neue kulturelle Kodierungen und 
kollektive Identitäten herstellen. Bewegungen 
sind keine einheitlichen Akteure, sondern dif
fuse Einheiten. Ihre Fähigkeit zu kollektivem 
Handeln zusammenzukommen bedarf einer 
Erklärung (Melucci 1989, 1996). 

In diesem Artikel folgen wir Meluccis Betrach
tung der Form neuer sozialer Bewegungen und 
entwickeln einige Argumente dahingehend, wie 
soziale Bewegungen kollektives Handeln ge
nerieren. Wir beginnen mit einer Diskussion 
der Charakteristika sozialer Bewegungsgemein
schaften und deren Mechanismen, Kampagnen 
kollektiven Handelns zu mobilisieren. A n 
schließend explorieren wir diese Ideen anhand 
vorläufiger Ergebnisse einer Untersuchung der 
zeitgenössischen Frauenbewegung in Montre
al im kanadischen Bundesstaat Quebec. Wir 
konzentrieren uns insbesondere auf die Orga
nisation der Kampagne ,Frauenweltmarsch 
2000' in Montreal. Die Märsche, die in ganz 

Quebec stattfanden, waren Teil einer interna
tionalen Kampagne, an der sich Frauengrup
pen in über 150 Länder beteiligten. Die Mär
sche begannen am 8. März 2000, dem Interna
tionalen Frauentag, und mündeten im Oktober 
2000 in Demonstrationen und andere Aktivitä
ten, inklusive einer Demonstration bei der U N 
in New York. 

Mit der Untersuchung dieser Kampagne kön
nen wir die Prozesse, durch die Bewegungen 
Bestand haben und durch die sie Kultur und 
Politik beeinflussen, besser verstehen. Anhand 
der detaillierten Analyse von Bewegungskam
pagnen können wir erkennen, wie Bewegun
gen in Milieus und Institutionen implantiert 
werden und wie dauerhafte Bewegungsgemein
schaften von Zeit zu Zeit für kollektive Aktio
nen zu mobilisieren sind. Die Mobilisierung 
der Bewegungsgemeinschaft in Montreal im 
Rahmen dieser Kampagne geht auf den er
folgreichen Quebec Frauenmarsch gegen Ar
mut von 1995 zurück und ist vor allem des
halb interessant, weil sie die Schwierigkeiten 
und Möglichkeiten der Mobilisierung einer 
komplexen Bewegungsgemeinschaft aufzeigt. 

1 Die Milieus sozialer Bewegungs
gemeinschaften 

Wie Melucci haben auch andere Theoretiker 
erkannt, dass soziale Bewegungen aus vielen 
Akteuren bestehen, die durch Netzwerke ver
bunden sind und die informelle Gruppen wie 
auch soziale Bewegungsorganisationen umfas-
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sen (Curtis/Zurcher 1973; Diani 1992; Fine/ 
Stoecker 1985; Gerlach/Hine 1970; Klander
mans 1992). Das Konzept der ,social move
ment Community' - der sozialen Bewegungs
gemeinschaft - (Buechler 1990; Staggenborg 
1998; Taylor/Whittier 1992) hilft uns, die dif
fuse und oft versteckte Beschaffenheit neuer 
sozialer Bewegungen zu erfassen. 

Soziale Bewegungsgemeinschaften bestehen 
aus einer Vielzahl verschiedener Akteurstypen, 
die die Ziele einer sozialen Bewegung teilen 
und vorantreiben. Zusätzlich zu sozialen Be
wegungsorganisationen, die explizit damit be
fasst sind, kulturellen oder politischen Wandel 
voranzutreiben und deren Forderungen sich 
nach außen richten, schließen soziale Bewe
gungsgemeinschaften aber auch einzelne An
hänger und Anhängerinnen ein, die nicht for-

mellen Bewegungsorganisationen angehören, 
sowie institutionalisierte Bewegungsunterstüt-
zer, alternative Institutionen und kulturelle 
Gruppen. Bewegungsgemeinschaften bestehen 
aus Gruppen und Individuen, die sich in „ideo
logisch strukturierten Handlungen" (Zald 2000) 
engagieren. So z.B. in sozialen Bewegungsor
ganisationen, in Mainstream-Organisationen 
oder in alternativen Institutionen wie femini
stischen Kliniken oder Frauen-Musikfestivals, 
die Unterricht, soziale Dienstleistungen oder 
Unterhaltung anbieten (Staggenborg 1998). 

1.1 Charakteristika von Bewegungs
gemeinschaften 

Variationen der Schlüsselcharakteristika der 
Bewegungsgemeinschaften beeinflussen die 
Kapazität der Bewegung, kollektives Handeln 
zu organisieren (Staggenborg 1998). Wir un
tersuchen hier vier Faktoren, die Mobilisie
rung beeinflussen: 

(1) Verbindungen innerhalb und zwischen Be
wegungsgemeinschaften; 

(2) Anzahl und Formen von sozialen Bewe
gungsorganisationen innerhalb der Bewegungs
gemeinschaften; 

(3) Existenz oder 
Bewegungs,zentren'; 

Abwesenheit von 

(4) Ausmaß an Institutionalisierung. 

(1) Bewegungsgemeinschaften variieren nicht 
nur in ihren Verbindungen zu anderen Bewe
gungsgemeinschaften aus der gleichen .sozia
len Bewegungsfamilie' (della Porta/Rucht 
1995), sondern auch in dem Ausmaß wie loka
le Gruppen innerhalb der Bewegungsgemein
schaft miteinander sowie mit nationalen und 
internationalen Bewegungsgruppen verbunden 
sind. Die Anzahl wie auch die Intensität der 
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Verbindungen unterscheiden sich (Aveni 1978). 
Uberlappende Mitgliedschaften zwischen 
Gruppen stellen im Gegensatz zu einfachen 
Netzwerkverbindungen (z.B. Freundschaften) 
die stärkeren Bande her. Je mehr Überlappung 
es gibt, desto stärker sind die Verbindungen. 
Im Gegensatz zu einfachen gegenseitigen So
lidaritätsbekundungen, trägt die geteilte Ver
antwortung durch gemeinsame Anführer zu 
starken Verbindungen bei (Aveni 1978: 189). 
Extensive und intensive Verbindungen inner
halb und zwischen Bewegungsgemeinschaften 
beeinflussen die Fähigkeit, kollektives Han
deln zu mobilisieren, indem sie Einheit hinter 
den Kulissen herstellen, Faktionalisierung ver
hindern (Stoecker 1993) und zum Austausch 
von Ressourcen, Ideen und Führern ermutigen 
(Aveni 1978; Rosenthal et al. 1985). 

(2) Soziale Bewegungsgemeinschaften variie
ren insoweit, wie bestimmte Organisationen 
zentral sind. Bewegungen mit starken forma
len Organisationen mögen eher in der Lage 
sein, Koalitionen und langfristige Kampagnen 
kollektiven Handelns aufrechtzuerhalten, wäh
rend Bewegungen, die sich auf andere Organi
sationsformen stützen, auf kurzfristigeres, kri
senorientiertes kollektives Handeln begrenzt 
sein mögen. Es ist jedoch schwierig, Bewe
gungsorganisationen, die vielfach intensive Ver
pflichtungen ihrer Kernmitglieder wie auch an
dauernde finanzielle Unterstützung erfordern, 
über viele Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. In 
einigen Fällen beeinträchtigt das Interesse von 
Bewegungsorganisationen, ihre Organisationen 
aufrechtzuerhalten, ihre Fähigkeit, kollektives 
Handeln zu mobilisieren. Einige Bewegungs
gemeinschaften können so heterogen sein, dass 
keine einzelne soziale Bewegungsorganisation 
die Ressourcen hat, kollektives Handeln zu ko
ordinieren. 

(3) Bewegungsgemeinschaften variieren in dem 
Maß, wie sie .Zentren' haben, die Aktivisten 

zusammenbringen. Bewegungszentren sind phy
sische Orte, die Leute vereinen und bedeuten 
Solidarität und Sichtbarkeit für die Bewegungs
gemeinschaft. Soziale Bewegungsorganisationen 
dienen manchmal als Bewegungszentren, indem 
sie ihre Geschäftsstelle oder Veranstaltungen der 
größeren Bewegungsgemeinschaft öffnen (Mor
ris 1994). Wenn ein Bewegungszentmm fehlt, 
ist es für potenzielle Teilnehmerinnen schwieri
ger, die Bewegung zu lokalisieren. Für die Be
wegungsgemeinschaft ist es schwieriger, kol
lektives Handeln zu koordinieren. Gemeinsame 
Teilnahme in einem Bewegungszentmm ermög
licht Koalitionsarbeit von verschiedenen Grup
pen und trägt dazu bei, innergemeinschaftliche 
Konflikte zu verhindern. 

(4) Bewegungsgemeinschaften variieren in dem 
Ausmaß, wie sie Individuen und Gruppen, die 
innerhalb etablierter Institutionen - wie Uni
versitäten, Regierungsorganisationen und Kor
porationen - operieren, umfassen (Katzenstein 
1998). Institutionelle Verbindungen und Orte 
sind in unterschiedlicher Weise für das Auf
rechterhalten von Bewegungsgemeinschaften 
wichtig. Sie verbreiten Bewegungsideen und 
Diskurse auf eine unaufdringliche Weise unter 
neuen Gruppen von Leuten. Dies selbst dann, 
wenn stärker sichtbare Bewegungsorganisatio
nen von außen angegriffen werden (Katzen
stein 1990). Institutionelle Netzwerke stellen 
auch dann eine Quelle für Ressourcen bereit, 
wenn sich Bewegungsorganisationen auflösen 
(Boles 1994; Staggenborg 1996). 

1.2 Variationen im Lauf der Zeit 

Die Charakteristika von Bewegungsgemein
schaften verändern sich im Laufe der Zeit und 
nehmen in verschiedenen politischen und kul
turellen Kontexten unterschiedliche Formen an. 
Bewegungsgemeinschaften sehen sich in den 
Zeiten der ,doldrums' - Flauten - (Rupp/Tay-
lor 1987; Taylor 1989) anderen Herausforde-
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rungen gegenüber als während eines ,cycle of 
contention' (Protestzyklus), wenn unterschied
liche Bewegungen mobilisiert sind und kol
lektives Handeln weit verbreitet ist (Tarrow 
1998). Während eines Protestzyklus sind ver
schiedene Bewegungsgemeinschaften innerhalb 
von Bewegungsfamilien (z.B. die Friedens- und 
Frauenbewegung) miteinander verbunden, tei
len sich Teilnehmer und unterstützen sich ge
genseitig. Kurz: Es ist leichter, zahlreiche Teil
nehmer in einer Vielzahl von verwandten Be
wegungen zu mobilisieren. Manchmal teilen 
sich überlappende Bewegungsgemeinschaften 
innerhalb einer Bewegungsfamilie ein Bewe
gungszentrum. Solche Zentren existieren pri
mär während Protestzyklen. 

Es ist davon auszugehen, dass Bewegungsge
meinschaften schwächer und diffuser werden, 
wenn ein Protestzyklus ausläuft. Einige Indi
viduen und Organisationen steigen aus der Be
wegungsgemeinschaft aus (Klandermans 
1992). Bewegungsorganisationen verlieren ei
nige ihrer Gemeinschaftsverbindungen und 
mögen während den Flaute entweder als von 
einer Bewegungs-Elite getragene Organisation 
innerhalb ihrer internen Gemeinschaft (Rupp/ 
Taylor 1987) oder als formalisierte Organisati
on mit professionellen Anführern weiterbeste
hen (Staggenborg 1988). In der Abwesenheit 
von starken Bewegungsorganisationen stellen 
Gemeinschaftsnetzwerke eine Basis für politi
sche Mobilisierung bereit. Dies ist sehr wich
tig, weil sie entweder als Bewegungszentren 
dienen oder in der Abwesenheit von starken 
sozialen Bewegungsorganisationen Ressourcen 
bereitstellen. Kulturelle und dienstleistungsori
entierte Aktivitätszentren dominieren zu Zei
ten von Flauten eher als politische Bewegungs
organisationen und helfen damit den Bewe
gungen zu überleben (Taylor 1989; Taylor/ 
Rupp 1993), lenken aber von externen politi
schen Aktivitäten ab. Nationale und internatio
nale Verbindungen sind für den Erhalt lokaler 

Gemeinschaften sehr wichtig. Sie können Res
sourcen und Themen bereitstellen, die in Zei
ten, in denen auf lokaler Ebene wenig passiert, 
Leidenschaften am Leben erhalten. 

1.3 Bewegungskampagnen 

Innerhalb von Bewegungsgemeinschaften en
gagieren sich verschiedene Akteure in Aktivi
täten, die von einer Bewegungsideologie in
spiriert sind, selbst wenn diese Aktivitäten mit 
den Netzwerken des Alltagslebens verwoben 
sind. Durch diese weniger sichtbaren Aktivi
tätsformen können Bewegungen über lange 
Zeiträume hinweg überleben, selbst wenn die 
Bewegungsgemeinschaften dezentralisiert und 
weniger zu kollektivem Handeln in der Lage 
sind. Dennoch ist es schwierig, sich eine Be
wegung ohne Protestaktivitäten vorzustellen 
(Klandermans 2000). Eine Bewegungsgemein
schaft, die sich über einen längeren Zeitraum 
nicht in irgendeinem sichtbaren Protest enga
giert, würde wahrscheinlich zu einer „Subkul
tur mit zunehmend schwächeren Verbindun
gen" zu der Bewegung, die sie erzeugt hat, 
werden (Buechler 1990: 43). 

Obwohl Bewegungen sich nicht auf Protestak
tionen reduzieren, müssen ihre Netzwerke in 
der Lage sein, von Zeit zu Zeit an Protesten 
teilzunehmen. Bewegungsgemeinschaften va
riieren in dem Maß, wie sie sich in Protest
aktionen engagieren. Einige mobilisieren re
gelmäßig für Protestaktionen, während sich 
andere nur sporadisch darin engagieren. Be
wegungskampagnen mit Blick auf spezifische 
Themen sind für die Mobilisiemng von Bewe
gungsgemeinschaften besonders wichtig. Dies 
zeigen Beispiele aus der Friedensbewegung 
(Kleidmann 1993) und der Frauenbewegung 
(Staggenborg 1998) recht eindrucksvoll. Be
wegungskampagnen können in der Abwesen
heit eines aktiven Protestzyklus Netzwerke 
mobilisieren. Abhängig von politischen Gele-



48 Suzanne Staggenborg und Josee Lecomte 

genheiten wie auch Anführerschaften, Organi
sationsstruktur und Rahmungsstrategien sind 
Kampagnen mehr oder weniger erfolgreich. 

Sowohl relativ langandauernde Kampagnen, 
wie auch kurzfristigere Kampagnen, etwa 
Großdemonstrationen, sind wichtig, um Be
wegungen am Leben zu erhalten. Gerhards und 
Rucht (1992) fokussieren auf die Rolle der 
,Meso-Mobilisierungs-Akteure', die verschie
dene Gmppen koordinieren, Ressourcen mo
bilisieren und einen gemeinsamen Rahmen für 
kollektives Handeln bereitstellen, der ver
schiedene Gruppen vereint. Sie argumentieren, 
dass die erfolgreiche Mobilisierung von Pro
testkampagnen am wahrscheinlichsten ist, wenn 
diese auf existierenden Netzwerken mit engen 
Verbindungen und sich überschneidenden Grup
penmitgliedschaften beruht. Vergangene Protest
aktivitäten sind besonders wichtig für die Her
stellung der notwendigen lokalen Infrastruktur. 
Je erfolgreicher vorangegangene Protestaktivi
täten, desto wahrscheinlicher ist es, dass die 
Mobilisiemng einer neuen Kampagne erfolg
reich sein wird (Gerhards/Rucht 1992:5 71). 

Wir können daher erwarten, dass Bewegungs
gemeinschaften - abhängig von Faktoren wie 
der Dichte der Gemeinschaftsnetzwerke - mehr 
oder weniger erfolgreich in der Organisierung 
von Kampagnen kollektiven Handelns sind. 
Bewegungsgemeinschaften haben jedoch un
terschiedliche Stärken und Grenzen, die unter
sucht werden müssen. Mit Blick auf ihre Aus
wirkungen ist es wahrscheinlich, dass Kampa
gnen zukünftigen Mobilisierungen helfen, in
dem sie Verbindungen zwischen Bewegungs
gemeinschaften aufbauen. Einige Beobachter 
stellen jedoch den Wert von Taktiken wie Mas
senmärschen für den Aufbau von Koalitionen 
in Frage (Judis 2000). Der Einfluss von Kam
pagnen auf langfristige Bewegungsziele ist 
ebenfalls ungewiss. Kleidman (1993: 201) ge
langt zu der These, dass es Konflikte zwischen 

unmittelbaren Kampagnenzielen und größeren 
Zielen der Bewegung gibt. Sowohl kurzfristi
ge Gewinne wie auch Verluste können die 
Schwungkraft für längerfristige Ziele minimie
ren. 

Wir wenden uns nun den vorläufigen Ergeb
nissen zur Kampagne ,Frauenweltmarsch 2000' 
zu. Unsere Auswertung basiert auf einer an
dauernden Untersuchung von Dokumenten, auf 
informellen Gesprächen mit feministischen 
Aktivistinnen in Montreal und auf teilnehmen
der Beobachtung des ,Frauenweltmarsches 
2000' in Montreal. 

2 Die Kampagne 
.Frauenweltmarsch 2000' 

Die Idee, einen Frauenweltmarsch im Jahr 2000 
zu veranstalten, ging aus der Erfahrung des 
.Bread and Roses Quebec Women's March 
Against Poverty' im Jahr 1995 hervor. Von der 
Federation des femmes du Quebec (FFQ) in
itiiert und organisiert, dauerte der Frauenmarsch 
gegen Armut im Bundesstaat Quebec zehn Tage 
und brachte ca. 40 regionale und provinzweite 
Organisationen, inklusive Frauengruppen und 
Frauenzentren, soziale Einrichtungen und Ge
werkschaften zusammen. Als die Demonstran
tinnen am 4. Juni 1995 die gleichnamige Pro
vinzhauptstadt Quebec erreichten, forderten sie 
Veränderungen, die ökonomischen Bedürfnis
se von Frauen berücksichtigen: Gleichbewer
tung von Frauenarbeit, eine Erhöhung des Min
destlohns, Einwanderungsrechte für Frauen, die 
Schaffung von neuen Wohnungen für Men
schen mit geringem Einkommen, verbesserte 
soziale Dienste und Arbeitstrainingsprogram
me. Der Protestmarsch erhielt breite öffentli
che Unterstützung von über 20.000 Frauen, 
Männern und Kindern, die Brot, Rosen und 
lila Bänder schwenkten, während sie auf die 
Marschteilnehmerinnen warteten. Zwanzig 
Frauen aus Ländern wie Kamerun, Nicaragua 
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und den Philippinen beteiligten sich aktiv. Die 
Organisatorinnen konnten neben der Mobil i
sierung dieser großen Anzahl von Frauen den 
Erfolg verbuchen, dass nahezu 70 Prozent der 
Forderungen der Marschierenden von der Pro
vinzregierung erfüllt wurden. 

Der Erfolg des ,Bread and Roses March' in
spirierte die Quebecer Feministinnen. Die Teil
nahme von Frauen aus anderen Ländern ver
deutlichte das Potenzial globaler Solidarität. Bei 
der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 infor
mierten Mitglieder der Federation des femmes 
du Quebec (FFQ) in einer Arbeitssitzung über 
den ,Bread and Roses March' und erhielten 
dafür viel Applaus. Im Anschluss daran for
mierte sich eine vom FFQ angeleitete interna
tionale Koalition, um eine zweite Kampagne, 
den internationalen Frauenweltmarsch 2000 zu 
organisieren. Generellen Ziele dieser Kampa
gne waren, die breite Bewegung von lokalen 
Frauengruppen in der globalen Frauenbewegung 
zu stimulieren und Regierungen wie auch ande
re Körperschaften zu zwingen, das Problem Ar
mut und Gewalt gegen Frauen anzugehen. 

2.1 Die Koordination des .Frauenwelt
marsch 2000' 

An der Koordination des .Frauenweltmarsches 
2000' waren über 5.000 Gruppen in 157 Län
dern beteiligt, weltweit wurden über 90 Koali
tionen geschaffen. Die FFQ beteiligte sich nicht 
nur an der weltweiten Organisation der Kam
pagne, sondern leitete auch deren Organisati
on innerhalb der Provinz Quebec und beteilig
te sich am kanadischen Frauenweltmarsch-Ko
mitee. In jeder der 17 administrativen Regio
nen der Provinz Quebec wurden regionale Aus
schüsse und Koalitionen, die Comite regional 
a"Organisation de la Marche (CROM), gegrün
det. In den meisten Regionen arbeiteten die 
CROMs eng mit den Räten regionaler Frauen
gruppen (.tables de concertation des groupes 

de femmes') zusammen. Überdies wurde in
nerhalb jeder C R O M eine Koordinatorin ein
gestellt, die mit einem Koordinationskomitee, 
das sich aus den Vertreterinnen von mehreren 
Sektoren der Frauenbewegung und C R O M -
Untergruppen zusammensetzte, arbeitete. Au
tonome lokale Büros mit lockeren Verbindun
gen zu den CROMs wurden ebenfalls in ver
schiedenen Gemeinschaften geschaffen. Die 
FFQ führte in der Provinz Quebec den Frauen
weltmarsch 2000 zwar an und stellte Richtlini
en sowie einige materielle Ressourcen bereit. 
Die regionalen Koalitionen waren jedoch voll
ständig für die Organisation und Koordination 
der Aktivitäten in ihren Regionen zuständig. 
Angesichts der großen Zahl teilnehmender Gmp
pen und der großen Reichweite der Kampagne 
gab es auf den verschiedenen Handlungsebe
nen konsequenterweise eine Aufteilung der Ak
tivitäten und Verantwortlichkeiten. Die regiona
len Koalitionen tendierten dazu, autonom zu 
handeln. Nichtsdestotrotz nahmen die C R O M -
Vertreterinnen an den provinzweiten Treffen teil. 
Sie ermöglichte Mitgliedern verschiedener re
gionaler Koalitionen, sich über Aktivitäten in 
der Provinz sowie über nationale und interna
tionale Aktivitäten zu informieren. 

Auch in der Quebecer Provinzstadt Montreal 
wurde eine C R O M mit Untergruppen für die 
Handlungsbereiche Aktion, Mobilisierung, F i 
nanzierung, Werbung, öffentliche Information, 
kulturelle Gemeinschaften, generelle Operatio
nen und Sicherheit geschaffen. Gleichzeitig 
wurde ein Koordinierungskomitee, bestehend 
aus Vertreterinnen jeder dieser Untergruppen, 
gebildet. Eine offizielle Koordinatorin der 
C R O M wurde mit dem Start des Marsches im 
März 2000 eingestellt. Die Montrealer C R O M 
organisierte monatliche Versammlungen, um 
Aktivitäten der Untergruppen zu etablieren und 
zu koordinieren, die für alle Individuen und 
Frauengruppen offen waren. CROM-Versamm-
lungen hatten eine stark fluktuierende Teilneh-



50 Suzanne Staggenborg und Josee Lecomte 

merschaft, da jede jederzeit hinzukommen 
konnte, ihre Ansichten ausdrücken und über 
verschiedene Angelegenheiten abstimmen 
konnte, selbst wenn sie kein Mitglied in einem 
Komitee war oder regelmäßig an den Versamm
lungen teilnahm. Die C R O M in Montreal setz
te sich aus individuellen Aktivistinnen und Ver
treterinnen verschiedenster Frauengruppen und 
-Zentren sowie einigen Gemeinschaftsgruppen 
zusammen. Vor allem die Mitglieder von Frau
engewerkschaftskomitees waren stark in die 
Koordination und Organisation des Frauenwelt
marsches in Montreal involviert. Sie nutzten 
ihre institutionellen Strukturen, um Informatio
nen über die Kampagne zu verbreiten, Mitglie
der zu mobilisieren und Ressourcen bereitzu
stellen. Schließlich waren die CROM-Komitees 
in der Lage, Teilnehmerinnen verschiedener A l 
tersgruppen anzuziehen. Darüber hinaus ergänz
ten Vertreterinnen verschiedener ethnischer Ge
meinschaften, ob als individuelle Aktivistinnen 
oder als Mitglieder verschiedener Gemeinschaf
ten oder Frauengruppen, von Zeit zu Zeit die 
Gmppe. Generell nahmen nur sehr wenige an-
glophone Individuen oder Gmppen an den fran
zösisch dominierten CROM-Aktivitäten teil. 

2.2 Die Mobilisierung eines 
komplexen Bewegungsmilieus 

In Montreal gab es keine übergreifende femi
nistische Gruppe oder Organisation, die die 
Kampagne anführte. Auf der lokalen Ebene 
wurden in Montral Marschkomitees in ver
schiedenen Teilen der Stadt und viele so ge
nannte Gemeinschafts-,tables de concertation' 
gebildet. Sie fungierten als wichtige Bewe
gungszentren in verschiedenen Stadtteilen und 
brachten Gemeinschaften und Frauengruppen 
zusammen. Einige der Vertreterinnen dieser 
Gruppierungen waren regelmäßig in den 
C R O M Versammlungen und wurden auch ak
tive Mitglieder in den Komitees. Überdies lei
steten Individuen und Gruppen wertvolle Ar

beit, die der C R O M nicht angehörten. Gemein
schafts- und Frauenzentren-Netzwerke stellten 
eine Grundlage für die politische Mobilisie
mng bereit und waren für die Organisierung 
der Frauenweltmarschaktivitäten in Montreal 
zentral. Allerdings basierten Komitees auf Netz
werken und Verbindungen, die nicht unbedingt 
Mitglieder anglophoner Gmppen und ethni
schen Gemeinschaften einschlossen. Die Akti
vitäten waren infolgedessen dezentralisiert. 

Anders als in Regionen, wo die Existenz einer 
lokalen feministischen Infrastruktur und deren 
Netzwerke auf den ,Bread and Roses March' 
zurückgeht, waren solche Strukturen in der fe
ministischen Gemeinschaft von Montreal in
adäquat. Dort war es schwieriger, diverse Be-
wegungsträgerschaften zusammenzubringen. 
Die Ursache dafür kann darin liegen, dass 
Montreal die Heimat für eine große Anzahl 
diverser Frauengruppen und Bewegungsge
meinschaften ist. Montreals Bewegungsge
meinschaft besteht aus einem komplexen Netz
werk von lokalen, regionalen und provinzwei
ten Organisationen. Dennoch war die C R O M 
in Montreal in der Lage, als ein regional koor
dinierendes Zentrum zu handeln. Sie mobili
sierte Ressourcen, etablierte Verbindungen und 
Kommunikationswege zwischen verschiedenen 
Gruppen und Organisationen und stellte einen 
Treffpunkt für den Austausch von Ressourcen 
und Ideen bereit. Viele Entscheidungen zugun
sten der Visionen des Frauenweltmarsches und 
viele damit verknüpfte symbolische und poli
tische Aussagen in Montreal wurden auf 
CROM-Versammlungen entwickelt und kollek
tiv verabschiedet. Die Funktion der C R O M in 
Montreal war es demnach, einen relativen Ge
meinschaftssinn unter bestimmten Trägerschaf
ten und einen losen Rahmen für kollektives 
Handeln bereitzustellen. 

Die Stmktur und Mitgliedschaft dieser zeitlich 
begrenzten Organisationen machte es für man-
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che Individuen und Gruppen wie z.B. für Mit
glieder ethnischer Gemeinschaften und anglo-
phone Kanadier schwierig, sich in die Grup
pen integriert zu fühlen. So hatte die C R O M in 
Montreal Probleme, einen wirklich inklusiven 
kollektiven Handlungsrahmen und eine adäqua
te Struktur zu schaffen. Dies spiegelte sich in 
ungelösten internen Konflikten wider: Ein Zu
stand, der letztendlich zur Auflösung des Ko
mitees - das sich hauptsächlich aus Aktivisten 
der ethnischen Gemeinschaften zusammensetz
te - für kulturelle Gemeinschaften führte. In
folgedessen organisierten sich schließlich nicht
weiße Frauengruppen informell innerhalb ih
rer eigenen Gemeinschaft und außerhalb der 
CROM-Mitgliedschaft. Dies war definitiv ei
ner der Schwachpunkte der Organisation des 
Frauenweltmarsches in Montreal. 

Insgesamt betrachtet war die Frauenwelt
marsch-Kampagne in Montreal darin erfolg
reich, eine große Anzahl von Feministinnen 
für die Demonstration globaler Solidarität von 
Frauen zu organisieren. Netzwerke, die durch 
die Kampagne geschaffen wurden, werden -
so lässt sich folgern - ohne Zweifel die zu
künftige Mobilisierung von Bewegungsgemein
schaften beeinflussen. 

3 Möglichkeiten und Grenzen von 
Bewegungskampagnen 

Am Beispiel der Frauenbewegung und des Frau
enweltmarsches 2000 von Montreal haben wir 
einige Beobachtungen zur Mobilisiemng einer 
Bewegungsgemeinschaft angestellt. Wir sam
meln gegenwärtig zusätzliche Daten über den 
Frauenweltmarsch sowie auch über die größere 
Frauenbewegungsgemeinschaft in Montreal und 
erweitem unser auf Dokumenten und teilneh
mender Beobachtung beruhendes Datenmateri
al durch Interviews. Anhand unseres ursprüng
lichen Datenmaterials können wir die Bedeu
tung der Charakteristika der Bewegungsgemein

schaft für die Mobilisierung von Kampagnen 
kollektiven Handelns erkennen. Abschließend 
heben wir einige Schlüsselaspekte hervor, die 
noch untersucht werden müssen, um zu erklä
ren, wie Bewegungsgemeinschaften kollektives 
Handeln ermöglichten. 

Netzwerke innerhalb und zwischen Bewe
gungsgemeinschaften übernehmen offensicht
lich für die Mobilisierung von Individuen und 
Gruppen eine Schlüsselrolle. Wir benötigen 
mehr Informationen über die Natur dieser Netz
werke und über die Prozesse, die die verschie
denen Elemente von Bewegungsgemeinschaf
ten beeinflussen. Wie wird eine einheitliche 
kollektive Identität unter verschiedenen Netz
werken einer neuen sozialen Bewegung herge
stellt? So sind einige Netzwerke leichter zu 
etablieren und aufrechtzuerhalten als andere. 
Es ist anzunehmen, dass bestehende Verbin
dungen zwischen frankophonen Feministinnen 
und Nationalistinnen in Montreal die Herstel
lung von Kontakten zu anglophonen und an
deren ethnischen Gmppen erschweren. Kam
pagnen müssen Rahmungen herstellen, die die 
konkurrierenden Identitäten überwinden und 
die Bedenken von heterogenen Gruppen ver
binden (Gerhards/Rucht 1992). Im Fall des 
Frauenweltmarsches müssen wir das Ausmaß 
betrachten, in dem die globale Rahmung der 
Kampagne in der Lage war, Spaltungen unter 
Montrealer Feministinnen sowie zwischen ih
nen und anderer kanadischer Feministinnen 
außerhalb Montreals und der Provinz Quebecs 
zu betrachten. 

Bewegungsorganisationen und -Zentren sind 
dafür wichtig, Bewegungsgemeinschaften zu 
Kampagnen kollektiven Handelns zusammen
zubringen. Aber welche Arten von Organisa
tionen und Zentren sind in der Lage, die viel
fältigen Gemeinschaften zu vereinen? Soziale 
Bewegungsorganisationen wie die FFQ, die auf 
verschiedenen Ebenen operieren, helfen Akti-
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visten verschiedener Arenen miteinander zu 
verbinden. Aber Bewegungsorganisationen, die 
auf mehreren Ebenen aktiv sind, sind auch mit 
der Gefahr konfrontiert, ihre Ressourcen zu 
weit zu streuen. Obwohl eine Bewegungsge
meinschaft mit vielen, unterschiedlichen Gmp
pen eine reiche Quelle für Trägerschaften von 
Kampagnen bietet, ist es notwendig, viele Res
sourcen für eine solche Gemeinschaft zusam
menzubringen. In einer großen und vielfälti
gen Bewegungsgemeinschaft scheint ein spe
zialisierter Meso-Mobilisierungsakteur wie die 
C R O M notwendig, um eine große Kampagne 
zu organisieren. Aber selbst mit einer solchen 
Organisation ist es schwer, die Mobilisierung 
einer ganzen Gemeinschaft zu erreichen. 

Erklärungen für die Aufrechterhaltung einer Be
wegungsgemeinschaft sowie der Organisation 
von Kampagnen kollektiven Handelns erfordern 
die Berücksichtigung der verschiedenen Orga
nisationsstrukturen der Bewegungsgemeinschaf
ten sowie deren Ressourcen, Rahmungen und 
Leitung, die sie bereitstellen. Bewegungen in
nerhalb von Institutionen und institutionelle Ver
bündete können maßgeblich zu einer größeren 
Bewegungsgemeinschaft beitragen. Es ist da
her zum einen wichtig, mehr darüber zu erfah
ren, auf welche Weise Institutionen Bewegun
gen unterstützen. Zum Zweiten ist es notwen
dig zu verstehen, wie es dazu kommt, dass Be
wegungsnetzwerke innerhalb von Institutionen 
daran scheitern, über die Grenzen der Instituti
on hinaus Einfluss zu nehmen. 

Bewegungskampagnen stellen Netzwerke und 
Erfahrungen kollektiven Handelns unter ver
schiedenen Trägerschaften her, die wiederum 
zukünftige Kampagnen beeinflussen (Woliver 
1993). Die vorangegangene Kampagne ,Bread 
and Roses March' gab offensichtlich die Anre
gung für nachfolgende und stellte die Aktivi
stinnen-Netzwerke, regionale Strukturen und 
eine neue provinzweite Koalition bereit. Es ist 

allerdings wahrscheinlich, dass die Effekte 
solch vorangehender Kampagnen auf neuere 
Kampagnen in Abhängigkeit von unterschied
lichen lokalen Situationen variieren. Kampa
gnen mögen weniger wichtig für die Struktur 
zukünftiger Kampagnen in schon bestehenden 
extensiven Bewegungsgemeinschaften wie 
Montreal sein, als in anderen Regionen von 
Quebec, in denen es an anhaltenden Bewe
gungsorganisationen mangelt. Unbestritten ist 
aber, dass Kampagnen in allen dauerhaften Be
wegungen Milieus aktivieren und die Opposi
tion zu Autoritäten herstellen. 

Suzanne Staggenborg ist Professorin für So
ziologie an der M c G i l l University in Montreal. 

Josee Lecomte ist Doktorandin an der McGi l l 
University in Montreal. 

Aus dem Englischen übersetzt von Silke Roth. 
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Leila J . Rupp und Verta Taylor 

,Liebende Gemeinschaft' 
Die Gefühlskultur der internationalen Frauenbewegung, 1888-1945 

Soziale Bewegungen entwickeln wie die mei
sten Organisationen reiche und distinkte Ge
fühlskulturen, die die emotionalen Erfahrun
gen und Expressionen ihrer Teilnehmerinnen 
strukturieren und sozialisieren (Taylor/Whit
tier 1995). Die Tatsache, dass Gefühle und 
deren Zurschaustellung in einer gegebenen 
Situation von Regeln bestimmt sind, ist eine 
der Schlüsselerkenntnisse der Soziologie der 
Emotionen (Hochschild 1979). In dem Maß, 
in dem eine geschlechtsspezifische Aufteilung 
von Gefühlen existiert, sind auch Gefühlsre
geln geschlechtsspezifisch geprägt. Dies zeigt 
sich manchmal in fundamentalen Unterschie
den zwischen der emotionalen Atmosphäre 
von Frauen- und Männer-Netzwerken und er
klärt zum Teil, warum die Strukturen, die die 
Führer und Anhänger sowie verschiedene Teile 
einer sozialen Bewegung miteinander verbin
den, in einer Reihe kürzlich erschienener Stu
dien als geschlechtsspezifisch strukturiert be
schrieben werden (Robnett 1996; Stall/Stoek-
ker 1998; Taylor/Whittier 1998; Taylor 1999). 
Die Untersuchungen feministischer Organi
sationen ergaben, dass diese Gruppen oft di
stinkte Gefühlskulturen entwickeln, die einer 
femininen Logik entsprechen, indem sie emo
tionale Expressivität und fürsorgliche persön
liche Beziehungen als zentral ansehen (Fer-
ree/Martin 1995; Taylor/Rupp 1993; Taylor 
1996). Solche geschlechtsspezifischen Unter
schiede sind nicht .natürlich', sondern gehen 
aus der Allgemeinkultur hervor. Wir wenden 
hier ein sozialkonstruktivistisches Konzept von 
Gefühlskulturen an, das Emotionen als von 
umfassenderen historischen und kulturellen 
Prozessen beeinflusst ansieht (Gordon 1981, 

1990; Hochschild 1983; Thoits 1990; Barbalet 
1998) , um zu verstehen, auf welche Weise Frau
en in drei zentralen internationalen Frauenor
ganisationen des späten 19. Jahrhunderts durch 
den Zweiten Weltkrieg hindurch Solidarität 
über nationale Grenzen hinweg herstellten. In
ternationale Frauenorganisationen eignen sich 
gut zur Analyse der Beziehung zwischen Emo
tionen und kollektivem Handeln. Zusammen
zukommen, um in einer Welt, die von Krieg, 
Depression, Revolution und dem Aufstieg des 
Faschismus geprägt war, eine internationale 
Frauenbewegung aufzubauen, war keine ein
fache Aufgabe. Dennoch gelang es den Mit
gliedern der Organisationen der internationa
len Frauenbewegung angesichts von nationa
lem Hass, nationsübergreifende Liebe herzu
stellen. Wir beginnen mit der Beschreibung 
der internationalen Frauenbewegung im frü
hen zwanzigsten Jahrhundert und fokussieren 
auf die Organisationen, die die Herstellung ei
ner internationalen feministischen kollektiven 
Identität betrieben (Rupp 1997; Rupp/Taylor 

1999) . Unsere Konzeptualisierung kollektiver 
Identität beruht auf theoretischen Ansätzen, die 
die kollektive, interaktive, und fließende Natur 
von Prozessen der Identitätsbildung in sozia
len Bewegungen betonen (Melucci 1989; W. 
Gamson 1991; Taylor/Whittier 1992; Whittier 
1995; Lichterman 1996). Die Analyse konzen
triert sich primär darauf, zu identifizieren, auf 
welche Weise die geschlechtsspezifisch struk
turierte Gefühlskultur der internationalen Frau
enbewegung eine .liebende Gemeinschaft' för
derte, die nationale Rivalitäten transzendierte. 
Wir identifizieren drei Typen von Gefühlsar
beit, die die Aktivistinnen leisteten, um Soli-
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darität und positive Affekte unter international 
aktiven Frauen aufzubauen: die Inszenierung 
expressiver öffentlicher Rituale der Versöh
nung, den Aufbau intensiver affektiver Bin
dungen in Form von internationalen Freund
schaften und familien-ähnlichen Beziehungen 
sowie den Verweis auf das emotionale Muster 
der Mutterliebe als universelles Band. Indem 
wir die zentrale Rolle von Emotionen in der 
Herstellung und Aufrechterhaltung von Soli
darität unter international gesinnten Frauen 
nachweisen, trägt diese Studie zu einer wach
senden Anzahl von Untersuchungen bei, die 
Jaspers (1998) Beobachtung bestätigen, dass 
„die ,Stärke' einer Identität ihrer emotionalen 
Seite entstammt" (415). 

1 Gefühlskultur und kollektive 
Identität 

Bewegungen werden zum Teil durch die Moti
vation ausgelöst, negative und stigmatisieren
de Identitäten, die Scham, Schuld und Selbst
hass auslösen, in positive und geschätzte Iden
titäten umzuwandeln (Taylor/Whittier 1995; 
Britt/Heise, im Erscheinen; Taylor, im Erschei
nen; Whittier, im Erscheinen). Die Rolle von 
Emotionen in der Herausbildung und Dauer
haftigkeit von sozialen Bewegungen wurde in 
der sozialen Bewegungsforschung zwar noch 
nicht völlig ausgearbeitet, die wichtige Bedeu
tung gegenseitiger Zuneigung für die Schaf
fung von Solidarität in Protestgruppen wurde 
jedoch u.a. von Taylor (1989), McAdam (1988), 
und Goodwin (1997) erkannt. Natürlich kann 
der Grad der emotionalen Investition, die mit 
der Beteiligung verbunden ist, zwischen Be
wegungen variieren (Aminzade/McAdam, im 
Erscheinen). Nichtsdestotrotz handelt es sich 
bei einem großen Teil von Mobilisierungsbe
mühungen um ,Gefühlsarbeit ' (Hochschild 
1983). Diese beinhaltet die Kanalisierung, 
Transformation, Legitimation und Handhabung 
eigener und fremder Emotionen und den Aus

druck von Emotionen, um die sozialen Netz
werke, die die Bausteine von sozialen Bewe
gungen sind, zu kultivieren und zu nähren. Es 
bleibt allerdings unklar, wie die emotionale 
Rahmung, die für die Herstellung kollektiver 
Identitäten notwendig ist, erreicht wird. Um 
diesen Prozess zu untersuchen, konzentrieren 
wir uns hier darauf, wie die Gefühlskultur, die 
innerhalb von internationalen Frauenorganisa
tionen gefördert wurde, die Herstellung einer 
internationalen feministischen kollektiven Iden
tität ermöglichte. Die hier vorgestellte histori
sche Analyse der sozialen Prozesse in der in
ternationalen Frauenbewegung basiert auf ex
tensiven Archivstudien in Sammlungen von 
Organisationen und Individuen in den Verei
nigten Staaten, England, den Niederlanden, 
Frankreich und Deutschland. Eine detaillierte 
Beschreibung des Datenmaterials ist bei Rupp 
(1997) zu finden. 

2 Kollektive Identität in der 
Internationalen Frauenbewegung 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen Frau
en mit einer Reihe unterschiedlicher Interes
sen über nationale Grenzen hinweg zu inter-
agieren, was zur Herausbildung der ersten wei
terbestehenden internationalen Frauenorgani
sation im späten 19. Jahrhundert führte (Rupp 
1994, 1997; McFadden 1999; Anderson 2000). 
Wir fokussieren hier auf drei große Organisa
tionen: den Frauenweltbund, den Weltbund für 
Frauenstimmrecht und die Internationale Frau
enliga für Frieden und Freiheit. Der Frauen
weltbund wurde 1888 in Washington, D C ge
gründet und stellt gewissermaßen die .Groß
mutter' der internationalen Organisationen dar. 
Sein Ziel war es, Frauen aller Organisationen, 
von literarischen Gesellschaften bis hin zu 
Frauenstimmrechtsassoziationen überall in der 
Welt, zu organisieren. Der Frauenweltbund ten
dierte dazu, gemäßigte Standpunkte zu vertre
ten, um keine potentiellen Mitglieder abzu-
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schrecken. 1914 hatte der Frauenweltbund in 
23 Ländern jeweils eine Sektion und im Jahr 
1939 bereits 36 Sektionen. 1925 vertrat der 
Frauenweltbund nach eigenen Angaben 36 M i l 
lionen Frauen in ihren jeweiligen nationalen 
Gruppen. 

Das Insistieren des Frauenweltbundes, eine all
gemeine Frauenorganisation zu bleiben, führte 
zur Gründung des Weltbundes für Frauen
stimmrecht. Die Unwilligkeit des Frauenwelt
bundes, eine Diskussion des Frauenstimmrechts 
zuzulassen, ohne die Gegnerinnen anzuhören, 
führte zu Unzufriedenheit und veranlasste eine 
Gruppe ungeduldiger Mitglieder dazu, 1904 
ein Treffen in Berlin anzusetzen, bei dem der 
Weltbund für Frauenstimmrecht gegründet wur
de. Anders als der Frauenweltbund definierte 
der Weltbund für Frauenstimmrecht von An
fang an ein klares Ziel: das Frauenstimmrecht 
auf der ganzen Welt durchzusetzen. Die Liste 
der nationalen Hilfsorganisationen wuchs von 

den ursprünglichen sechs auf über 26 im Jahr 
1913 auf 51 im Jahr 1929 an. Von Anfang an 
explizit feministisch, begann der Weltbund sein 
Programm um eine Reihe von Fraueninteres
sen zu erweitern, als in immer mehr Ländern 
Frauen das Wahlrecht erhielten. Zunehmend 
wandten diejenigen, die das Wahlrecht hat
ten, ihre Aufmerksamkeit der dringenden Fra
ge des Friedens zu. Aber aus dem Weltbund 
war schon zuvor eine neue Organisation her
vorgegangen. 

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in 
Europa im Jahr 1914 sagte der Weltbund eine 
geplante Konferenz ab, die in Berlin hätte statt
finden sollen, und war gegenüber der Forde
rung nach einem alternativen Treffen taub. Dies 
führte dazu, dass eine kleine Gruppe von Mit
gliedern des Weltbundes für Frauenstimmrecht 
aus kriegsführenden und neutralen Ländern 
1915 in Den Haag zusammen kam und mit 
Planungen begann, die zur Gründung der In-
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ternationalen Frauenliga für Frieden und Frei
heit (IFFF) auf einem Nachkriegskongress führ
te. Anders als die zwei anderen Organisatio
nen, begann die IFFF mit einer funktionieren
den internationalen Struktur (insbesondere ei
nem internationalen Vorstand), d.h. nationale 
Sektionen wurden erst nachträglich gegründet. 
Die Zahl der Sektionen stieg von 13 im Jahr 
1915 auf 22 im Jahr 1921 an. Im Gegensatz 
zum Weltbund war die IFFF nicht an starken 
Mitgliederzahlen interessiert, sondern rekru
tierte stattdessen Individuen mit einem starken 
Interesse an Pazifismus und Frauenrechten. Die 
Internationale Frauenliga verfolgte in der Zwi 
schenkriegszeit einen riskanten Kurs, da sie 
wiederholt verdächtigt bzw. angeklagt wurde, 
eine kommunistische Organisation zu sein, ob
wohl sie keine Verbindung mit der sozialisti
schen oder kommunistischen Internationalen 
hatte. 

Die drei Organisationen nahmen in der inter
nationalen Frauenfriedensbewegung einen zen
tralen Stellenwert ein. Erstens waren sie große 
Organisationen mit zahlreichen Mitgliedern in 
vielen Ländern. Zweitens begrenzten sie ihre 
Mitgliedschaft nicht auf Frauen aus bestimm
ten Berufsgruppen oder mit bestimmten politi
schen oder religiösen Uberzeugungen oder aus 
bestimmten Regionen der Welt. Schließlich 
widmeten sie sich im weitesten Sinne einer 
Reihe von Frauenfragen, anstatt sich auf ein 
Thema wie zum Beispiel Arbeitsschutzgesetz
gebung oder das Frauenwahlrecht zu beschrän
ken. Dies tat nicht einmal der Weltbund für 
Frauenstimmrecht, der auf diese Weise begon
nen hatte. In ihrem Austausch untereinander 
und mit stärker spezialisierten internationalen 
Frauengruppen formten diese drei Organisa
tionen eine internationale Frauenbewegung, die, 
insbesondere nach der Formierung des Völ
kerbundes, dafür kämpfte, Fraueninteressen auf 
die internationale Agenda zu setzen. Was eben
so wichtig war, sie ermöglichten die Heraus

bildung einer internationalen kollektiven Iden
tität. 

Auf Taylor und Whittier (1992) aufbauend, 
konzeptualisiert Rupp (1997) diese kollektive 
Identität als aus folgenden Aspekten bestehend: 
Grenzen einer Gruppe markieren, Bewusstsein 
darüber, wie die gemeinsamen Interessen ei
ner Gruppe definiert werden und persönliche 
Politik, die in den Symbolen und Aktionen 
verkörpert ist, die den traditionellen Wissens
bestand darüber, wie die Dinge sind, in Frage 
stellen. 

Eine Grenze war weitgehend unbeabsichtigt: 
Obwohl die drei Gruppen theoretisch Frauen 
aus allen Teilen der Welt willkommen hießen, 
waren die Mitglieder vorwiegend ältere, christ
liche Frauen der Oberschicht europäischer Her
kunft. Während die drei internationalen Frau
enorganisationen die Idee zurückwiesen, die 
Organisation auf bestimmte Frauen zu begren
zen, erklärten sie enthusiastisch eine andere 
Grenze: Geschlecht. Die internationalen Ban
de der Frauenschaft beruhten auf der Annah
me, dass alle Frauen bestimmte Eigenschaften 
teilten und daher natürlich in Frauenorganisa
tionen zusammenkommen würden. Aber selbst 
leidenschaftlichen Anhängerinnen internatio
naler Schwesternschaft war stets bewusst, dass 
die Frauen, die sich internationaler Organisati
on von Aktivistinnen verpflichtet fühlten, sich 
von der Mehrzahl der Frauen unterschieden. 
Dieser Unterschied lag in ihrem Bewusstsein 
als Internationalistinnen und Feministinnen. 
Vom Optimismus des anbrechenden neuen 
Jahrhunderts belebt, bemühten sich Frauen seit 
den Anfängen der internationalen Organisati
on dämm, ihre internationalistische Geistes
haltung auszudrücken. Obwohl sie sich über
haupt nicht über die Bedeutung von Interna
tionalismus bezüglich der älteren Bindungen 
an die Nation einig waren, verband sie die 
Verpflichtung, über nationale Grenzen hinweg 
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zusammen zu kommen, um die Welt zu ver
bessern. Sie waren sich zwar darüber uneinig, 
wie sie ihre Situation als Frauen konkret ver
bessern wollten, aber in ernsthaften Debatten 
wie auch in konfliktreichen Begegnungen ar
beiteten sie ihre gemeinsamen Interessen her
aus, indem sie ihren kollektiven benachteilig
ten Status und ihr Selbstbestimmungsrecht er
kannten. Zusammengenommen bedeutete die 
internationalistische feministische Identität die
ser Frauen, dass ihre Loyalität gegenüber ei
ner Einheit jenseits des Vaterlandes die inter
nationale Arena als den angemessenen Ort, für 
die Veränderung der Lebensbedingungen von 
Frauen zu arbeiten, identifizierte. Internatio
nale Feministinnen drückten ihre Identität in
nerhalb der von ihnen geschaffenen internatio
nalen Gemeinschaften aus. In internationalen 
Geschäftsstellen, in Ausschüssen, bei Kongres
sen und durch Zeitschriften arbeiteten die Mit
glieder daran, ihren feministischen Internatio
nalismus in die Tat umzusetzen. Durch die Her
stellung persönlicher Bindungen, die von inti
men Freundschaften bis zu Freundinnen, zu 
denen nur durch den Schriftverkehr Kontakt 
bestand, reichte, engagierten sich Frauen in 
persönlicher Politik, die Internationalismus zu 
einem Teil ihres Lebens und ihrer Identität 
machte. 

Wir wenden uns nun Überlegungen zu, auf 
welche spezifische Weise die Mobilisiemng von 
geschlechtsspezifisch strukturierten Gefühls
kulturen zum Erfolg der Herstellung und Auf
rechterhaltung internationaler feministischer 
kollektiver Identität beitrug. 

3 Expressive öffentliche Versöh
nungsrituale 

Die Rituale feministischer Bewegungen reflek
tieren generell geschlechtsspezifisch geprägte 
Emotionsnormen und -praxen und dienen häu
fig als kultureller Mechanismus für die Infra

gestellung dominanter Geschlechtsnonnen, die 
den Ausdruck von Emotionen wie Zorn und 
Feinseligkeit für Frauen unakzeptabel machen 
(Morgen 1995; Taylor/Whittier 1995; Taylor 
1996; Hercus 1999; Whittier, im Erscheinen). 
Eine Methode der internationalen Frauenbe
wegung, den kollektiven Ausdruck von Emo
tionen zu nutzen, um internationale Loyalität 
und Stolz zu fördern, war die Inszenierung 
öffentlicher expressiver Versöhnungsrituale von 
Frauen aus verfeindeten Nationen. Diese R i 
tuale beruhten typischer Weise auf dualisti
schen Geschlechtsmetaphern mit der Absicht, 
Frauen davon zu überzeugen, ihren Zorn auf 
Männer zu richten. Sie umfassten Musik, Tanz, 
das Feiern von Heldinnen und das Anprangern 
von männlicher Gewalt, um starke Emotionen 
auszulösen, um die internationalen Gemein
samkeiten von Frauen zu stärken, die Grenzen 
der Bewegung zu befestigen sowie Vertrauen 
und gegenseitige Zuneigung zwischen Frauen 
verschiedener Nationen zu fördern. 

Dies war insbesondere nach dem Ersten Welt
krieg, der Europa auseinander riss, eine ver
breitete Strategie. Im Gegensatz zur interna
tionalen sozialistischen Bewegung, die darun
ter litt, wenn sozialistische Parteien ihre Re
gierungen unterstützten und sich dann der 
Nachkriegsteilung in kommunistische und so
zialistische Parteien beugten, ging die interna
tionale Frauenbewegung gestärkt aus dem Welt
krieg hervor, weil Frauen die Verantwortung 
für den Krieg abstritten und die männlich ge
führten Regierungen beschuldigten. Wie es 
Mary Sheepshanks, ein britisches Mitglied des 
Weltbundes ausdrückte, „Männer haben die
sen Krieg verursacht, lasst Frauen Frieden 
schaffen - einen wirklichen und andauernden 
Frieden."1 

In diesem Kontext waren die Mitglieder der 
internationalen Frauenbewegung stolz auf ihre 
Fähigkeit, mit denjenigen Kontakt aufzuneh-
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men, die ihre Feindinnen sein sollten. Obwohl 
es mit Sicherheit Frauen gab, die sich während 
und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 
metaphorisch in ihre nationalen Flaggen ein
wickelten, engagierten sich andere wiederholt 
in der symbolischen Zurschaustellung der Ban
de dessen, was sie bezeichnenderweise Schwe
sternschaft' nannten. Jus Suffragii', die Zeit
schrift des Weltbundes, veröffentlichte einen 
Brief deutscher Frauen im Dezember 1914, 
die ihre ,Schwester-Frauen' aufriefen, zu er
kennen, dass Frauen in Kriegszeiten das glei
che Schicksal teilen.2 Auf dem Nachkriegs
kongress der Internationalen Frauenliga in Zü
rich richteten sich französische Frauen, die 
nicht in der Lage waren, daran teilzunehmen, 
an ihre .deutschen Schwestern' und weigerten 
sich, Feindinnen zu sein: „Weil wir gleich sind, 
weil wir eine einzige Menschheit sind, weil 
unsere Arbeit, unsere Sorgen und unsere Freu
den die gleichen sind, weil unsere Kinder die 
gleichen Kinder sind, protestieren wir gegen 
die mörderische Erfindung eines .Erbfeindes', 
gegen das Vorurteil der Feinde der Rasse."3 In 
einer Situation, die zum Symbol der Möglich
keiten des Internationalismus wurde, grüßte das 
deutsche Mitglied Lida Gustava Heymann die 
neuangekommene französische Delegierte 
Jeanne Melin mit einem Strauß Rosen und ei
ner ausgestreckten Hand, die Melin freund
schaftlich umfasste. „Eine deutsche Frau reicht 
einer französischen Frau die Hand" erklärte 
Heymann, und sagte im Namen der deutschen 
Delegation: „Wir hoffen, dass wir Frauen eine 
Brücke schlagen werden von Frankreich nach 
Deutschland und von Deutschland nach Frank
reich." Melin: „Ich nehme die Hand meiner 
deutschen Schwestern, mit ihnen werden wir 
von nun an zusammenarbeiten, nicht gegen 
den Mann, sondern für ihn." 4 International ge
sinnte Frauen demonstrierten auch die Mög
lichkeit, dass Hass und Misstrauen von Bezie
hungen der Liebe und des Vertrauens abgelöst 
werden können, indem sie die Regierungen 

ihrer eigenen Länder zurückwiesen. Auf diese 
Weise insistierten sie auf ihrem Recht, als Frau
en die Nation zu repräsentieren. Insbesondere 
Mitglieder der Internationalen Frauenliga wa
ren auf die eben beschriebenen Aktionen sehr 
stolz. Auf die Anfrage einer kubanischen Frau 
reagierte die britische Geschäftsführerin Mary 
Sheepshanks mit einer Erzählung von der deut
schen Sektion, die in zerstörten Gegenden von 
Frankreich Bäume pflanzte, um gegen die Be
setzung der Ruhr durch ihre Regierung zu pro
testieren.5 Dies war keine Übertreibung: Auf 
dem Kongress 1919 prangerten deutsche Frau
en die Invasion von Belgien an, und als Japan 
1931 die Mandschurei besetzte, entschuldigte 
sich die Japanische Sektion bei ihren .chinesi
schen Schwestern'.6 Als die radikalste dieser 
Organisationen spielte die IFFF eine Vorreiter-
rolle darin, internationale Loyalität höher zu 
bewerten als das, was nach traditionellen Vor
stellungen von Staatsbürgerschaft als angemes
sene Unterstützung für ein Land angesehen 
wurde. 

Solche Versöhnungssymbole drückten die Stär
ke der internationalen Frauengemeinschaft aus, 
den Hass, der die Nationen trennte, zu über
winden. Frauen sahen sich selbst als durch ihre 
politische Machtlosigkeit aneinander gebunden 
an und sie nutzten traditionelle Ausdrucksfor
men von Frauen - die öffentliche Umarmung, 
den Anspmch auf Schwesternschaft - , um die
se Solidarität zu demonstrieren. Aber diese So
lidaritätsbekundungen gingen nicht natürlich 
daraus hervor, weiblich zu sein, sondern erfor
derten Anstrengungen und Verpflichtungen. 
Geschlechterbindungen hatten eine größere 
Bedeutung als Nationalität. Auf diese Weise 
leugneten Frauen ihre Verantwortung für die 
Feindseligkeiten, die von den Männern ihrer 
Nationen verursacht wurden, und beanspruch
ten die Macht der .liebenden Gemeinschaft', 
um dem Krieg und anderen Formen der Domi
nanz zu widerstehen. 
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4 Intensive Bindungen aus 
Zuneigung: Internationale 
Freundschaften und Familien 

Die meisten Untersuchungen der Frauenbewe
gung betrachten die Existenz enger persönli
cher Bindungen von Liebe und Freundschaft 
zwischen Frauen, insbesondere die Bereit
schaft, persönliche Beziehungen um die ge
meinsamen Interessen herum zu formen, als 
essentiell für die Aufrechterhaltung feministi
scher Kulturen (Cook 1977; Freedman 1979; 
Rupp 1980; Rupp/Taylor 1987; Taylor/Rupp 
1993; Gerhard et al. 1993; Rupp 1997). Inner
halb der internationalen Frauenbewegung stell
ten zwei Arten intensiver affektiver Bindungen 
- Freundschaft und familienähnliche Bezie
hungen - eine Quelle der Identifikation mit 
der Bewegung dar und verstärkten internatio
nale feministische Solidarität. 

Die treuen und weitverzweigten Freundschaf
ten, die innerhalb des Weltbundes für Frauen
stimmrecht blühten, illustrieren die Gefühls
kultur von Freundschaft innerhalb der interna
tionalen Frauenbewegung gut (Bosch/Klos-
terman 1990). Die komplexen Fäden liefen über 
den Atlantik hin und zurück und verbanden 
die Mitglieder in einem eng gewobenen Netz 
von Freundschaft und Konkurrenz. Sie drück
ten ihre Liebe füreinander aus, sehnten sich 
nach Besuchen, konkurrierten miteinander um 
Bevorzugung und waren aufeinander eifersüch
tig-

Die Zuneigungsbekundungen, die so typisch 
für Frauenfreundschaften im 19. Jahrhundert 
waren, nahmen eine zentrale Stelle in der in
ternationalen Korrespondenz ein, zumindest in 
den frühen Jahren des zwanzigsten Jahrhun
derts. Zärtliche Formulierungen repräsentieren 
mehr als konventionellen Gebrauch: Sie drük-
ken das Ausmaß an Liebe und Zuneigung aus, 
die eine zentrale Rolle in der Aufrechterhal

tung der internationalen Frauenbewegung spiel
ten. Auf noch dramatischere Weise stellte die 
Gefühlskultur internationaler Frauenorganisa
tionen durch die symbolische Herstellung in
ternationaler Familien eine Alternative zu den 
traditionellen Grenzen und Konflikten der Welt 
der Nationalstaaten bereit. Familien wie 
Freundschaften blieben normalerweise inner
halb sicherer nationaler Grenzen. Dahingegen 
benutzten die Frauen in den internationalen 
Organisationen regelmäßig Familienmetaphern, 
um ihre Verbundenheit auszudrücken. Die gro
ßen Führerinnen der drei Organisationen, Ish-
bel Aberdeen vom Frauenweltbund, Carrie 
Chapman Catt vom Weltbund für Frauenstimm
recht und Jane Addams von der Internationa
len Frauenliga, spielten alle die Mutterrolle, 
oder im Fall von Aberdeen, die Großmutter
rolle. Indem sie den Anführerinnen die Rolle 
der Mütter zusprachen, durch die Verwendung 
familiärer Ausdrücke auf verschiedenen Be
ziehungen innerhalb der Bewegung und am 
dramatischsten durch die Herstellung von Fa
milienleben im Maison Internationale, dem 
Genfer Hauptsitz der Internationalen Frauenli
ga, stellten international organisierte Frauen 
die Idee in Frage, dass Familien immer natio
nal sein müssen. 

Egal ob die Vorsitzenden die Rollen von Müt
tern oder Großmüttern übernahmen, die Töch
ter untereinander Bindungen schufen oder die 
Organisationen eine Familienatmosphäre her
stellten: Es war von Bedeutung, dass die inter
nationalen Familien biologische und nationale 
Bindungen des traditionellen Familienlebens 
zugunsten neuer internationaler Verbindungen 
ignorierten. Auf diese Weise richteten sie Ge
fühle familiärer Liebe auf die Beziehungen, 
die sie im Laufe ihrer Verpflichtungen gegen
über der internationalen Frauenbewegung ent
wickelten. Sowohl im Fall von Freundschaften 
als auch von über nationale Grenzen hinweg 
reichenden familienähnlichen Bindungen, ging 
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die reiche Gefühlskultur der internationalen 
Frauenbewegung aus historisch und kulturell 
verschiedenen geschlechtsspezifisch struktu
rierten Gefühlsnormen hervor, die es Frauen 
erlaubten, leidenschaftliche Beziehungen mit 
anderen Frauen zu schließen und die offene 
Zurschaustellung von Liebe und Zuneigung 
zwischen Frauen ermöglichten. 

5 Das emotionale Muster der 
Mutterliebe als universelles Band 

Frauenbewegungen haben sich historisch auf 
die Rhetorik der Mütterlichkeit und den Glau
ben an die fundamentalen Unterschiede zwi
schen Frauen und Männern - ob biologischen 
oder sozialen Ursprungs - gestützt, um Soli
darität herzustellen und Aktivismus zu recht
fertigen (Koven/Michel 1990; Skocpol 1992; 
Ladd-Taylor 1994). Auf einer fundamentalen 
Ebene glaubten die Mitglieder der internatio
nalen Frauenbewegung, dass ihre tatsächli
che, potentielle oder symbolische Rolle als 
Mütter sie über alle traditionellen Trennun
gen von nationalen und sozialen Unterschie
den, Religionen und Rassen hinweg verband. 
Sie bezogen sich auf das emotionale Muster 
der Mutterliebe, um für ihre Sache zu arbei
ten. 

Viele Frauen in der Bewegung gingen von der 
essentialistischen Annahme aus, dass die bio
logische Fähigkeit der Reproduktion sie inhä
rent pazifistisch machte. Wie es die französi
sche Frauenrechtlerin Germaine Malaterre-Sel-
lier ausdrückte „Frauen, die Leben geschenkt 
haben, haben immer einen Horror vor Krieg." 7 

Maternalistische pazifistische Politik mag vol
ler essentialistischer Beziehungen zwischen 
dem Akt, Leben zu geben, und dem Entsetzen 
vor Krieg sein, aber die Rollen von Frauen als 
Ernährerinnen von Kindern passte gut ins Bild. 
Ein »brüderlicher' Delegierter des Frauenwelt

bund-Kongresses 1899 nahm an, dass die An
ziehung von Frauen für die Friedensarbeit dar
in bestand, dass sie „sich der Pflege und Auf
gabe, Leben zu pflegen, verpflichtet hatte(n)."8 

Die Betonung der Pflege, nicht nur des Gebä
rens von Kindern, gab Mütterlichkeit das Po
tential alle Frauen zu vereinigen, selbst dieje
nigen, die nie Kinder geboren haben. Diese 
Strategie (die Pflege unabhängig von biologi
scher Mutterschaft zu betonen) hatte eine gro
ße Bedeutung für unverheiratete und kinderlo
se Frauen. Wie auch immer sie Mütterlichkeit 
konzeptualisierten, die international organisier
ten Frauen glaubten an ihre universelle Macht, 
Mütterlichkeit, biologisch oder anders geartet, 
konnte von potentiell allen Frauen auf der Welt 
geteilt werden. Wie es eine Teilnehmerin auf 
dem Kongress des Weltbundes 1913 ausdrück
te: „Dies alles betrifft Mütter der Rasse, ob sie 
schwarz oder braun, weiß oder gelb sein mö
gen."9 Hier sehen wir die Macht der Mutterlie
be, die eingesetzt wurde, um Frauen, die in 
verschiedenen fundamentalen Weisen einan
der nicht ähnlich waren, miteinander zu ver
binden. 

6 ,Liebende Gemeinschaft' 

Internationale Frauenorganisationen waren mit 
einer monumentalen Aufgabe konfrontiert, als 
sie im späten 19. Jahrhundert zusammenka
men und über die Jahre - über den Ersten 
Weltkrieg, die Revolution, die ökonomische 
Krise und über die ansteigenden Spannungen, 
die zum Zweiten Weltkrieg führten, hinweg -
weiterwuchsen. Obwohl sie international or
ganisiert waren, gelang es diesen Frauen nicht, 
männliche Privilegien abzubauen oder der Welt 
Frieden zu bringen, aber sie waren erfolgreich 
darin, internationale feministische Identität zu 
zementieren, die über die nationalen Grenzen 
hinweg reichte. Wir haben gesehen, wie zen
tral die emotionale Arbeit von Aktivistinnen 
für dieses Projekt war. Indem sich intematio-
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nal gesinnte Frauen in Versöhnungsritualen en
gagierten, internationale Freundschaften und 
Familien schufen und Mutterliebe als ein Band, 
das Nationalitäten überwand, praktizierten, 
nutzten sie die Macht der Gefühle, um eine 
Alternative zu nationalen Feindschaften her
zustellen. 

Der Stellenwert von Gefühlskulturen in die
sem Prozess der Herstellung kollektiver Iden
tität mag ein Schlüssel für das Verständnis des
sen sein, weshalb internationale Frauenorgani
sationen in den kritischen Jahren der ersten 
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts mehr Er
folg darin hatten, zusammenzuhalten, als ihre 
männlichen Gegenstücke (s.u.). Zusammenge
nommen bedeutete die Tatsache der relativen 
politischen Machtlosigkeit von Frauen (selbst 
nachdem einige Frauen das Wahlrecht erkämpft 
hatten) und die zumindest in der westlichen 
Welt weitverbreitete kulturelle Annahme, dass 
Frauen emotionaler sind als Männer, dass die 
Aufgabe, Hass in Liebe umzuwandeln, für 
Frauen leichter war. Frauen in internationalen 
Organisationen stützten sich auf traditionell 
weibliche Ausdrucksformen - schwesterliche 
Umarmungen, Rosenbouquets, vertrauliche 
Freundschaften, die Übernahme von Famili
enrollen, die allumfassende Macht der Mutter
liebe - , um Grenzen zwischen Männern und 
Frauen zu ziehen und ihr internationalistisches 
und feministisches Bewusstsein auszuüben und 
ihre Politik zu demonstrieren. Indem interna
tionale Beziehungen familiär, persönlich, und 
expressiv gemacht wurden, umgingen Frauen 
die Regierungsmaschinerie. Obwohl Männer 
in verschiedenen internationalen Organisatio
nen - sozialistischen und Friedensbewegun
gen zum Beispiel — ebenfalls an kollektiven 
Identitäten arbeiteten, die den Nationalstaat 
transzendierten, machte die gesellschaftliche 
Betonung der männlichen Rationalität Gefüh
le in ihrem kulturellen Repertoire (dies um
fasst kulturelle Praktiken, Symbole, Taktiken 

und Strategien) weniger prominent. Ironischer
weise erwies sich daher die Assoziation von 
Gefühlen mit Frauen - ein Kemelement der 
Polarisierung von männlich und weiblich und 
in der Herstellung von Geschlechterhierarchi
en - zum Vorteil von Frauen in ihren Bemü
hungen um die Herstellung einer kollektiven 
Identität, die die Welt zusammenbinden wür
de. Das Explizitmachen der Rolle von Emo
tionen ermöglicht es, die signifikante Rolle von 
geschlechtlich strukturierten Prozessen bei der 
Herstellung von kollektiver Identität zu erken
nen. 

Leila Rupp ist Professorin für Geschichte an 
der Ohio State University, Verta Taylor ist Pro
fessorin für Soziologie an der Ohio State Uni
versity 

Aus dem Englischen übersetzt von Silke Roth. 
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Ingrid Miethe 

Framingkonzepte aus biographischer 
Perspektive 
Das Beispiel der Frauenfriedensbewegung der DDR1 

Die in den 1980er Jahren in den U S A entwik-
kelten Framingkonzepte (Snow et al. 1986; 
Snow/Benford 1988) wurden in den vergange
nen Jahren zunehmend in das Repertoire der 
Bewegungsforschung aufgenommen2. Obwohl 
diese Konzepte theoretisch auf Goffmans 
(1974) klassischer Idee des JFraming' aufbau
en, ist dieser Bezugspunkt in der Diskussion 
der Bewegungsforschung zunehmend aus dem 
Blickfeld geraten. In diesem Artikel möchte 
ich aufzeigen, dass sich erstens einiges von 
der Kritik, die in den letzten Jahren an den 
Framingkonzepten geäußert wurde (z.B. Ben
ford 1997; Jaspers 1997; Oliver/Johnston 2000; 
Ferree/Merrill 2000), dadurch auflösen lässt, 
sich wieder stärker auf die von Goffman ent
wickelte Konzeption zu beziehen und dass 
zweitens die biographische Methode eine Mög
lichkeit darstellt, diesen von Goffman formu
lierten theoretischen Anspruch auch empirisch 
umzusetzen. 

Im Folgenden wird zunächst kurz die Goff-
mansche Konzeption und ihr Bezug zu den 
Framingkonzepten dargestellt. Dabei werden 
aus der Kombination der Framingkonzepte (wie 
sie innerhalb der Bewegungsforschung disku
tiert werden) und der Goffmanschen Konzep
tion drei analytische Ebenen herausgearbeitet. 
Diese Ebenen werden dann am Beispiel der 
biographischen Untersuchung der Frauenfrie
densbewegung der DDR aufgezeigt. Abschlie
ßend wird deutlich gemacht, welche neuen Per
spektiven auf Bewegungspartizipation und v.a. 
Framingkonzepte sich vor dem theoretischen 

Hintergrund der Goffmanschen Konzeption aus 
einer biographischen Perspektive ergeben. 

1 Theoretische Annäherung 

Rahmen (Frames) werden in den Bewegungs
forschung ganz allgemein als mentale und ko
gnitive Orientierungen definiert, die die Wahr
nehmung und Interpretation von Ereignissen 
bestimmen. Kollektive Handlungsrahmen ent
stehen dabei auf der Grundlage von gemein
sam geteilten Deutungen derselben Situation, 
die auf vergangenen Erfahrungen oder gemein
samen kulturellen Hintergründen basieren. Die
se Konzepte wurden bisher aus den unter
schiedlichsten Richtungen kritisiert, auf die im 
Rahmen dieses Artikels nicht näher eingegan
gen werden kann3. Die von mir hier vorge
schlagene stärkere Verbindung der Framing
konzepte mit Goffmans klassischer Idee des 
Framing schließt in erster Linie an einen häu
fig benannten - und in jüngster Zeit gerade 
aus den Reihen der Vertreter(innen) des Fra-
mingansatzes selbst diskutierten - Kritikpunkt 
an: eine statische Perspektive auf Bewegungs
partizipation (vgl. z.B. Benford 1997: 415; Oli
ver/Johnston 2000: 41). In diesem Zusammen
hang forderte Benford (1997: 415), den Blick 
stärker auf den Prozess des Framing zu rich
ten, d.h. die Frage danach zu stellen, wie diese 
Rahmen konstruiert werden. 

Ich werde im Folgenden noch einen Schritt 
weiter als Benford gehen und deutlich ma
chen, dass es zur Vermeidung einer statischen 
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Perspektive und damit zum Verständnis der 
Dynamik und der Veränderung sozialer Bewe
gungen auch notwendig ist, die Frage nach 
dem Warum zu stellen. Die Notwendigkeit die
ser Herangehensweise werde ich zunächst theo
retisch aus der Perspektive des Goffmanschen 
Konzepts des Framing aufzeigen. 

Goffman geht davon aus, „dass wir gemäß 
gewissen Ordnungsprinzipien für Ereignisse 
- zumindest für soziale - und für unsere per
sönliche Anteilnahme an ihnen Definitionen 
einer Situation aufstellen" (1996:19). Diese 
Rahmen machen bisher bedeutungslose Er
eignisse für den Menschen sinnvoll. Dabei 
greifen Menschen für die Deutung von Situa
tionen auf sogenannte .primäre Rahmen' zu
rück. ,Primär' deshalb, da diese so gesehen 
werden, „dass sie nicht auf eine vorhergehen
de oder .ursprüngliche' Deutung zurückgrei
fen; ein primärer Rahmen wird eben so gese
hen, dass er einen sonst sinnlosen Aspekt der 
Szene zu etwas Sinnvollem macht" (Goffmann 
1996:31). Dabei stehen laut Goffman in jeder 
Gesellschaft mehrere primäre Rahmen für das 
Verstehen von Ereignissen zur Verfügung, die 
zusammengenommen einen Hauptbestandteil 
der Kultur einer sozialen Gruppe bilden 
(ebd.:37). Dem Handelnden sind die „Orga
nisationseigenschaften des Rahmens im all
gemeinen nicht bewusst, und wenn man ihn 
fragt, kann er ihn auch nicht annähernd voll
ständig beschreiben, doch das hindert nicht, 
dass er ihn mühelos und vollständig anwen
det" (ebd.:31). 

Bestehende primäre Rahmen unterliegen ih
rerseits vielfältigen Veränderungen: Neue Er
lebnisse müssen integriert werden oder bishe
rige Vorstellungen erweisen sich als nicht mehr 
tragfähig. In solchen und ähnlichen Situatio
nen ist eine Transformation primärer Rahmen 
erforderlich, die Goffman als Modulation/ 
keying bezeichnet. Beim Vorgang der Modula

tion wird „eine bestimmte Tätigkeit, die be
reits im Rahmen eines primären Rahmens sinn
voll ist, in etwas transformiert (...), das dieser 
Tätigkeit nachgebildet ist, von den Beteiligten 
aber als etwas ganz anderes gesehen wird" 
(ebd.:55). 

Goffman empfiehlt, einen Rahmen anhand sei
nes ,Randes', d.h. anhand dessen, wie ein 
Mensch sich nach außen hin darstellt bzw. 
wirkt, zu bezeichnen. Nur bei einer Tätigkeit, 
die vollständig innerhalb eines primären Rah
mens definiert ist, ist dieser Rand mit dem 
Kern identisch. Weit häufiger dürfte es sein, 
dass die Beschreibung dieser äußersten Schicht 
des Deutungsrahmens lediglich die Beschrei
bung der in diesem Rahmen enthaltenen Mo
dulation beinhaltet. Menschen werden jedoch 
aufgrund ihrer Wahrnehmungen aktiv, unab
hängig davon, ob die Wahrnehmungen des Rah
menrandes auch dem primären Rahmen ent
sprechen oder nicht. Das heißt, ich reagiere 
auf das, was ich beim anderen als äußeren 
Rand wahrnehme. 

Damit sind /Täuschungen' vorprogrammiert, 
denn ganz unterschiedliche Modulationsvor
gänge können zu ganz ähnlichen äußeren Rah
men führen. Eine Übereinstimmung mehrerer 
Akteure im Rahmenrand - was übertragen 
auf die Bewegungsforschung gemeinsame 
Thematiken, Programmatiken, Einstellungen 
oder kognitive Deutungen sein können - be
deutet noch lange nicht, dass diesen diesel
ben Modulationsvorgänge oder ähnliche pri
märe Deutungsrahmen zu Grunde liegen. In 
einer veränderten Situation sind erneute M o 
dulationsvorgänge erforderlich, die in Bezug 
zu ihrem jeweiligen primären Rahmen stehen 
und zu einem völlig veränderten äußeren Deu
tungsrahmen führen können. Damit sind -
übertragen auf die Bewegungsforschung -
theoretische und methodologische Konsequen
zen verbunden: 
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- Theoretisch ist damit impliziert, dass allein 
aufgrund der Beschreibung des Randes - was 
im Hinblick auf die Framingkonzepte der Be
schreibung eines kollektiven Handlungsrah
mens entspricht - keine Aussage über den Ver
lauf einer sozialen Bewegung gemacht werden 
kann, da jede Veränderung zu einer Neurah-
mung bei den beteiligten Akteuren führt, die 
entsprechend den zugrundeliegenden Modula
tionen und primären Rahmen sehr unterschied
lich und geradezu gegensätzlich sein kann. 
Warum sich Menschen einer sozialen Bewe
gung anschließen und diese auch wieder ver
lassen, kann nicht auf der Basis der Beschrei
bung des Rahmenrandes, der kognitiven Deu
tungsmustern entspricht, sondern nur auf der 
Basis der Analyse der Konstruktionsmechanis
men, die diesen Rand hervorgebracht haben, 
beantwortet werden. Die Aufdeckung stattge
fundener Modulationen bzw. die Aufdeckung 
primärer Rahmen führt wiederum zu einer ver
änderten Deutung des Rahmenrandes. 

Wird diese Goffmansche Konzeption auf die 
Framingkonzepte übertragen, können drei ana
lytische Ebenen unterschieden werden: (1) Die 
deskriptive Ebene der Frames, also die Be
schreibung der kollektiv geteilten Rahmen, (2) 
die performative Ebene des Framing, also die 
Darstellung dessen, wie die Rahmen gebildet 
werden, und (3) die Ebene des KeyinglAtv Mo
dulation, die aufzeigt, welche Funktion die Fra
mes für die Akteure haben. 

Die erste Ebene entspricht der heute innerhalb 
der Bewegungsforschung üblichen Rezeption 
der Framingkonzepte. Die zweite Ebene 
schließt an die von Benford (1997) geäußerte 
Kritik an dieser statischen Konzeption an und 
greift die von ihm vorgeschlagene Unterschei
dung von Frames und Framing auf. Die dritte 
Ebene wurde bisher innerhalb der Bewegungs
forschung nicht aufgegriffen und ergibt sich 
aus dem Einbezug der Goffmanschen Konzep

tion. Während Frames und Framing auf der 
Gruppenebene bzw. in der Interaktion verschie
dener Gmppen angesiedelt sind, bezieht sich 
die Analyse des Keying auf die Ebene der ein
zelnen Akteure bzw. auf deren Interaktion mit 
der Gruppe. 

- Methodologisch ist mit Goffmans Rahmen
analyse impliziert, dass primäre Rahmen den 
Selbstdeutungen der Menschen nur begrenzt 
bewusst zugänglich sind. Sie können analy
tisch nur von einer Methodik erfasst werden, 
die nicht allein auf den Selbstdeutungen der 
Interviewpartner basiert. Die angewandte Me
thodik muss ein Instrumentarium zur Verfü
gung stellen, das in der Lage ist, primäre Rah
men und Modulationen analytisch zu erfassen, 
voneinander zu unterscheiden und die Genese 
dieser Modulationsvorgänge zu rekonstruieren 
- eine Methodik also, wie sie m.E. die geneti
sche Biographieanalyse (Fischer-Rosenthal 
2000; Rosenthal 1995) bietet. 

Im Folgenden sollen die oben dargestellten 
theoretischen Ebenen am Beispiel der biogra
phischen Untersuchung der Frauenfriedensbe
wegung dargestellt werden. 

2 Das Beispiel Frauenfriedens
bewegung der DDR 

2.1 Kollektive Handlungsrahmen -
Collective Action Frames 

Die folgenden Ausführungen basieren auf ei
ner abgeschlossenen biographischen Untersu
chung zu Frauen in der DDR-Opposition (Mie
the 1999). Empirische Basis sind lebensge-
schichtlich-narrative Interviews (Schütze 1977), 
die als hermeneutische Fallrekonstruktionen 
ausgewertet wurden (Rosenthal 1995). Um die 
kollektiven Handlungsrahmen4 zu rekonstruie
ren, wurde eine Gruppendiskussion mit einer 
Frauenfriedensgruppe durchgeführt, die auf der 
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Basis der dokumentarischen Interpretation 
(Bohnsack 1993) ausgewertet wurde.5 Bei die
ser Art der Gruppendiskussionsauswertung 
steht nicht die individuenspezifische Beson
derheit, sondern die Kollektivität im Vorder
grund. Zunächst werden die kollektiven Hand
lungsrahmen der untersuchten Frauenfriedens
gruppe dargestellt, um anschließend deren Be
deutung für die beteiligten Akteure auf der 
Grundlage der biographischen Analyse aufzu
zeigen. 

2.1.1 Der Anti-Diktatur-Rahmen 

Als gemeinsam geteilter Rahmen bildet sich 
in der Gruppendiskussion ein Verständnis der 
DDR als .Diktatur'6 heraus. Die heutige par
lamentarische Demokratie wird im Unter
schied zur ,Diktatur' als .offene Gesellschaft' 
verstanden. Dabei wird von den Frauen eine 
Verbindung zwischen der nationalsozialisti
schen Diktatur und der DDR hergestellt. Bei
de Systeme werden als Diktaturen verstan
den. Die strukturellen Parallelen zwischen bei
den Systemen werden z.B. in der Frage der 
Aufrüstung in der DDR, in der militärischen 
Erziehung in Schulen und Kindergärten, in 
der fehlenden Meinungsfreiheit und im ho
hen Stellenwert von Propaganda gesehen. Ent
gegen dem Anspruch des DDR-Systems, das 
bessere, friedliebende Deutschland zu sein, 
weisen die Frauen über ihre politische Akt i 
vität auf die zunehmende Militarisierung des 
Landes hin. 

Der kollektive Handlungsrahmen, der in der 
Gruppendiskussion auch als .Schlüsselsatz' 
markiert wird, ist der, die Frauen seien poli
tisch aktiv geworden, damit „mir meine Kin
der einmal nicht sagen können, du hast wie bei 
den Nazis zugeguckt". D.h. die politische Ak
tivität in der DDR ist Teil einer intergenerati
ven Auseinandersetzung, die ihren Ursprung 
in der Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur 

hat. Der Anti-Diktatur-Rahmen ist damit an 
die DDR als stmkturell mit dem Nationalso
zialismus verbundener Diktatur gebunden. Das 
heißt auch, dass die Akteurinnen konstitutiv 
auf das System angewiesen sind, das sie ei
gentlich bekämpfen. 

2.1.2 Anti-Gewalt-Rahmen 

Als zweiter kollektiver Handlungsrahmen tritt 
die Deutung hervor, der Gruppenzusammen
schluss sei notwendig gewesen, da dieser ei
nen besseren Umgang mit der eigenen Angst 
ermögliche, die sonst jede für sich allein hätte 
aushalten müssen: „Das ist doch auch ein 
Grund für unser ganzes Gruppenerleben. Ir
gendwo müssen wir es doch auch mal zuge
ben, dass wir auch miteinander die subjektive 
Angst, die jeder hatte, besser verkraften und 
ausleben konnten." 

Auf der kollektiven Ebene ist dieser Rahmen, 
wie die Gmppendiskussion zeigt, auf die Angst 
vor staatlichen Repressionen bezogen. In den 
Zeitdokumenten7 werden darüber hinaus auch 
Themen benannt wie Angst vor dem atomaren 
Wettrüsten, Angst vor Atomtod und Sorge um 
die Zukunft der Kinder. Der staatlichen Ge
walt und Willkür wird die eigene persönliche 
Friedfertigkeit als Mensch und Frau entgegen 
gehalten und es werden bewusst alternative 
Handlungsstrategien aufgezeigt und eingeübt 
(passiver Widerstand, gewaltfreies Training). 
Genauso ist dieser Rahmen aber auch auf die 
Angst vor staatlicher Gewalt als Reaktion auf 
die oppositionelle Aktivität bezogen, denn der
artige friedenspolitische Aktivität zog immer 
staatliche Repressionen nach sich. Der Grup
penzusammenschluss ermöglichte es, mit der 
eigenen Angst nicht allein zu bleiben, sondern 
sich untereinander austauschen zu können bzw. 
Absprachen für die Versorgung der eigenen 
Kinder für den Fall einer Verhaftung zu tref
fen. 
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2.1.3 Frauenbewegungsrahmen 

Frauenfriedensbewegung als bridging Organi
zation (Roth 1997) ist theoretisch immer bei
des: Frauenbewegung und Friedensbewegung. 
Mit der theoretischen Zuordnung zu beiden 
Bewegungsorganisationen ist aber noch keine 
Aussage über deren gegenseitiges Verhältnis 
gemacht. Betrachten wir deshalb im Folgen
den die Bedeutung des Frauenbewegungsrah
mens. Er hat, wie die Analyse zeigt, sehr un
terschiedliche Dimensionen: 

2.1.3.1 Frauenbewegung als 
pragmatischer Schutzrahmen 

Der Zusammenschluss in einer reinen Frauen
gruppe war zunächst keineswegs intendiert, 
sondern ergab sich vielmehr erst durch die po
litische Aktivität (vgl. Kukutz 1995; Miethe 
2000). Die Berufung auf die internationale Be
wegung .Frauen für den Frieden' stellte zu
nächst auch eine Schutzmaßnahme dar. So sagt 
beispielsweise Heidi Bohley, eine der Hallen
ser ,Frauen für den Frieden':8 „Und in der DDR 
war ja damals diese Situation, dass man offizi
ell diese westliche Friedensbewegung sehr be
klatschte. Und da sind wir dann einfach auf 
diesen Zug aufgesprungen, auch um uns zu 
schützen. Wir haben gesagt, wir sind auch Frau
en für den Frieden. Und was man auf der ei
nen Seite beklatscht, kann man doch vielleicht 
zu Hause schwerer ins Gefängnis stecken. So 
schlicht. Und da war das dann mit den Etiket
ten gleich so eine Sache. Da waren wir dann 
plötzlich ne Frauengruppe." Mit der Wahl die
ses Namens war ein Schutz gegeben, da an die 
von der DDR offiziell unterstützte westliche 
Friedensbewegung angeschlossen werden 
konnte. 

Ein weiterer - zunächst unbewusster - Schutz 
ergab sich dadurch, dass von Seiten der Staats
sicherheit Frauen als ,nicht so gefährlich' wahr

genommen wurden (vgl. Ellmenreich 1994) 
bzw. die Staatsicherheit unsicher war, wie sie 
auf die politische Aktivität von Frauen reagie
ren sollte. Als dies von den Frauen bemerkt 
wurde, nutzten diese, wie eine Interviewpart
nerin es nennt, dies „schamlos aus", d.h. sie 
führten - zumindest in der ersten Zeit - Aktio
nen durch, die die Staatsmacht verunsicherten 
und auf die zunächst moderater reagiert wurde 
als auf Aktionen der gemischten Friedensbe
wegung. 

2.1.3.2 Frauenbewegung als 
Emanzipationsrahmen 

Erst nachdem die Frauen bereits als Gruppe 
aktiv geworden waren, begannen sie sich auch 
mit frauenspezifischen und feministischen The
men auseinander zu setzen. Gewalt in der Ehe 
oder geschlechtsspezifische Kommunikations
und Machtstrukturen wurden diskutiert, wur
den aber nicht zur zentralen Grundlage der 
politischen Aktivität, sondern stellten mehr oder 
weniger zusätzliche Themen dar. Auch wenn 
die Frauenfrage nicht zur zentralen Basis wur
de, wird doch deutlich, dass diese eine Bedeu
tung hatte, da die Frauen weiterhin in einer 
reinen Frauengruppe zusammen blieben und 
sich nicht - was ja jederzeit möglich gewesen 
wäre - in der unabhängigen Friedensbewegung 
auflösten. Der Wunsch nach einer weiteren 
Aktivität als Frauengruppe basiert auf der Er
fahrung, dass hier in einer Art und Weise und 
über Themen diskutiert werden konnte, wie es 
in geschlechtsgemischten Gmppen nicht mög
lich war. In der Gruppe wurden Unterstützungs
strategien diskutiert und praktiziert, die meh
reren Frauen die Kraft gaben, sich aus gewalt
vollen oder unbefriedigenden Ehen zu lösen. 
Uber diese Aktivität, Reflexion und das Pro
bieren alternativer Handlungsstrategien began
nen die Frauen bewusst ein Selbstverständnis 
als Frauen zu entwickeln und sich zunehmend 
nicht nur als Teil der unabhängigen Friedens-
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bewegung, sondern auch als Teil einer unab
hängigen Frauenbewegung zu definieren. 

2.2 Der Prozess des Framing 

Wie kommt es nun innerhalb der Gruppe zur 
Entstehung dieser Rahmen? Um diese Frage 
zu beantworten, d.h. den Prozess des Framing 
zu beschreiben, verbleiben wir noch auf der 
Gruppenebene. Betrachten wir dafür zuerst den 
Anti-Diktatur-Rahmen. Für den Prozess des 
Framing ist die Frage von Bedeutung, wie sich 
dieser Rahmen in der Gruppendiskussion her
ausbildet und woran er gebunden ist. Wie in 
der Auswertung der Gruppendiskussion deut
lich wird, ist dieser an Generalisierungen ge
bunden. Obwohl der Deutungsrahmen interge
nerative Bezüge aufweist, werden die jeweili
gen Generationen, auf die er bezogen ist (die 
Eltern im Nationalsozialismus, die eigenen Kin
der), nicht als konkrete Personen mit den Pro
blemen ihrer Alltagsexistenz, sondern als ge
neralisierte Generationen mit bestimmten Zu
schreibungen dargestellt. Diese Generalisierung 
geht so weit, dass auch innerhalb der Gruppe 
generative Unterschiede nicht expliziert wer
den. Jeder Versuch einer der Frauen, in dieser 
Gruppendiskussion auf die jeweils konkrete, 
eigene Familie zu sprechen zu kommen, wird 
von einer anderen Frau sofort unterbunden. 
Bezeichnenderweise zerfällt die Gruppendis
kussion in Einzelgespräche, wenn über die ei
genen Familien und Kinder gesprochen wird. 
Warum dies so ist, kann auf der Ebene der 
kollektiven Handlungsrahmen nicht beantwor
tet werden. 

Im Unterschied dazu werden für den 
Anti-Gewalt-Rahmen von der Gruppe konkre
te Situationen herausgearbeitet, in denen die 
Frauen Angst vor staatlicher Gewalt hatten, 
und es wird ihre Strategie beschrieben, über 
den Gruppenzusammenschluss eine Angstmin
derung zu erfahren und Strategien zu entwik-

keln, die einen besseren Umgang damit er
möglichen. Diese Verbindung ist für mich als 
Zuhörerin sehr plausibel. Dass dieser Rahmen 
aber sehr viel komplexer ist, als er sich hier 
auf der kollektiven Ebene darstellt, wird im 
nächsten Abschnitt, d.h. bei der Analyse der 
Einzelbiographien, deutlich werden. 

Auch für den Frauenbewegungsrahmen gilt nun 
die Frage, wie sich beispielsweise die Bezie
hung zwischen Frauen- und Friedensbewegung 
herausbildet. Obwohl die ,Frauen für den Frie
den' potenziell immer beides sind - Frauen-
und Friedensbewegung - und sich im Laufe 
der Zeit auch ein Selbstverständnis als Frauen
bewegung entwickelte, blieb ein Selbstver
ständnis als Frau immer von untergeordneter 
Bedeutung. Diese Deutung kann sich inner
halb der Gmppe halten, da dort immer die 
Frauen dominant blieben, die entsprechende 
Positionen vertreten haben. Stärker feministisch 
orientierten Frauen gelang der Anschluss an 
die Gmppe nur im Ausnahmefall bzw. sie ha
ben diese aus freiem Entschluss wieder verlas
sen, um sich feministischen Gruppen anzu
schließen oder selbst zu gründen. 9 

An dieser Stelle ist die von Oliver und John
ston (2000) vorgeschlagene Unterscheidung 
von Frames und Ideologie hilfreich, denn die 
beschriebene Position der Frauen weist darauf 
hin, dass die Auseinandersetzung mit der Frau
enfrage zwar einen kollektiven Handlungsrah
men darstellt, die Ideologie - nämlich die der 
stärker feministisch orientierten Kreise aber 
nicht geteilt bzw. sogar explizit abgelehnt wird. 
Frauenbewegungsrahmen und feministischer 
Rahmen sind hier nur ansatzweise miteinan
der verschränkt und die Nähe besteht sehr viel 
stärker zur allgemeinen Friedensbewegung. Aus 
diesem Grund macht es m.E. mehr Sinn, die 
,Frauen für den Frieden' in erster Linie als Teil 
der unabhängigen Friedensbewegung und we
niger der Frauenbewegung der DDR zu ver-
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stehen, obwohl sie zu beiden Bewegungen po
tenziell anschlussfähig blieben. 

Warum sich aber derartige Positionen heraus
bilden und welche Bedeutung sie im Falle ge
sellschaftlicher Veränderungen haben, kann auf 
dieser Analyseebene nicht beantwortet werden. 
Begeben wir uns deshalb nun auf die Ebene 
der einzelnen Biografien. 

2.3 Biographische Modulationen -
Der Prozess des Keying 

Um die Frage nach dem Warum zu beantwor
ten, verlasse ich die kollektive Handlungsebe
ne und gehe auf die Ebene der einzelnen betei
ligten Akteure. Durch die Analyse der einzel
nen Biographien wird es möglich, das zu iden
tifizieren, was Goffman als ,Modulation/ 
Keying' bezeichnet hat: die Prozesse, die den 
jeweiligen kollektiven Handlungsrahmen her
vorgebracht haben. Da ein und derselbe Rah
men für die beteiligten Akteure eine sehr un
terschiedliche Bedeutung haben kann, ist es 
notwendig, typologische Unterschiede zu er
fassen. Diese Prozesse sollen im Vergleich 
zweier gegensätzlicher biografischer Typen auf
gezeigt werden10. 

2.3.1 Typus: Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus 

Für den ersten Typus, den ich aufgrund seiner 
Parallelen zu den westdeutschen 68ern als ,68er 
des Ostens' bezeichnet habe (Miethe 1999), 
steht die Auseinandersetzung mit der Famili
engeschichte im Nationalsozialismus im Mit
telpunkt der politischen Auseinandersetzung. 
Zu diesem Typus zählen in erster Linie Frauen 
der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Ihre 
politische Aktivität ist mit familiengeschichtli
chen Dynamiken und intergenerativen Konflik
ten verbunden. Sie sind stark an die Herkunfts
familie gebunden und leisten stellvertretend für 

die Eltern einen Widerstand, den diese weder 
während der NS-Zeit noch in der DDR gelei
stet haben. Das zentrale, immer wiederkehren
de Motiv bei diesen Frauen, weswegen sie po
litisch aktiv geworden sind, ist: „Damit mich 
meine Kinder einmal nicht fragen, was ich mei
ne Eltern gefragt hätte". Deutlich wird dabei, 
dass die Frauen ihre Eltern nicht wirklich ge
fragt haben und politische Aktivität als Mittel 
zur Lösung eines Generationenkonfliktes zwi
schen ihnen und der in den Nationalsozialis
mus involvierten Eltemgeneration betrachten. 
Das DDR-System hat aufgrund seiner Paralle
len zum nationalsozialistischen Deutschland für 
die Repräsentantinnen diesen Typus eine hohe 
symbolische Bedeutung. 

Mit dem Wegfall der DDR nach 1989 ver
schwindet der zentrale Bezug für die politi
sche Betätigung. Die DDR als .Feindbild' wur
de in hohem Maße in die biographische Selbst
konstruktion übernommen und ist nicht ohne 
weiteres austauschbar. Entsprechend stellt die 
Wende und das damit verbundene Ende der 
DDR einen Bruch dar. Die meisten der diesem 
Typus zuzurechnenden Frauen haben sich nach 
1989 aus der politischen Aktivität zurückgezo
gen. 

2.3.2 Typus: Auseinandersetzung mit 
famiiialer Gewalt 

Im Unterschied zu dem eben beschriebenen 
Typus ist das jeweilige politische System für 
die Repräsentantinnen eines Typus, den ich als 
.Auseinandersetzung mit famiiialer Gewalt' 
bezeichnet habe, nur von untergeordneter Be
deutung. Dieser Typus lässt sich nicht auf be
stimmte Geburtsjahrgänge oder Herkunftsmi
lieus eingrenzen. Wie die Analyse deutlich 
macht, stellt politische Aktivität vielmehr die 
Möglichkeit dar, einen Umgang mit familialen 
Gewalterfahrungen zu finden. Gegenüber der 
innerhalb der Familie erlebten Gewalt stellt 
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der Zusammenschluss in einer Frauenfriedens
gruppe, zu deren zentralstem Prinzip die Ge
waltfreiheit zählt, einen Schutz- und Entwick
lungsraum dar. Politische Aktivität ermöglicht 
den Frauen, sich selbst als aktiv und hand
lungsfähig und nicht mehr als ohnmächtig der 
Gewalt ausgeliefert zu erleben. Die Wende und 
der damit verbundene Wegfall der DDR hat für 
diesen Typus nur eine geringe biographische 
Bedeutung, da die politische Aktivität vor der 
Wende nicht auf das spezifische System bezo
gen war. Entsprechend sind die Repräsentantin
nen dieses Typus - im Unterschied zum zuvor 
beschriebenen - nach 1989 politisch aktiv ge
blieben oder sogar noch aktiver geworden. 

2.4 Das Verhältnis kollektiver und 
biographischer Rahmungen 

Welche Bedeutung haben nun die identifizier
ten kollektiven Handlungsrahmen für die je
weiligen Typen? Der biographische Rahmen 
des auf den Nationalsozialismus bezogenen 
Typus ist vollkommen identisch mit dem oben 
beschriebenen kollektiven Anti-Diktatur-Rah
men und dominiert innerhalb der Gmppe. Über 
die kollektive politische Aktivität können die 
Vertreterinnen dieses Typus die eigene biogra
phische Thematik auf einer generalisierten und 
damit auch angstmindemden Ebene bearbei
ten. Es wird nun auch deutlich, warum der 
Anti-Diktatur-Rahmen an Generalisierung ge
bunden ist. Denn: Wie der Vergleich mit den 
Einzelinterviews deutlich macht, trifft für die 
wenigsten Eltern der untersuchten Frauen tat
sächlich der in der Gruppendiskussion gepräg
te Begriff der ,Mitläufer' zu. Auffallend ist 
einerseits der hohe Anteil an Frauen, deren 
Eltern aktiv als Täter in den NS verstrickt wa
ren. Andererseits schloss sich dem Gruppen
konsens aber auch eine Frau an, deren Mutter 
als einzige ihrer Familie den Holocaust über
lebte. Auf einer nicht-generalisierten Ebene 
wäre der Konsens ,keine Mitläufer wie die E l 

tern sein zu wollen' nur schwer aufrecht zu 
erhalten. Die kollektive politische Aktivität er
möglicht es damit, eine als notwendig erachte
te Auseinandersetzung - nämlich die mit der 
in den Nationalsozialismus involvierten Eltern
generation - auf einer generalisierten und da
mit auch angstmindemden Ebene angehen zu 
können. 1 1 

Der kollektive Handlungsrahmen, durch die 
Gruppenaktivität einen besseren Umgang mit 
der eigenen Angst gefunden zu haben, ist v.a. 
für die Repräsentantinnen des zweiten Typus 
von Relevanz. Diese Angst vor Gewalt ist nicht 
nur auf die in der Gruppendiskussion ange
sprochene Ebene der staatlichen Repressionen 
bezogen, sondern auch auf die in den Einzel
interviews deutlich werdende Ebene famiiialer 
Gewalterfahrungen. In der Tatsache, dass in 
den Einzelinterviews - nicht aber in der Grup
pendiskussion - über die eigenen Gewalter
fahrungen gesprochen wird, spiegelt sich auch 
die allgemeine Position der Gruppe wider, Ge
walterfahrungen innerhalb des Privatraumes in 
erster Linie als ,Privatproblem' zu verstehen, 
damit aber nicht die politische Aktivität zu be
gründen. Der kollektive Handlungsrahmen der 
Gmppe entspricht der biographischen Lagerung 
dieses Typus nur indirekt, d.h. es müssen Mo
dulationsprozesse stattfinden, die der gesell
schaftlichen Ebene eine Bedeutung beimessen. 

Was für außenstehende Beobachter sehr er
staunlich war, nämlich dass sich die ehemali
gen Oppositionellen der DDR nach 1989, d.h. 
nach dem Ende der DDR, sehr unterschiedlich 
verhalten haben und in teilweise sogar gegen
sätzliche politische Lager auseinander gedrif
tet sind, ist vor dem Hintergrund der biogra
phischen Typologie weniger erstaunlich. Durch 
die gesellschaftlichen Veränderungen nach 
1989 werden die verschiedenen, dem kollekti
ven Handlungsrahmen zugrunde liegenden 
Modulationen explizit, und je nach primärem 
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Rahmen verhalten sich die Frauen - wie in der 
Typologie deutlich wurde - verschieden. Das 
Spektrum reicht vom Rückzug aus jeglicher 
politischer Aktivität bis zu deren Zunahme. 
Ein gemeinsamer Handlungsrahmen lässt sich 
aber nicht mehr finden, da die innerhalb der 
Gruppe dominanten Frauen einen Typus re
präsentieren, der sich nach der Wende weitest
gehend aus der politischen Aktivität zurückge
zogen hat. 

3 Fazit oder: Warum auch das 
Warum geklärt werden sollte 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus die
ser biographischen Untersuchung ziehen? Um 
soziale Bewegungen nicht nur in einer Art Mo
mentaufnahme statisch zu beschreiben, son
dern auch Aussagen über ihren Verlauf - so
wie die Gründe für diesen und nicht einen 
anderen Verlauf - geben zu können, ist es not
wendig zu berücksichtigen, dass Bewegungen 
unterschiedliche biografische Typen in sich ver
einigen (können), die in unterschiedlichem 
Ausmaß an der Herstellung der kollektiven 
Handlungsrahmen beteiligt sind. Je nach Ak
teurstypus kann der kollektive Handlungsrah
men eine unterschiedliche Bedeutung haben. 
Um dies analytisch zu eifassen, ist es hilf
reich, auf die in Goffmans Rahmenanalyse be
schriebenen Modulationsvorgänge zurückzu
greifen und somit nicht nur die jeweiligen Fra
mes und den Prozess des Framing, sondern 
auch die biographischen Prozesse zu erfassen, 
die den jeweiligen Rahmen hervorgebracht ha
ben. Auf diese Art und Weise kann nicht nur 
das Was (Frames) und Wie (Framing), sondern 
auch das Warum (Keying) der jeweils stattfin
denden Rahmenbildungsprozesse erfasst wer
den. 

Wenn ich in der Analyse die Ebene der Fra
mes verlasse und mich auf die Analyse der den 
Frames zugrunde liegenden Modulationen be

gebe, werde ich notwendigerweise auch Pro
zesse erfassen, die den Akteuren nur begrenzt 
bewusst zugänglich sind und die mitunter auch 
im Gegensatz zu den Selbstdeutungen stehen. 
Wenn ich bei einer derartigen Analyse sehr 
stark emotionale und affektive Dimensionen 
erfasse, bedeutet dies nicht, dass Akteure des
halb - wie der alte historische Vorwurf an die 
Bewegungsforschung lautet - irrational han
deln. Ganz im Gegenteil: Das scheinbar .Irra
tionale' wird nachvollziehbarer und verständ
licher. Denn: Legt man der Analyse sozialer 
Bewegungen einen in Kosten-Nutzen-Katego
rien denkenden rationalen Akteur zugrunde, 
muss eine oppositionelle Aktivität in der DDR 
geradezu .irrational' erscheinen, denn die in
terviewten Frauen hatten, wie sie selbst sagen, 
„nur Probleme und Nachteile". Der ,Gewinn' 
durch diese Aktivität liegt auf einer ganz ande
ren, nämlich der emotionalen Ebene. Die Grup
penaktivität brachte eine Nähe und Vertraut
heit mit sich, die es ermöglichte, Angst zu 
reduzieren und die jeder der beteiligten Frau
en - auf ganz unterschiedlichen Ebenen - auch 
einen emotionalen Zugewinn brachte12. Das 
Einzige, was auf der Ebene der Modulation 
bzw. beim Keying aufgegeben wird, ist die Vor
stellung eines mehr oder weniger heroischen 
Automaten, der durch einen denkenden, ent
scheidenden und fühlenden Menschen ersetzt 
wird. 

Die Biographieforschung stellt eine adäquate 
Methode dar, diesen theoretischen Anspruch 
empirisch umzusetzen (Miethe/Roth 2000; 
Miethe 2000a, Roth 1997). In der Rekonstruk
tion von Biographien können nicht nur Fra
mes und Framingprozesse, sondern auch die
sen zugrunde liegende Modulationen und pri
märe Rahmen erfasst werden. Derartige Mo
dulationen sind genau so wenig wie Biogra
phien .individuell' oder .subjektiv', sondern 
soziale Kategorien, für die der einzelne Ak
teur, die Gruppe, die jeweilige Gesellschaft 
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und deren historische Bezüge von Bedeutung 
sind. Mit einer derartigen Herangehensweise 
wird die innerhalb der Bewegungsforschung 
kritisierte statische Tendenz bei der Umset
zung der Framingkonzepte verhindert. Ebenso 
kann die an Framingkonzepten kritisierte ge
schlechtsspezifische Vorstrukturierung (Ferree/ 
Merrill 2000) produktiv gewendet werden. In 
der Analyse von Biographie kann immer auch 
erfasst werden, wie sich Geschlecht konstitu
iert und welche Bedeutung dieses für die je
weiligen Akteure hat. Auch wenn mein Inter
esse auf die Gruppenebene gerichtet ist, sollte 
deshalb die Biographie, die Geschichte der 
Gruppe und die Interaktion der jeweiligen Er
lebnishintergründe in die Untersuchung einbe
zogen werden. Der theoretische .Rückgriff auf 
Goffman kann dabei die Diskussion innerhalb 
der Bewegungsforschung vorwärts bringen. 

Ingrid Miethe ist Wissenschaftliche Mitarbei
terin am Institut für Erziehungswissenschaft 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifs
wald. 

Anmerkungen 

1 Für hilfreiche Kommentare bedanke ich mich 
bei den Herausgeberinnen sowie bei Virginia Pen
rose. 
2 Vgl. die Aufzählung in Benford (1997: 411). Im 
deutschsprachigen Raum setzte deren Rezeption 
allerdings nur vereinzelt und erst in jüngster Zeit 
ein (z.B. Kreissl/Sack 1998; Miethe 1999). 
•' Für die jüngste Debatte innerhalb der Vertreter 
des Framingansatzes vgl. Qliver/Johnston 2000; 
Snow/Benford 2000. 
4 Ich folge hier dem von Ralph Bohnsack für die 
Auswertung von Gruppendiskussionen verwende
ten Begriff des kollektiven Handlungsrahmens, der 
m.E. der empirischen Umsetzung des von Snow 
u.a. entwickelten .collective action frame' ent
spricht. D.h. ich verwende in diesem Beitrag die 
Begriffe synonym. 

5 Zur ausführlichen Darstellung der Auswertung 
der Gruppendiskussion vgl. Miethe 1999: 62-63 
und 90-101. 
6 In der Verwendung des Diktaturbegriffes folge 
ich hier den Deutungen der Interviewpartnerin
nen. Es soll damit keinerlei Positionierung in der 
sehr kontroversen wissenschaftlichen Debatte vor
genommen werden. 
7 Vgl. z.B. Selbstdarstellungen oder Eingabentex
te der Frauen vor 1989 in Bildungswerk 1989. 
8 Vgl. ,Die Wespen' - Ein Dokumentarfilm über 
die Frauen für den Frieden' in Halle. Buch und 
Gespräche: Ingrid Miethe, Kamera: Julia Kunert, 
Regie: Teodora Ansaldo und Julia Kunert. L A 
LONTRA Film- und Videoproduktion, BRD 1996. 
9 Zur Dynamik innerhalb der Gruppe vgl. Miethe 
1999:249-257. 
1 0 Die Typen wurden aufgrund rekonstruierter her-
meneutischer Einzelfälle erstellt, die hier nicht aus
führlich dargestellt werden können. 
" Dabei handelt es sich um einen sehr komplexen 
Mechanismus, der hier nur angedeutet werden kann 
und ausführlich in Miethe 1999 dargestellt ist. 
1 2 Für die Bedeutung von Emotionen für die Teil
nahme an sozialen Bewegungen vgl. z.B. Flam 
1998, Taylor 1995, Jaspers 1997. 
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Cheryl Hercus 

Emotion, Bewusstsein und Entwicklung 
feministischer Identität 
Ein Beispiel aus der australischen Frauenbewegung 

Theorien sozialer Bewegungen haben bis vor 
kurzem eine Reihe von Dichotomien wie Ver
stand/Gefühl, öffentlich/privat, Kultur/Natur, 
männlich/weiblich, die zentral für westliche 
soziologische und politische Theorien sind, 
reproduziert. In dieser Perspektive teilen die 
Konzepte Gefühl und Geschlecht den Status 
entwerterer Begriffe und sind dadurch mitein
ander verbunden. Die Auswirkung der Inkor
porierung dieser Dichotomien in Theorien so
zialer Bewegungen ist die Entwicklung von 
Theorien, die weder adäquat mit emotionalen 
noch mit geschlechtsspezifisch strukturierten 
Dimensionen kollektiven Handelns umgehen. 
Dies ist aber insbesondere dann von Bedeu
tung, wenn wir uns Fragen widmen, die sich 
auf die Rekrutierung und individuelle Beteili
gung an kollektivem Handeln beziehen. 

Feministische Ansätze beleuchten Lücken und 
Grenzen von Mainstream-Ansätzen der Bewe
gungsforschung und eröffnen die Möglichkeit 
einer umfassenderen Theorie der Beteiligung 
an kollektivem Handeln. Dieser Artikel leistet 
hierzu einen Beitrag, indem er die Beziehung 
zwischen Identität und Emotion in kollekti
vem Handeln am Beispiel der Beteiligung in 
der Frauenbewegung und des Prozesses, femi
nistisches Bewusstsein und Selbstverständnis 
zu entwickeln und aufrecht zu erhalten, unter
sucht. Hinsichtlich dieses Prozesses stelle ich 
ein multidimensionales Modell der Involviert-
heit in soziale Bewegungen auf, das aus vier 
miteinander verbundenen Dimensionen der 

Subjektivität besteht: Wissen, Fühlen, Sein und 
Tun. Jede dieser Dimensionen existiert nicht 
nur auf der individuellen Ebene, sondern auch 
auf der kollektiven Ebene einer Bewegung oder 
deren breiteren Umgebung. Wissen, Fühlen, 
Sein und Tun werden kollektiv als Diskurse 
und Praktiken konstruiert, die von den Indivi
duen als Quellen für die Konstruktion des 
Selbst (der Identität) genutzt werden können. 
In diesem Artikel konzentriere ich mich auf 
die ersten drei Dimensionen, insbesondere wie 
Bewusstsein (Wissen) und Emotion (Fühlen) 
mit dem Prozess, eine feministische Identität 
(Sein) zu entwickeln, verbunden sind. Die 
Handlungsdimension (Tun) wird nicht ausführ
lich diskutiert. Sie umfasst sowohl öffentliche 
als auch private Handlungen, die zu sozialem 
Wandel beitragen und die mit feministischen 
Zielen übereinstimmen. D.h. doing Feminism 
umfasst die gewöhnlichen Formen der Bewe
gungsbeteiligung, wie die Teilnahme an Pro
testveranstaltungen und die Mitgliedschaft in 
Bewegungsorganisationen, sowie individuelle 
Handlungen, die den Sinn haben, männliche 
Macht in Frage zu stellen und/oder Frauen in 
einer Reihe alltäglicher Situationen zu unter
stützten. 

Im Folgenden gehe ich auf die Rolle von Be
wusstsein und Emotion in kollektivem Han
deln ein. Der Dualismus, der Theorien inhä
rent ist, die entweder Emotion ignorieren oder 
sie in Bezug auf Kognition in eine untergeord
nete Rolle verwiesen haben, wird zugunsten 
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eines integrierten Verständnisses von Denken 
und Fühlen zurückgewiesen. Um diese theore
tischen Punkte zu illustrieren, beziehe ich mich 
auf eine Untersuchung feministischen kollek
tiven Handelns, die ich im nördlichen Queens
land, Australien durchgeführt habe. 

1 Theoretisierung von 
Bewegungsinvolviertheit 

Neuere Forschungen darüber, wie und warum 
Individuen in kollektives Handeln involviert 
werden, haben die Beziehung zwischen Be
wusstsein, Identität und Beteiligung beleuch
tet. Einige Forscher behandeln die Beteiligung 
als eine abhängige Variable und verfolgen ein 
lineares Modell der Rekrutierung, welches die 
Ausrichtung von Einstellungen als Ausgangs
punkt und die Beteiligung als Endpunkt dieses 
Prozesses ansieht (Klandermans 1997). Ande
re haben demgegenüber argumentiert, dass in 
der Praxis „Handeln (angemessene bewegungs-

bezogene Verhaltensweisen) und Sein (Identi
tät) unauflöslich miteinander verbunden sind" 
(Johnston/Larana/Gusfield 1994:17; s.a. Tay
lor/Whittier 1992). Meine Ergebnisse unter
stützen die letztere Position, weisen aber auch 
auf die Wichtigkeit der Untersuchung von Sein 
(Identität) in Bezug auf Wissen (Bewusstsein) 
und Fühlen (Emotion) hin. Diese Komponen
ten werden im Folgenden beschrieben. 

1.1 Bewusstsein (Wissen) 

Egal, welche Ausdrücke benutzt werden -
Glauben, Einstellungen, Kognition, Diskurs, 
Rahmungen - , die Rolle von Bewusstsein in 
kollektivem Handeln und die Beziehung zwi
schen Bewusstein und Identität wurde exten
siv in der Bewegungs- und der feministischen 
Forschung theoretisiert. In den ursprünglichen 
Phasen der Frauenbewegung war es unter Fe
ministinnen üblich, die befreiende Erfahrung 
der Beteiligung in consciousness-raising(CR)-
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Gruppen unter Verwendung marxistischer Kon
zepte zu erklären. CR wurde als eine Methode 
begriffen, durch die eine verborgene, aber uni
verselle Wahrheit freigelegt werden konnte, die 
in der Erfahrung von Frauen hinsichtlich kon
kreter, materieller Beziehungen in der patriar-
chalen Gesellschaft begründet war (Eisenstein 
1984; Susan 1970). Das intensive conscious-
ness-raising in den frühen Phasen der Bewe
gung brachte ein reiches Erbe radikal-femini
stischer Diskurse hervor (Ryan 1992; Whit
tier 1995). Allerdings wurde die universale 
Tendenz dieses Diskurses von Frauen stark 
kritisiert, deren Erfahrungen sich häufig von 
denen weißer, heterosexueller, Mittelschicht
frauen, die den Großteil der CR-Teilnehme-
rinnen auszumachen schienen, unterschieden. 
Die Universalität der Unterdrückung von Frau
en und das marxistische Konzept falschen Be
wusstseins wurden in Frage gestellt, aber per
sönlichen Erfahrungen wurde weiterhin ein 
hoher Stellenwert eingeräumt, als sich die Be
wegung in spezifisch definierte Identitäten 
„von Lesben, schwarzen Feministinnen, iri
schen Feministinnen, und Feministinnen der 
Arbeiterklasse" (Charles 1996: 4-5) aufspal
tete. 

Eine grundlegendere Infragestellung dieser frü
hen feministischen Konzeptualisierungen von 
Bewusstsein und Identität kam von feministi
schen Poststrukturalistinnen. Sie vertreten die 
These, dass alle Erfahrungen textlich vermit
telte Interpretationen sind und dass Bewusstein 
ein Aspekt von Subjektivität ist, der durch ,Po-
sitionierung' und .diskursive Praktiken' pro
duziert wird, die die Fiktion eines einheitli
chen wissenden Selbst (Individuum) herstel
len (Weedon 1987; Butler 1990; Davies/Harre 
1990; Davies 1993; Clough 1993). Auch wenn 
daher nicht länger daran festgehalten wurde, 
dass CR wahres und universales Wissen her
vorbringt, stellte es nach wie vor einen alter
nativen, oppositionellen Diskurs her, auf den 

sich Frauen beziehen konnten, um ihrem eige
nen Leben Sinn zu geben. 

Debatten über die Natur und Rolle von Be
wusstsein innerhalb der Frauenbewegung wer
den auch in der Bewegungsliteratur reflektiert, 
in der sich Forscherinnen auch auf marxisti
sche Ideen beziehen und sich auf der kulturel
len Ebene mit Bewusstsein als Ideologie aus
einandersetzen. Gamson (1992) setzt sich mit 
Gramscis Hegemonie-Konzept und den Theo
rien von Chomsky und anderen auseinander, 
welche auf die Rolle der Medien in der Her
stellung von Konsens fokussieren. Obschon 
Gamson solche kritischen Einsichten aner
kennt, kritisiert er, dass strukturelle Beschrei
bungen die Möglichkeiten eines aktiven Ak
teurs im Kontext kollektiven Handelns igno
rieren. So sind Bewusstsein und die Transfor
mation von Bewusstsein in der Weise zu kon-
zeptualisieren, dass die Idee von Handlungs
mächtigkeit unter Berücksichtigung kulturel
ler und struktureller Beschränkungen bewahrt 
wird (Gamson 1992; Melucci 1988, 1992). Be
wusstein sollte „als der Austausch zwischen 
zwei Ebenen - zwischen Individuen, die aktiv 
an der Konstruktion von Ideen (meaning) be
teiligt sind, und sozio-kulturellen Prozessen, 
die Ideen anbieten, die häufig umstritten sind" 
(Gamson 1992: 67) angesehen werden. Gam
son zufolge erfüllt das Rahmungskonzept die
se Anfordemngen. Allerdings werden kollekti
ve Handlungsrahmen häufig als Produkte von 
Bewegungsorganisatoren und Anführern gese
hen, die Individuen überreden, anwerben und 
dazu drängen, diese anzunehmen. Diskussio
nen über Rahmenausrichtungsprozesse (Snow/ 
Rochford/Worden/Benford 1986) und zentrale 
Rahmungsaufgaben (Hunt/Benford/Snow 
1994) tendieren dazu, die aktiven Agenten, die 
zu diesen Prozessen beitragen, aus dem Blick 
zu verlieren. Wie schon erwähnt, kommt dar
über hinaus beim Rahmungsansatz die emo
tionale Dimension von Involviertheit zu kurz. 
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1.2 Emotion (Fühlen) 

In der Bewegungsforschung wurde Gefühl über 
lange Jahre hinweg vernachlässigt.1 Inzwischen 
untersuchen einige Bewegungsforscher, wie 
Emotionen Individuen dazu motivieren, sich 
an sozialen Bewegungen zu beteiligen, und 
wie Emotionen innerhalb von Bewegungsor
ganisationen kanalisiert, gehandhabt sowie ver
handelt werden. Diese Arbeit baut auf vorlie
genden Theorien kollektiven Handelns auf, be
zieht sich aber auch auf die Soziologie der 
Emotionen. 

Zorn ist die Emotion, die am häufigsten als 
Motiv kollektiven Handelns diskutiert wird 
(Gamson 1995; Taylor 1995; Taylor/Whittier 
1995; Klandermans 1997). Gamson zum Bei
spiel schlägt vor, dass die Ungerechtigkeits
komponente des kollektiven Handlungsrah
mens sowohl ein kognitives oder intellektuel
les Urteil darüber, was gerecht ist, als auch 
eine angemessene emotionale Antwort darauf 
umfasst. Kognitionspsychologen nennen dies 
eine ,„heiße Kognition'- eine die mit Emotion 
aufgeladen ist" (Gamson 1995: 90). Ungerech
tigkeitsrahmen legitimieren beides, den Aus
druck moralischer Entrüstung und gerechten 
Zorn gegenüber der Quelle der Ungerechtig
keit. Gerechter Zorn ist zentral in der ,Moral-
schock'-Strategie, die von einigen Tierrechts
aktivisten angewandt wird, um neue Mitglie
der zu rekrutieren (Jasper/Poulsen 1995). Fe
ministische Forscherinnen haben ebenfalls die 
Bedeutung von Zorn für die Motivation kol
lektiven Handelns beschrieben (Fräser 1996; 
Taylor 1996). 

Die zentrale Bedeutung von Zorn für kollekti
ves Handeln resultiert aus dessen Implikation 
von Handlungsmächtigkeit. Collins stellt die 
These auf, dass „im Kern des Zorns die Mobi
lisierung der Energie zur Uberwindung eines 
Hindernisses begründet ist" (1990: 43). In ei

ner Analyse über die Passivität sozialer Schich
ten vertreten Harrington und Flint die These, 
dass Zorn als stärkste Emotion eine essentielle 
Komponente für Handlungsmächtigkeit ist. Sie 
argumentieren, dass „man ,wissen' muss, man 
,fühlen' muss und man sich der Beziehung 
zwischen beidem bewusst sein muss" (1997: 
19), um Wirksamkeit - den Glauben an die 
Möglichkeit von Veränderung - zu erreichen. 

Angst und Empathie sind weitere Emotionen, 
die feministisches kollektives Handeln mobili
sieren. Bei ,Take-Back-The-Night'-Märschen 
weisen Frauen kollektiv die Angst zurück, die 
sie nachts oft in ihren Wohnungen ,gefangen' 
hält. Wendy Simonds (1995) identifiziert in 
einer Untersuchung Empathie als eine wichti
ge Emotion: Für die Frauen, die in Abtrei
bungskliniken arbeiten, war der Zorn, den sie 
gegenüber den Abtreibungsgegnern empfanden, 
mit der Empathie für die Frauen, denen sie 
halfen, verbunden. Viele feministische Grup
pen und Organisationen fördern Frauenfreund
schaften als Teil einer politischen Strategie, 
die auf der Empathie zwischen Frauen basie
ren. 

Schließlich richtet sich die wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit auf Rituale und darauf, wie 
Bewegungen diese nutzen, um emotionale Rah
mungen zu erzielen (Taylor 1995; Taylor/ Whit
tier 1995, vgl. auch Rupp/Taylor in diesem 
Band). „Auf Demonstrationen, Märschen und 
bei kulturellen Aktivitäten wie Konzerten, F i l 
men, Lesungen, Ausstellungen, Theaterstücken, 
Konferenzen und Musikfestivals rufen Rituale 
die Emotionen von Frauen hervor und kanali
sieren sie" (Taylor 1995:229). Es mag sein, 
dass Rituale die essentielle Verbindung zwi
schen Wissen und Fühlen herstellen (Harring-
ton/Flint 1997). Taylors Beispiel der Post-Part-
um-Depression-Bewegung unterstützt diese 
These. Durch Selbsthilfe werden die Gefühle 
der Frauen anerkannt, aber sie werden als Zorn 
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und als das Resultat der untergeordneten Posi
tion von Frauen in der Gesellschaft neu ge
rahmt. Das heißt, durch das Kanalisieren von 
Emotionen ,wissen' und ,fühlen' sie> anders 
und entwickeln dadurch eine neue Wahrneh
mung für die Beziehung zwischen diesen bei
den Aspekten ihrer Identität. 

2 Das ,Winter-lnstitut' für Frauen in 
Queensland 

1989 wurde in Townsville, einem regionalen 
Zentrum im australischen Bundesstaat Queens
land, das ,Winter Institute for Women' - ein 
jährlich stattfindendes Programm feministi
scher Vorlesungen, Workshops und Kulturver
anstaltungen - etabliert. Einer der jährlich wie
derkehrenden Programmpunkte ist ein Work
shop, in dem feministische Anliegen und Be
dürfnisse in einer vertrauensvollen Atmosphä
re konstruktiv diskutiert werden können. 

46 Frauen nahmen an diesem Workshop teil. 
Bis auf eine stellten sich alle für diese Studie 
zur Verfügung. Jede Teilnehmerin wurde im 
Abstand von zwölf Monaten zweimal inter
viewt, zuerst zwischen September und Dezem
ber 1991. Das erste Interview war semi-struk-
turiert und deckte viele Aspekte ab, u.a. die 
Erfahrung an dem Workshop teilzunehmen, die 
Identifikation mit Feminismus und die vorhe
rige Beteiligung an feministischen Aktivitäten. 
Gefragt wurde auch nach Hindernissen, mit 
denen die Teilnehmerinnen hinsichtlich ihrer 
feministischen Involviertheit konfrontiert wa
ren. Außerdem wurden Diskussionen mit s i 
gnifikanten Anderen' (Partnern u. Partnerin
nen) vor und nach dem Workshop durchge
führt. Demographische Daten wurden eben
falls gesammelt. Die Interviews in der zweiten 
Runde waren stärker strukturiert. Sie explo-
rierten das Ausmaß und die Natur der femini
stischen Beteiligung und jegliche Veränderung 
von Gedanken und Gefühlen hinsichtlich Fe

minismus während der Periode zwischen den 
Interviews. Teilnehmende Beobachtung des 
,Winter-Institut'-Workshops und anderer femi
nistischer Veranstaltungen während des Unter
suchungszeitraums ergänzten das Interviewma
terial. 

Die Frauen in der Studie stellten im Hinblick 
auf Alter, Lebensstil oder Lebenserfahrung kei
ne homogene Gruppe dar. Zu Beginn der Stu
die lebten 17 mit einem Partner zusammen, 13 
lebten alleine, sieben waren Alleinerziehende, 
sechs lebten in Wohngemeinschaften und zwei 
mit einer Partnerin. Hinsichtlich ihrer sexuel
len Identifikation bezeichnete sich ein Viertel 
als lesbisch. Die Altersspanne reichte von An
fang zwanzig bis zu über sechzig Jahren, das 
Durchschnittsalter betrug 41 Jahre. Die Unter
suchungsgruppe war im Vergleich zur allge
meinen Bevölkemng hoch gebildet. 51% hat
ten einen College-Abschluss oder dessen Äqui
valent und weitere 13% hatten ein Zertifikat 
oder eine Diplomqualifikation. 89% gingen ei
ner bezahlten Tätigkeit nach. Ein signifikanter 
Teil nahm mittlere bis höhere, professionelle 
und Angestelltenpositionen im öffentlichen 
Dienst ein. 

Die qualitativen Methoden der Datensamm
lung und Analyse wurden aufgrund ihrer Kon
sistenz mit feministischen Forschungsprinzi
pien und ihrer Angemessenheit für das Ver
ständnis der dynamischen und interaktiven D i 
mensionen kollektiven Handelns gewählt 
(Kendrick 1991; Reinharz 1992). Die Tiefen-
Interviews und die teilnehmende Beobachtung 
waren besonders nützlich, um Daten hinsicht
lich der emotionalen Aspekte der Bewegungs-
involviertheit zusammenzutragen. Die Inter
views wurden transkribiert und mit Hilfe von 
computergestützten qualitativen Datenanaly-
senprogrammen ausgewertet. Bei der Präsen
tation der Ergebnisse wurden Pseudonyme ge
wählt. 



Emotion, Bewusstsein und Entwicklung feministischer Identität 81 

3 Der Prozess der Entwicklung 
feministischen Bewusstseins 

Vordem Workshop bezeichneten sich 15 Frau
en als dem Feminismus stark und 21 als mo
derat verpflichtet. Eine kleinere Anzahl von 
Frauen (neun) nahm am Workshop teil, ob
wohl sie sich vorher wenig oder gar nicht mit 
feministischem kollektiven Handeln identifi
zierten oder sich darin involviert sahen. Bei 
sieben dieser Frauen trug der Workshop zur 
verstärkten feministischen Identifikation und 
Involviertheit bei, die zum Zeitpunkt des zwei
ten Interviews immer noch evident waren. Die 
folgenden Ausführungen über den Prozess, fe
ministisch zu werden, beziehen sich also auf 
die Erfahrungen von Frauen, die zu verschie
denen Phasen und Zeiten mit der Frauenbewe
gung in Kontakt kamen. Dessen ungeachtet 
waren viele Gemeinsamkeiten offensichtlich. 

Die Befragten näherten sich feministischen 
Ressourcen in einer Vielzahl von sozialen Kon
texten, bspw. an der Universität, in der perso-
nal-growth-Bewegung, feministischen Organi
sationen, Schwulen- und Lesbenpolitik, reli
giösen Organisationen und in der Familie. Un
geachtet dieser Umstände ist allerdings der 
springende Punkt, dass der feministische Dis
kurs oder die Rahmungen, denen die Frauen 
begegneten, sowohl kognitiv als auch emotio
nal sich in ihren eigenen gelebten Erfahrungen 
widerspiegelte. Die Teilnehmerinnen kamen in 
unterschiedlichen Kontexten mit feministischen 
Ideen, die ihre eigenen Gefühle darüber präg
ten, wie Frauen in der Gesellschaft behandelt 
werden, in Berührung. Für einige traten per
sönliche Gefühle der Frustration und Ableh
nung in den Vordergrund, für andere war das 
Mitgefühl für die Situation anderer Frauen zen
tral. Zu solchen Gefühlen trugen eine Reihe 
von Erfahrungen bei. Kindheitserlebnisse in 
der Familie waren wichtig, ebenso Erfahrun
gen in Ehe und Mutterschaft. Laurie, die an 

der Universität mit Feminismus in Berührung 
kam, sprach über die Art und Weise, wie sich 
feministische Ideen mit ihrem wachsenden Be
wusstsein für Geschlechterungleichheit ver
mischten. Über ihre ganze Kindheit hinweg 
hatte sie registriert und abgelehnt, dass Jungen 
bestimmte Rechte und einen Status hatten, der 
ihr verweigert wurde. 

Ehe und Mutterschaft generierten ebenfalls 
Emotionen, die für eine Reihe der interview
ten Frauen zentral war. Wichtige Themen wa
ren unerfüllte Erwartungen und Enttäuschun
gen, Langeweile und die Einsamkeit des Ehe
lebens. Für viele dieser Frauen führten Gefüh
le von Ablehnung und Unzufriedenheit zu ei
ner aktiven Suche nach einem alternativen Ver
ständnis der Welt und ihrer selbst. Wie es Ra
chel hinsichtlich ihrer traditionellen Ehe sagte: 
„Es gab einen Zeitpunkt an dem ich entschied, 
dass ich genug davon hatte. Ich wollte anders 
sein und mich anders verhalten und mich ge
nerell verteidigen". 

Einige Frauen entwickelten früh ein intellek
tuelles Verständnis bezüglich Ungerechtigkeit 
sowie Empathie für andere. Diese Frauen er
wähnten häufig ihre Mütter oder Lehrerinnen 
als Rollenmodelle und beschrieben eine Welt
sicht, die auf Ideen sozialer Gerechtigkeit be
ruhte. Selten wuchsen diese Frauen in traditio-
nell-patriarchalen Haushalten auf. Wie Lisa 
sagte: „Seitdem ich ein junges Mädchen war, 
wurde ich immer mit einem Verständnis der 
Situation von Frauen heute und in der Vergan
genheit konfrontiert. Ich war immer Frauen
bewusst". 

Die feministischen Rahmungen, denen die 
Frauen dieser Studie begegneten, drückten 
sich nicht nur in ihren Überzeugungen und 
Emotionen aus, sondern veränderten in vie
len Fällen ihre emotionalen Reaktionen. Un
gefähr die Hälfte der Interviewten sprachen 
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über den Zorn, den sie empfanden, als sie 
sich zunehmend der patriarchalen Unterdrük-
kung in ihrem eigenen Leben, im Leben ihrer 
Mütter, Schwestern, Töchter und Frauen im 
Allgemeinen bewusst wurden. Jacqui be
schrieb den Zorn, den sie in Folge der Teil
nahme an dem Wochenend-Workshop emp
fand: „Ich war seitdem sehr wütend, seitdem 
ich zurückgekommen bin, und ich habe das 
Gefühl, dass der Workshop wirklich meine 
Kanten schärfer gemacht hat ... Ich denke, er 
hat einfach verschärft, was ich schon glaubte, 
so dass es jetzt lebendiger ist." 

Ein wichtiger Aspekt kollektiven Handelns ist 
somit der Ungerechtigkeitsrahmen, der Kau
salität impliziert und externen Mächten die 
Schuld gibt. Für etwa ein Fünftel der Frauen 
in der Studie trugen ihre Kindheitsumgebung 
und -erfahrungen zu einer grundlegenden Ori
entierung bei, die mit System-Attribuierungen 
(Schuldzuschreibungen) und damit assoziier
ten Emotionen einhergeht. In einigen Fällen 
war mit der Teilnahme am Workshop bereits 
die Artikulationsfähigkeit solcher Ansichten 
gegeben. Diese Frauen beschrieben, schon im
mer Feministinnen gewesen zu sein. Eine grö
ßere Gruppe von Frauen (etwa die Hälfte) be
schrieb den Prozess, in dem sie Feministinnen 
wurden, mit evolutionären Begriffen. Wie die
jenigen, die sich selbst als ,schon immer femi
nistisch' sahen, sprachen diese Frauen darüber, 
dass sie sich schon in jungen Jahren der Unge
rechtigkeit bewusst waren. Allerdings beschrie
ben sie dies eher als eine Emotion statt kogni
tiv als Wissen oder Information. Sie hatten ein 
Bewusstsein, dass Aspekte ihres Lebens und 
des Lebens anderer nicht gerecht waren; sie 
waren aber erst zu einem späteren Zeitpunkt in 
ihrem Leben in der Lage, dieses Bewusstsein 
auch zu formulieren. Jacqui drückte dies so 
aus: „Ich hatte keine feministischen Informa
tionen. Ich hatte die Gefühle, aber ich konnte 
sie nicht bezeichnen und definieren". 

Dies war auch der Fall für eine dritte Gruppe 
von Frauen, etwa einem Drittel, für die femi
nistisch zu werden eine aktive Suche nach Iden
tität bedeutet. Auf der emotionalen Ebene nah
men diese Frauen ebenfalls Ungerechtigkeiten 
wahr, aber in ihrer Umgebung fehlten die Res
sourcen, die notwendig gewesen wären, um 
diese Ungerechtigkeit zu interpretieren und ent
sprechend zu handeln. Für diese Frauen be
inhaltete die Entwicklung feministischen Be
wusstseins eine aktive Suche nach Ressour
cen, die Welt zu interpretieren und eine Identi
tät zu definieren. 

4 Spannungen und Widersprüche 
im Prozess, feministisch zu 
werden 

Die Erfahrungen, sich des feministischen Dis
kurses bewusst zu werden und sich in femini
stische Netzwerke einzufügen, waren für die 
Frauen generell befreiend. Allerdings verlief 
der Prozess, feministisch zu werden, nicht ohne 
Spannungen und Widersprüche. Feministische 
Weltsichten und die damit assoziierten Gefüh
le sind nicht einheitlich und sie werden auch 
nicht automatisch oder direkt akzeptiert. Da
her kamen Spannungen auf, die häufig von 
mächtigen Gefühlen begleitet waren. 

Die Befragten bewiesen einen Sinn von Hand
lungsmächtigkeit, indem sie feministische Ide
en annahmen. Sie näherten sich feministischen 
Ideen, denen sie bei Workshops und Semina
ren oder durch geschriebene Texte begegne
ten, indem sie diese aktiv verarbeiteten. Die 
von feministischen Sprecherinnen ausgedrück
ten Ansichten wurden als Gedankenanstöße 
angesehen, nicht als unkritisch anzunehmende 
Lösungspakete. Signifikanterweise wurden fe
ministische Ideen sowohl kognitiv im Hinblick 
auf Argumente und Evidenz als auch emotio
nal auf der Basis von Gefühlen bewertet und 
beurteilt. Rachel zum Beispiel sprach darüber, 
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starke Frauen zu bewundern, und räumte ein, 
von den Ideen, die bei feministischen Semina
ren und Workshops vertreten wurden, beein
flusst zu werden. Das Material entsprach ihren 
Erfahrungen als Frau und ,eröffnete eine neue 
Denkweise'. Allerdings bewahrte sie sich auch 
ihre Unabhängigkeit und Autonomie im Pro
zess, feministische Ideen anzunehmen: „Ich 
glaube nicht immer alles, was sie mir sagen; 
ich möchte darüber nachdenken; entscheiden, 
wie ich darüber fühle; ich gehe nicht einfach 
mit und sage: ,Ja, das ist richtig, weil sie es 
sagt'. Du musst deine eigene Vorstellung be
nutzen und Dinge ausarbeiten." Während Ra
chel (und viele andere in der Studie) über po
sitive Gefühle sprachen, die zu ihrer Akzep
tanz feministischer Ideen beitrugen, schlugen 
sich bei wieder anderen negative Gefühle in 
einer zurückhaltenden Haltung nieder. Von be
sonderer Signifikanz waren Ängste, Autono
mie zu verlieren und Gruppennormen unter
worfen zu werden. Kate sprach über die Angst 
vor Fanatismus, die sie dazu veranlasste, femi
nistische Uberzeugungen nur langsam anzu
nehmen. Ähnliche Gefühle führten andere 
dazu, eine fließende Definition von Feminis
mus anzunehmen, wobei jede Frau Feminis
mus für sich selbst definiert. 

Für eine Anzahl von Frauen bestanden Span
nungen zwischen dem ,Ich' der persönlichen 
und dem ,Wir' der kollektiven Identität. Von 
einer Reihe von Frauen wurde der Wunsch 
nach Akzeptanz und Anerkennung durch die 
Gruppe im Gegensatz zum Wunsch nach per
sönlicher Autonomie auf unterschiedliche Wei
se ausgedrückt. Einige sprachen über die Angst, 
von der Gmppe vereinnahmt oder ihr unter
worfen zu werden. Andere problematisierten 
Rigidität innerhalb von feministischen Grup
pen, wo Probleme mit festgesetzten Urteilen 
und dem Erfordernis, entsprechend dieser 
Sichtweise zu reagieren, behandelt würden. Ein 
zweites Thema drehte sich um Minderwertig

keitsgefühle, die einige Frauen im Vergleich 
zu erfahreneren und beleseneren Feministin
nen spürten. Ein drittes Problem betraf die man
gelnde Anerkennung ihrer Selbst-Definition als 
Feministin durch andere Feministinnen. Diese 
Thematiken wurden in den Interviews mit den 
schon länger und stärker identifizierten Femi
nistinnen deutlich, bestanden offensichtlich 
aber auch in den Interviews mit Frauen, die 
erst seit kürzerer Zeit in feministische Grup
pen involviert waren. Für einige führten diese 
Spannungen zu ambivalenten Gefühlen bezüg
lich der Beteiligung und sogar zum Rückzug 
aus Bewegungsorganisationen oder von Ver
anstaltungen. 

Eine Reihe von Frauen - ob sie seit kurzem 
oder seit längerer Zeit in der Frauenbewegung 
involviert waren - kämpfte damit, sich zu be
haupten und ihre Ansichten innerhalb von fe
ministischen Gruppen auszudrücken. Andere 
sprachen von dem langwierigen Prozess wach
senden Selbst-Bewusstseins in ihren eigenen 
feministischen Analysen. 

Ein weiteres Thema in den Interviews waren 
Minderwertigkeitsgefühle hinsichtlich femini
stischen Wissens. Dabei schützt langfristige 
Involviertheit nicht vor dem Gefühl der Inad
äquatheit. Laura beschrieb sich selbst als do
set feminist und sagte, sie „wusste nicht, ob sie 
den Anfordemngen des Workshops entsprechen 
würde". In ähnlicher Weise sagte Nicole, dass 
sie sich bei dem Workshop „ein bisschen wie 
eine Schwindlerin fühlte", weil sie nicht das 
gleiche Maß an feministischem Wissen teilte 
wie die anderen anwesenden Frauen. Beide 
Frauen hatten das Bedürfnis, mehr über Femi
nismus zu wissen, bevor sie die Identität ,Fe
ministin' beanspruchten. Sie waren sich auch 
bewusst, dass die Verortung in feministischen 
Zusammenhängen ein öffentliches Statement 
von Inklusion und Zugehörigkeit war, das von 
anderen nicht unbedingt unterstützt wird. 
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5 Der komplexe Prozess, feministi
sche Identität zu entwickeln und 
aufrechtzuerhalten 

Das vorgestellte Datenmaterial demonstriert die 
Komplexität, feministisches Bewusstsein zu 
entwickeln sowie eine Feministin zu sein, und 
betont die Bedeutung sowohl von kognitiven 
als auch von emotionalen Reaktionen auf fe
ministische Ideen. Für die Frauen in dieser 
Studie beinhaltete feministisch zu werden und 
zu sein die vier Subjektivitäts-Dimensionen -
Wissen, Fühlen, Sein und Tun - , welche in 
komplexer Weise interagierten. Veränderungen 
im Bewusstsein waren nicht immer der Aus
gangpunkt für feministische Identität. Einige 
Frauen nahmen an feministischen Veranstal
tungen teil, ohne genaue Vorstellungen über 
feministische Uberzeugungen oder Ideologien 
zu haben. Durch die Beteiligung war es ihnen 
möglich, ein feministisches Verständnis zu ent
wickeln. Für andere waren Emotionen der Aus
löser dafür, neue Ideen und Netzwerke zu er
kunden. Das Gefühl, welches die Frauen dazu 
veranlasste, feministische Ideen zu erkunden 
und an kollektivem Handeln teilzunehmen, war 
aber nicht die kurzfristige, eher physiologi
sche Emotion von Zorn, die durch moralische 
Schocks hervorgebracht wird, sondern es wa
ren Gefühle der Frustration und der Unzufrie
denheit. Diese Gefühle ähneln mehr dem, was 
Averiii als intellektuelle Emotionen definiert, 
die wie Hoffnung kulturell geprägt sind (Averiii 
1996). Im westlichen Kontext lernen Frauen 
von der Hochzeit zu erwarten ,bis ans Lebens
ende glücklich zu leben'. Wenn sie mit der 
Realität konfrontiert sind, führen ihre Gefühle 
zu einer Suche nach neuem Wissen und Ver
ständnis. Hinsichtlich der Entwicklung femi
nistischer Identität sind Emotionen nicht nur 
wichtig, weil sie Motivationen dafür bereit
stellen, involviert zu werden. Sie sind eben
falls zentral für den Prozess, feministische The
men auszuwählen und in die persönliche Iden

tität der Frauen einzuarbeiten. Die Reaktion 
auf feministische Rahmungen war gleichzeitig 
kognitiv und emotional. Frauen beurteilten fe
ministische Ideen, denen sie in unterschiedli
chen Zusammenhängen begegneten, auf der 
Grundlage, ob sie logisch und emotional Sinn 
machten. 

Die Ergebnisse dieser Studie weisen auch auf 
die emotionale Spannung zwischen einem 
Wunsch nach Unabhängigkeit und dem nach 
Gruppenzugehörigkeit hin. Diese Spannungen 
kennzeichnen die doppelte Natur kollektiver 
Identität als einen Prozess sozialer Konstrukti
on und als Zusammenhang einschränkender 
Regeln und Erwartungen. Die Teilnahme am 
konstruktiven Prozess, auf der kollektiven Ebe
ne aktiv zu werden, war nicht automatisch ga
rantiert. So variierten die Frauen hinsichtlich 
der subjektiven Ressourcen, die sie in diesen 
Prozess einbrachten. Diejenigen mit mehr Res
sourcen nahmen eher an der Konstruktion kol
lektiver Identität teil, um sie in ihre persönli
che Identität zu inkorporieren und somit eine 
größere emotionale Verpflichtung zu teilen. 

Wie oben beschrieben, variierte der Ausgangs
punkt der ,Reise zur feministischen Identität': 
Einige Frauen gaben biographische Berichte, 
in denen sie sich als schon immer feministisch 
beschrieben, während andere eine sich lang
sam herausbildende feministische Identität oder 
sogar eine aktive Suche nach Identität beschrie
ben. Ich vertrete die These, dass diese Varia
tionen in biographischen Erzählungen in Be
ziehung zu den vier Subjektivitäts-Dimensio
nen - Wissen, Fühlen, Sein und Tun - gesetzt 
werden muss. Für die Frauen, die sich selbst 
als ,schon immer feministisch' beschrieben, 
gab es ein Gefühl von Übereinstimmung die
ser vier Dimensionen, das von der Kindheit 
bis in die Zukunft reicht. Für diejenigen, die 
eine entstehende feministische Identität be
schrieben, entwickelte sich die Integration die-
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ser Dimensionen im Laufe der Zeit. Ihre Be
schreibungen weisen ebenfalls eine starke Kon
tinuität, sowohl in Hinsicht auf vergangene 
Gefühle als auch hinsichtlich vergangener Ak
tivitäten, auf. Im Gegensatz dazu war es für 
die Frauen am schwierigsten, Identität herzu
stellen, deren biographische Berichte generell 
als Streben nach Identität kategorisiert werden 
können. Sie sprachen davon, in ihren unbefrie
digenden Leben ,festzustecken'. Wer zu sein 
sie fühlten oder wer sie sein wollten, war nicht 
immer damit konsistent, was sie taten oder wie 
sie die Welt verstanden. Wissen, Fühlen, Sein 
und Tun zu integrieren, das war für diese Frau
en eine hart erkämpfte Leistung. Nichtsdesto
weniger erkannten sie sowohl Kontinuität als 
auch Wandel in ihrem Leben. Die Gefühle, die 
sie dazu führten, ihren Platz in der Welt in 
Frage zu stellen, waren der rote Faden in den 
Erzählungen, durch die sie ihre Identität kon
struierten. 

Cheryl Hercus ist Soziologin am Fachbereich 
für Anthropologie, Archäologie und Soziolo
gie der James Cook University, Townsville, 
Queensland, Australien. 

Aus dem Englischen übersetzt von Silke Roth. 

Anmerkungen 

' Hinweis der Herausgeberinnen: Heft 3/1997 des 
Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen 
setzt sich mit Emotionen auseinander. 
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Internationale Aktionsnetzwerke -
Chancen für eine neue Protestkultur? 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bergneustadt, 28. bis 30. September 2001 

Jahrestagung der Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen 

1. Sitzung 

Freitag, 28. September, 19:00 - 21:30 Uhr 

19:00 - 19:15: Eröffnung der Tagung 

19.15-21:00: Roland Roth 
NGOs und transnationale Mobilisierungen -
ein Überblick 

2. Sitzung 
Samstag, 29. September, 9:00 - 13:00 Uhr 

9:00 - 10:15: Frieder Otto Wolf 
Die neue strategische Stärke .führender Natio
nalstaaten' - .internationale Zivilgesellschaft' 
als Einsatz von hegemonialen Kämpfen 

10:15- 10:30: Pause 

10:15 - 11:15: Christian Lahusen 
Internationale Solidaritätskampagnen: 
Protestereignisse oder Unterhaltungshows? 

11:15-12:30: Dieter Rucht 
Seattle, Washington, D . C , Prag - ein Vergleich 

3. Sitzung 
Samstag, 29. September, 14:00 - 18:30 Uhr 

14:00 - 16:00: Berichte und Diskussionen der 
Kampagnen-Vertreterinnen: 
Jürgen Kaiser (Erlassjahr 2000), 
Friederike Habermann (Peoples Global Action), 
Anne Jung (medico international) 

16:00- 16:30: Pause 

16:30 - 18:30: Berichte und Diskussionen der 
Kampagnen-Vertreterinnen: 

Ronald Köpke (Latin American NGOs on new 
shop floors and in agro export plantations), 
Anja Osterhaus (attac), 
Daniel Mittler (BUND, Abt. Internationales) 

4. Sitzung 
Sonntag, 30. September, 9:00 - 13:00 Uhr 

9:30-10:30: Felix Kolb 
Die Entstehung transnationaler Bewegungs
organisationen. 
Attac in vergleichender Perspektive 

10:30- 10:45: Pause 

10:45 - 11:45: Peter Wahl (WEED) 
Strategien internationaler Organisationen -
Integration oder Exklusion der 
Protestakteure? 

11:45 - 12:30: Schlussdiskussion 

12:30: Mittagessen bzw. Abreise 

Anmeldungen 
bitte an: 
Nele Boehme, Gräfestr. 14, 10967 Berlin, 
Tel: 030/62706292, 
e-mail: schand@zedat.fu-berlin.de 

oder 

Angelika Lindemann, Alfred-Nau-Akademie, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 1, 51702 Bergneustadt, Tel: 02261/ 464007 
(Zentrale: 4641), Fax: 02261/ 464040, 
e-mail: Angelika.Lindemann@fes.de 
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EXPERTENGESPRÄCH 

Geschlechterdemokratie 
und feministische 
Generationen 
Claudia Neusüß, Henning von Bargen, 
Gitti Hentschel und Michael Walther 
im Gespräch 
Geschlechterdemokratie ist als Leitbild in der 
Satzung der Heinrich-Böll-Stiftung festge
schrieben und wird als Gemeinschaftsaufga
be in allen Abteilungen und Bereichen der 
Stiftung umgesetzt. D.h. sie ist keine Ressort
politik, sondern soll von allen Mitarbeiterin
nen als Querschnittsaufgabe getragen und 
weiterentwickelt werden. Ein Referentinnen-
Team, besetzt mit einer Frau (Gabi Schma-
bach) und einem Mann (Henning von Bar
gen), fungiert als Steuerungsteam, das geeig
nete Prozesse zur Entwicklung und Umset
zung befördert. Ziel ist die Implementierung 
von Geschlechterdemokratie auf der struktu
rellen und personellen Ebene der Stiftung. 
Dabei geht es um die Veränderung der Orga
nisationskultur und -struktur und um die 
Übernahme der Verantwortung für das The
ma in der politischen Bildungs- und Projekt
arbeit der Stiftung. Neben der Gemeinschafts
aufgabe Geschlechterdemokratie gibt es in 
der Stiftung das Feministische Institut (gelei
tet von Gitti Hentschel); beide Konzepte be
stehen nebeneinander, ohne dass das eine das 
andere ersetzen soll. Innerhalb der Heinrich-
Böll-Stiftung wird der Stand der Geschlech
terdemokratie kontinuierlich evaluiert und das 
Verhältnis von Feminismus und Geschlech
terdemokratie diskutiert. Im hier dokumen
tierten Gespräch äußerten sich Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der Stiftung über die 
Chancen und Grenzen der Geschlechterdemo
kratie. Claudia Neusüß (40) ist als Vorstands
mitglied u.a. für die Gemeinschaftsaufgabe 

Geschlechterdemokratie als auch für das Fe
ministische Institut verantwortlich. Gitti Hent
schel (50) ist die Leiterin des Feministischen 
Instituts. Henning von Bargen (41) ist Refe
rent im Referat Gemeinschaftsaufgabe Ge
schlechterdemokratie. Michael Walther (26) 
ist Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und 
Praktikant in der Gemeinschaftsaufgabe Ge
schlechterdemokratie. Das Gespräch wurde in 
den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung ge
führt, die Fragen stellte Regina Vogel. Kurz 
zuvor hatte im November 2000 der Kongress 
,Geschlechterdemokratie 2000. Visionen der 
Vielfalt - Vielfalt der Visionen' stattgefun
den, der von der Heinrich-Böll-Stiftung in 
Kooperation mit der Humboldt-Universität zu 
Berlin durchgeführt worden war. 

Was bedeutet Feminismus für Euch bzw. wel
ches sind die wichtigsten Ziele der Frauen
bewegung? 
Claudia Neusüß: Die Frauenbewegung ist für 
mich eine der erfolgreichsten sozialen Bewe
gungen dieses Jahrhunderts, vielleicht die er
folgreichste soziale Bewegung. Das wichtig
ste Ziel der Frauenbewegung oder der ver
schiedenen Frauenbewegungen besteht dar
in, dass Diskriminierung von Frauen weltweit 
benannt und abgebaut wird. 
Henning von Bargen: Feminismus bedeutet 
für mich Parteilichkeit für Fraueninteressen, 
vor allen Dingen aus Sicht von Frauen. Als 
Ziel nehme ich auch wahr, Chancengleichheit 
zwischen Männern und Frauen herzustellen. 
Gitti Hentschel: An dem Punkt habe ich ei
nen Einspruch. Es geht nicht um die Entwick
lung gleicher Chancen und Möglichkeiten, 
sondern gleicher Lebenssituationen ohne 
Über- und Unterordnungsstrukturen. Insofern 
sehe ich die Ziele der Frauenbewegung, wie 
sie einst formuliert wurden, als ein Stück ge
sellschaftlicher Utopie. Ziel der Frauenbewe
gung war die Verbesserung der Bedingungen 
bzw. der Abbau von Hierarchien zwischen al-
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len gesellschaftlichen Gruppen und Klassen, 
nicht nur zwischen Frauen und Männern. 
Michael Walther: Mi r ist noch wichtig hinzu
zufügen, dass Feminismus eine Bewegung ist, 
die aus der Unzufriedenheit der Frauen her
aus von unten entstanden ist. Nicht hierar
chisch: so war es in den Anfängen der Bewe
gung. Im Augenblick erlebe ich das nicht so, 
dass Feminismus bzw. die Frauenbewegung 
nicht hierarchisch ist. 

Bei Geschlechterdemokratie geht es um Bünd
nispolitik zwischen Männern und Frauen. Was 
bedeutet Geschlechterdemokratie für Euch 
und welches sind deren wichtigste Ziele? 
H. v. B.: Im Unterschied zum feministischen 
Blick werden bei der Geschlechterdemokra
tie Männer und Frauen gemeinsam in den 
Blick genommen sowie beider Zugänge zum 
Thema Geschlecht und Geschlechterverhält
nisse. In Zusammenhang mit Demokratie ver
weist Geschlechterdemokratie auf den Pro
zess der Aushandlung von Interessen zwi
schen Frauen und Männern, die natürlich je
weils heterogene Gruppen mit vielfältigen 
Interessen sind. Geschlechterdemokratie ist für 
mich ein auf Dialog orientiertes Konzept. Dia
log heißt dabei für mich, die unterschiedlichen 
Interessen und Positionen wahrzunehmen, ge
genseitig ins Gespräch zu kommen und ge
meinsam neue Positionen zu entwickeln. 
C. N.: Geschlechterdemokratie beinhaltet ein 
Leitbild, eine Vision einer geschlechtergerech
ten Demokratie. Demokratie ohne Geschlech
tergerechtigkeit ist eine unvollständige De
mokratie. Es ist ein in starkem Maße auf die 
politische Praxis, auf politische Prozesse ori
entiertes Konzept, dessen Stärke ich darin 
sehe, den Ort der Verhandlung ins Herz der 
Demokratie zu legen. Es handelt sich um ein 
reframing von frauen- und geschlechterpoli
tischen Anliegen, die in den Frauenbewegun
gen formuliert wurden und sich hier, neu kon-
textuiert, wiederfinden. 

G. H.: Ich sehe Geschlechterdemokratie als 
etwas Pragmatisches, als veränderte Strate
gie, feministische Vorstellungen Männern nahe 
zu bringen. Da liegt die Stärke des Konzepts. 
Aber, um das noch einmal klar zu sagen: Es 
geht nicht darum, die gesellschaftlichen Struk
turen grundsätzlich in Frage zu stellen, so wie 
der Feminismus dies zum Ziel hat. 
M. W.: Für mich bedeutet der Geschlechter
demokratie-Begriff dahingehend eine Erwei
terung, dass ich den Dialog geöffnet wissen 
möchte für die intra-geschlechtlichen Diffe
renzen. Diese werden oft außer Acht gelas
sen, obwohl sie relativ groß sind. Es geht um 
eine Aufbrechung der zweigeschlechtlichen 
Diskussion, um Differenzen zwischen Män
ner- und Schwulenbewegung oder Frauen-
und Lesbenbewegung und eine Einbeziehung 
der Transgender- und Queerbewegung. Alle 
Bewegungen, die sich mit dem Geschlechter
verhältnis auseinandersetzen und versuchen, 
gesellschaftlich etwas zu verändern, könnten 
gucken, wo sie an gemeinsamen Strängen zie
hen, um gemeinsam politisch mehr Gewicht 
zu bekommen. Gleichzeitig ist es aber 
schwierig, diese Dialogbereitschaft zu errei
chen, und darin liegt die gegenwärtige Schwä
che von Geschlechterdemokratie. 

Nehmt Ihr verschiedene Generationen inner
halb der Frauenbewegung wahr? Wenn ja, 
worin liegen die Gemeinsamkeiten, Unter
schiede und Konfliktpunkte? 
C. N.: Ganz sicher sind viele Dinge erreicht, 
die Ziele der Frauenbewegungen waren. Für 
junge Frauen sind diese Errungenschaften in
zwischen selbstverständlicher Bestandteil ih
res Lebens - sei es der selbstverständliche 
Zugang zu Bildung und Bildungskarrieren, sei 
es das zumindest selbstverständliche Anlie
gen in relevanten Positionen der Gesellschaft 
mit zu gestalten, sei es das selbstverständli
che Anliegen, dass bestimmte Aufgaben nicht 
aus Prinzip weibliche Aufgaben sind, wie 
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Hausarbeit oder Kindererziehung. Dass es im 
Kern um gleiche Lebenschancen, um Gerech
tigkeit, um das selbstverständliche Mitgestal
ten dieser Welt geht, das eint die Frauenbe
wegung aller Generationen. Das wurde zum 
Beispiel im Follow-up-Prozess von Peking 
plus 5 deutlich: Auch da war der Generatio
nendialog auf der Zielebene sehr ähnlich, 
wenn auch nicht immer hinsichtlich der kon
kreten Füllung dieser Ziele. 
H. v. B.: Die 20- bis 30-jährigen, meist studie
renden Frauen, die ich kenne, sind nach wie 
vor interessiert an Feminismus und Frauenpoli
tik, aber sie sind in einer gesellschaftlichen Si
tuation aufgewachsen, wo zumindest oberfläch
lich ungleiche Strukturen nicht mehr so erfahr
bar sind. Auf der individuellen Ebene herrscht 
das Gefühl: Alles was ich mir vornehme, ist mög
lich, wenn ich nur will. Das ist sehr individuali
siert. Der Blick auf strukturelle Ungleichheiten 
oder Differenzen ist entweder nicht vorhanden 
oder diese strukturellen Ungleichheiten werden 
anders interpretiert. Da sehe ich Konflikte zwi
schen den verschiedenen Generationen inner
halb der Frauenbewegung. 
G. H.: Natürlich gibt es Konflikte zwischen 
den älteren und jüngeren Feministinnen, aber 
ich sehe sie gegenseitig. Die Alteren haben, 
was gesellschaftliche Probleme angeht, eine 
Menge erreicht. Frauenbewegung heißt auch: 
Wir haben eigene Strukturen aufgebaut, vie
les verändert, frauenpolitisch viel etabliert 
und institutionalisiert, man denke an Frauen
beauftragte und Quoten. Frauen, die heute 
Anfang 20 sind, kriegen bestimmte Sachen 
gar nicht mehr so scharf mit. Damals in der 
Frauenbewegung haben die Alteren die Jün
geren mitgerissen, obwohl diese bestimmte 
Erfahrungen noch gar nicht gemacht hatten, 
aber es gab ein gemeinsames Gefühl von 
Macht und Durchsetzungskraft. Heute gibt es 
das nicht mehr. Wir Alteren können die Jün
geren überhaupt nicht mitreißen, oft auch, 
weil wir müde geworden sind oder keine neu

en Strategien haben, sondern mühsam Klein
arbeit machen und wünschen, dass die Jün
geren jetzt etwas tun. Die tun auch was, aber 
auf eine Weise, die den Älteren oft nicht ge
fällt. Oftmals arbeiten die Jungen tatsächlich 
ein bisschen unhistorisch, also nicht wissend, 
was schon alles gelaufen ist. 
C. N.: Mir scheint unter den jüngeren Frauen 
eine viel größere Pragmatik vorzuherrschen, 
in Bezug auf Einzelpositionen und darauf, 
pragmatische Bündnisse auf der Grundlage 
spezifischer Ziele zu schließen, ohne das ge
samte Weltbild teilen zu müssen. Die Vorstel
lung der älteren feministischen Generation, 
gleichzeitig eine Welterklärung und eine Ge
sellschaftskritik zu produzieren, erlebe ich 
heute in der jüngeren Generation nicht so 
stark. Ich finde es aber nicht richtig zu sa
gen: Diese jüngere Generation ist deshalb un
kritisch oder gar unpolitisch. Da muss die äl
tere Generation genauer hinsehen, was das 
Politikverständnis einer jüngeren Generation 
auszeichnet. Ich finde es wichtiger, auf Ge
nerationendialog zu setzen und nicht vorei
lig Schubladen zu ziehen - wechselseitig üb
rigens. Umgekehrt gilt die gleiche Spielre
gel: Die ältere feministische Generation ist in 
einer historischen Situation groß geworden, 
die die großen Weltentwürfe und die großen 
Gesellschaftskritiken noch sehr viel nahe lie
gender fand als wir das mittlerweile tun. Ich 
glaube aber, die Zeit der großen Weltentwür
fe ist vorbei. 

M. W.: Ich finde auch, dass der generationen
übergreifende Dialog gestärkt werden muss. 
Letztendlich besteht dieses Problem nicht nur 
in der Frauenbewegung, sondern auch in der 
Schwulenbewegung. 
G. H.: Ich möchte noch einmal auf den Aspekt 
von Macht zurückkommen. Auch beim Um
gang mit Macht sind die jüngeren Frauen viel 
pragmatischer. Sie wollen die Macht und sa
gen das auch. Wir Alten strebten auch Macht 
an. Nur, wir meinten das als gemeinsame Stra-
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tegie unter dem Vorzeichen von Solidarität. 
Heute ist es eher individuell gemeint. Damit 
haben die Alteren manchmal Schwierigkei
ten. Aber ich muss sagen: Mir gefällt das auch 
an vielen Punkten. 

Hängt das damit zusammen, dass junge Frau
en oder Menschen heute den Eindruck ha
ben, ihnen stehe alles offen? 
G. H.: Ich sehe überhaupt nicht, dass die Jün
geren das Gefühl haben, sie können alles 
schaffen und machen, sondern ich glaube, 
dass sie die Grenzen sehen. Sie sind viel be
reiter, sich mit ihnen zu arrangieren und ei
nen individuellen Problemlösungsweg zu su
chen. Das ist eine Schwäche, die sich langfri
stig als Problem erweisen wird. In Bezug auf 
Ausbildung und Beruf gibt es massive Ängste. 
Auf dieser Basis sind sie manchmal viel ängst
licher, vielleicht auch hinsichtlich der Formu
lierung von langfristigen oder weiterreichen
den gesellschaftlich allgemeineren Zielen. 

Sowohl die Frauen- als auch die Schwulen
bewegung haben als soziale Bewegungen viel 
erreicht. Hat das Konzept der Geschlechter
demokratie das Potenzial, eine soziale Bewe
gung anzustoßen? 
G. H.: Es ist natürlich eine Menge gewonnen, 
wenn die jetzt von Männerseite signalisierte 
Dialogbereitschaft genutzt wird. Auch mit H i l 
fe von Gender-Trainings in Institutionen kann 
es eine Weiterentwicklung dessen geben, was 
die Frauenbewegung angefangen hat, näm
lich in Institutionen Problembewusstein zu 
schaffen. Dass es eine wirklich breite Bewe
gung gibt, glaube ich nicht, denn Männer müs
sten dazu Privilegien aufgeben. Und dass es 
nun eine breite Bewegung von Männern gibt, 
die sich dafür stark macht, die eigenen Privi
legien abzuschaffen - das sehe ich nicht. 
M. W.: Also eine Bewegung ist für mich et
was, was von unten her entsteht, aus Zwän
gen und Differenzen heraus. Und Geschlech

terdemokratie ist für mich ein Begriff, eine 
politische Strategie, die nicht von unten ge
wachsen ist, von daher sehe ich sie nicht als 
Bewegung an. 
H. v. B.: Geschlechterdemokratie ist ein poli
tisches Ziel und vor allen Dingen ein Pro
zess. Und mit der Dialogorientierung spitzt 
man nicht so zu, wie das bei sozialen Be
wegungen war. Als politisches Konzept gibt 
Geschlechterdemokratie aber jetzt die Mög
lichkeit, in breitere Schichten einzusickern 
und Thema zu werden. Vor dem Hintergrund 
des Gender-Mainstreamings auf EU-Ebene 
besteht großes Interesse auch auf Männer
seite. Wie weit das trägt, vermag ich jetzt 
nicht zu beurteilen. Aber im Augenblick gibt 
es große Chancen, auf breiter Ebene Män
ner und Frauen zusammen unter dem Be
griff Geschlechterdemokratie zusammenzu
bringen. 
C. N.: Geschlechterdemokratie heißt, dass sich 
Männer und Frauen in Bewegung setzen. 
Würde dies eine soziale Bewegung, wäre das 
fast schon ein gesellschaftlicher Aufbruch! 
Man könnte aber ein Bild entwerfen, das die 
gewöhnliche Gestalt einer sozialen Bewegung 
differenziert und nicht mehr an die Vorstel
lung bindet, dass viele Menschen gemeinsam 
auf die Straße gehen. Unsere Vorstellung von 
sozialer Bewegung ist ja noch stark von Ho
mogenitätsvorstellungen geprägt. Ein Bild ei
ner zukünftigen sozialen Bewegung dürfte 
meiner Meinung nach eine größere Vielzahl 
oder Heterogenität von parallel laufenden 
Strategien beinhalten, mit denen ähnliche 
oder gleiche Ziele verfolgt werden können. 
Dieses Bild einer neuen sozialen Bewegung 
wäre dann ebenfalls ein neues. Dieses Poten
zial hat die Geschlechterdemokratie. 

Regina Vogel ist Historikerin und promoviert 
am Zentrum für Vergleichende Geschichte 
Europas der Freien Universität und Humboldt 
Universität zu Berlin. 
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FORSCHUNGSBERICHT 

Politiken gegen sexuelle 
Belästigung am 
Arbeitsplatz: USA, EU und 
Deutschland 

Ein wichtiges Ergebnis der Frauenbewegung 
diesseits und jenseits des Atlantiks ist, dass 
Sexismus und Gewalt gegen Frauen seit den 
1960er und 1970er Jahren zum öffentlich dis
kutierten, politischen Thema wurde. Die Ent-
tabuisierung von Gewalt gegen Frauen fand 
zunächst vor allem im Bereich der häuslichen 
Gewalt und später auch im Bereich von (se
xueller) Gewalt gegen Kinder statt. In der Öf
fentlichkeit ist aber auch das Thema von se
xueller Gewalt oder Diskriminierung am Ar
beitsplatz, mit der Diskussion der Anita Hi l l / 
Clarence Thomas Anhörungen im US Senat1, 
und spätestens mit der Einleitung des Im-
peachment Verfahrens gegen den US Präsi
denten Bil l Clinton im Jahre 1998 bekannt 
geworden. 
Als berühmt berüchtigtes Beispiel für sexu
elle Prüderie, aber auch für die ambivalente 
Vorreiterrolle von rechtlichen Maßnahmen 
gegen sexuelle Belästigung sind die U S A in 
den europäischen Medien vielfach zitiert und 
kritisiert worden. Interessanterweise hat aber 
trotz dieses negativen Bildes die Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten der E U politische und 
rechtliche Instrumente gegen sexuelle Belä
stigung am Arbeitsplatz entwickelt, zum Teil 
mit direktem Bezug auf rechtliche Formulie
rungen aus den USA. Zeitgleich mit den E U -
Mitgliedstaaten wurden in der Bundesrepu
blik Deutschland Ende der 1980er und An
fang der 1990er Jahre rechtliche Maßnahmen 
gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
verabschiedet. 

In meiner Studie über die Entwicklung von 
Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz in den U S A , der E U , und der 
B R D (Zippel 2000) vertrete ich die These, 
dass sowohl der gemeinsame zeitliche Rah
men der EU-Mitgliedstaaten als auch die Ähn
lichkeiten in der Formulierung von sexueller 
Belästigung auf den Einfluss von externen 
Faktoren auf die B R D und die anderen Mit
gliedstaaten schließen lassen. Im Vordergrund 
der Entwicklungen von Maßnahmen gegen 
sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz in 
den Mitgliedstaaten der E U stehen Diffusi
onsprozesse, in denen zum einen die E U eine 
wichtige Katalysatorfunktion hatte. Zum an
deren hat die öffentliche Diskussion über die 
politischen Entwicklungen in den U S A den 
politischen Diskussionen wichtige Impulse 
gegeben. 

In diesem Prozess waren die transnationalen 
politischen Gelegenheitsstrukturen, die auf 
nationale Akteure durch transnationale Orga
nisationen Einfluss nehmen, von besonderer 
Bedeutung. Die externen Einflüsse wirken 
sich sowohl auf die Entstehung als auch in 
der Implementierung von rechtlichen und 
politischen Maßnahmen aus. Zu den spezifi
schen transnationalen Strukturen gehörten in 
diesem Fall, internationale gewerkschaftliche 
Konferenzen mit Frauenabteilungen oder an
deren Frauenstrukturen, Kontakte zwischen 
Akteuren der U S A und der B R D sowie die 
E U mit einer Vielzahl von Expertengruppen 
und Netzwerken. 
Dieses Beispiel von transnationalen Gelegen
heitsstrukturen zeigt, dass Geschlechterver
hältnisse nicht nur im nationalen, sondern 
auch im supranationalen politischen Raum in 
Studien zur politischen Wirkung von Frauen
bewegungen berücksichtigt werden müssen. 
Dabei sind selbstverständlich auch die ge
schlechtsspezifischen, nationalen politischen 
Gelegenheitsstrukturen für die Vertretung von 
,Fraueninteressen' am Arbeitsplatz von Be-
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deutung. Eine Untersuchung dieser nationa
len Strukturen gibt uns Aufschluss darüber, 
wie die Vorreiterrolle der U S A zu erklären 
ist. Dieser Verlauf ist uns schon aus dem 
deutsch-amerikanischen Vergleich von .Affir
mative Action' und .Gleichstellungspolitik' 
bekannt. Im Vergleich zu den USA waren po
litische Konstellationen und institutionelle 
Bedingungen für frauenpolitische, arbeits-
platz-bezogene Maßnahmen in der B R D in 
den 1970er und 1980er Jahren entscheidend 
ungünstiger (von Wahl 1999). 
Im Folgenden will ich die Entwicklung der 
Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung kurz 
skizzieren. In den U S A wurden Mitte der 
1970er Jahre Frauenorganisationen gegrün
det - teilweise im gewerkschaftlichen Zusam
menhang - mit dem Ziel, sexuelle Belästi
gung am Arbeitsplatz zu bekämpfen (Elman 
1996). Diese in frauenpolitischen Netzwer
ken operierenden Verbände waren die Haupt
akteure, die rechtliche Veränderungen durch
setzen konnten, in deren Folge Arbeitgebe
rinnen in den USA zunehmend für die nega
tiven Folgen von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz verantwortlich gemacht werden 
konnten. Dabei konnten Rechtsexpertinnen 
(MacKinnon 1979) auf den Artikel VII des 
Civil Rights Act von 1964 zurückgreifen und 
die Ausweitung der bestehenden Rechtsspre
chung auf sexuelle Belästigung propagieren. 
1986 erkannte der Oberste Gerichtshofs in 
einem Urteil erstmalig sexuelle Belästigung 
als geschlechtsspezifische Diskriminierung 
am Arbeitsplatz an. Vor dem Hintergrund die
ser rechtlichen Entwicklungen kann man auch 
die politische Brisanz der Anita Hill/Clarence 
Thomas Hearings von 1990 verstehen. 
In Deutschland versuchten Sybille Plogstedt 
und andere Feministinnen die Gewerkschaf
ten zu mobilisieren und als Partner in der Pro
pagierung von politischen und rechtlichen 
Maßnahmen zu gewinnen. Mein Argument ist 
allerdings, dass erst mit dem Zusammenkom

men von externen Faktoren auf der einen Sei
te und der Entstehung von frauenpolitischen 
Strukturen in staatlichen Institutionen auf der 
anderen Seite, sexuelle Belästigung am Arbeits
platz zu einem politischen Thema werden 
konnte. Die eminente Bedeutung, die den Frau
enbeauftragten bei dem Thema sexuelle Belä
stigung zukam, geht auf die Leerstelle zurück, 
die andere Akteure ließen. Einerseits fiel es 
den Gewerkschaften schwer, dem Thema se
xuelle Belästigung Priorität einzuräumen, und 
andererseits beschäftigte sich die Frauenhaus-
bewegung nicht mit Gewalt am Arbeitsplatz. 
Dadurch wurden staatliche Stellen, Frauenmi
nisterinnen und Frauenbeauftragte die Haupt
akteure in der Initiierung und Implementie
rung von Maßnahmen gegen sexuelle Belästi
gung. Deren bedeutsame Rolle lag in der Ver
netzung von Frauen in den Gewerkschaften, 
Parteien und der Anti-Gewaltbewegung. 
Auf Bundesebene ist der Einfluss des euro
päischen Integrationsprozesses deutlich zu 
sehen. So wurde die erste bundesweite Stu
die zur sexuellen Belästigung von Rita 
Süssmuth 1986 als Reaktion auf eine EG-wei
te Untersuchung in Auftrag gegeben. Die E U 
war im Hinblick auf sexuelle Belästigung ein 
wichtiger Katalysator, wie auch in anderen 
Bereichen von Gleichstellungspolitik am Ar
beitsplatz. Das .Bundesbeschäftigtenschutz-
gesetz' das erstmals sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz definiert, wurde im Rahmen des 
Zweiten Gleichberechtigungsgesetzes 1994 
verabschiedet. Die Formulierung von sexuel
ler Belästigung als Verletzung der Würde von 
Frauen und Männern am Arbeitsplatz wurde 
hierbei von der EU-Definition kopiert und 
übernommen. 

Ahnlich wie in anderen EU-Ländern wurden 
rechtliche und politische Maßnahmen gegen 
sexuelle Belästigung in starker Anlehnung an 
und gleichzeitiger Abgrenzung von dem .ame
rikanischen' Vorbild entwickelt (siehe bspw. 
zu Spanien Valiente 1997 und zu Frankreich 
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Saguy im Erscheinen). So ist zum Beispiel 
die Betonung, dass Gesetze gegen sexuelle 
Belästigung den Flirt am Arbeitsplatz nicht 
verbieten wollen, aus der Abgrenzung zu den 
prüden US-Normen zu verstehen. So schließt 
die ,normale' deutsche Geschlechterkultur am 
Arbeitsplatz den natürlichen Flirt zwischen 
Männern und Frauen am Arbeitsplatz ein. 
Aus dem Vergleich der nationalen, geschlechts
spezifischen, politischen Gelegenheitsstruktu
ren in den USA und der BRD wird deutlich, 
dass sowohl die unterschiedlichen Akteure als 
auch die institutionellen Bedingungen von Ar
beitsplatzregelungen eine entscheidende Rol
le für die Erklärung der Vorreiterrolle der USA 
bei den rechtlichen und politischen Maßnah
men gegen geschlechtsspezifische, sexuelle 
Diskriminierung am Arbeitsplatz zukommt. Die 
Bedeutung von externen Faktoren wird in 
Deutschland angesichts der ungünstigerer Be
dingungen besonders deutlich. 
Es bleibt zu klären, inwieweit wir davon spre
chen können, dass transnationale politische 
Gelegenheitsstrukturen die Voraussetzung für 
politische Maßnahmen waren. Offensichtlich 
ist allerdings, dass die U S A und die E U durch 
die verstärkte Vernetzung von transnationa
len Organisationen zur Diffusion von ,poli-
cy'-Ideen beigetragen haben. Jedoch sind die 
jeweiligen nationalen Konstellationen ent
scheidend, wenn es um die Formulierung und 
Implementierung von Maßnahmen gegen se
xuelle Belästigung geht. 

Kathrin Zippel, Ph.D., ist Assistant Professor 
für Soziologie an der Northeastem Universi
ty in Boston. 

Anmerkungen 
1 1991 wurde der Kandidat für den obersten 
Gerichtshof in den U S A , Clarence Thomas, 
von der Jura-Professorin Anita Hil l beschul
digt, sie sexuell belästigt zu haben, während 
sie als Mitarbeiterin unter ihm gearbeitet hat

te. In dem darauf stattfindenden öffentlichen 
Anhörungen wurde Anita Hill 's Glaubwürdig
keit zerstört und Clarence Thomas wurde für 
das höchste Richteramt bestätigt. 
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Zivilgesellschaft und 
Gesundheit 
Die Brustkrebsbewegung 
1 Eine neue frauenspezifische Epidemie 
Heute erkrankt in Deutschland jede neunte 
Frau im Lauf ihres Lebens an Brustkrebs -
vor 20 Jahren war es etwa jede achtzehnte 
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Frau. Jährlich werden ca. 46.000 Neuerkran
kungen gemeldet - 19.000 davon verlaufen 
tödlich. Brustkrebs ist inzwischen die häu
figste Todesursache bei 35-54jährigen Frau
en; allerdings sind die Erkrankungsraten bei 
jungen Frauen am stärksten gestiegen. Auch 
weltweit steigerte sich die Zahl der Neuer
krankungen im Lauf der letzten beiden De
kaden drastisch. Wurden 1980 noch 600.000 
Neuerkrankungen verzeichnet, stieg diese 
Zahl kontinuierlich: 1985 auf 720.000, 1990 
auf 795.000, 1997 auf 895.000 - auf inzwi
schen über 1 Mil l ion 1 . Die höchsten Erkran
kungsraten werden in Nordamerika verzeich
net, wo in den U S A zur Zeit 2.6 Millionen 
Frauen mit der Tumorerkrankung leben und 
jährlich ca. 182.000 Neuerkrankungen dia
gnostiziert werden - 44.000 davon nach sta
tistischen Erwartungen mit tödlichem Aus
gang. In Kanada leben 160.000 Frauen mit 
Brustkrebs, es werden 19.300 Neuerkrankun
gen pro Jahr erfasst, 5.300 Frauen sterben an 
der Krankheit. Noch sind die Erkrankungsra
ten in Drittweltländern und in Asien niedri
ger, allerdings sind die Steigerungsraten dort 
noch massiver als in den sogenannten ent
wickelten Industrieländern. Die Ursachen und 
Entstehungsbedingungen der Krankheit sind 
nach wie vor von der Forschung nicht nach
gewiesen, die Behandlungsmethoden aggres
siv und ihr Erfolg ungewiss. 
Die von der Diagnose getroffenen Frauen sind 
nicht nur zutiefst erschrocken und existentiell 
verunsichert, weil sie dadurch meist plötzlich 
mit der Verletzbarkeit und Endlichkeit ihres 
Körpers konfrontiert sind, und weil sie sich in 
ihrer Weiblichkeit und Identität verwundet er
fahren. Sie sind obendrein verunsichert und 
überfordert, weil sie mit gravierenden Entschei
dungen konfrontiert sind, die über ihr weite
res Leben bzw. über Leben oder Tod entschei
den - Entscheidungen, auf die sie nicht vor
bereitet sind, zu denen ihnen Wissen und In
formationen fehlen und zu denen sie von den 

Experten wenig, ungenügenden oder wider
sprüchlichen Rat bekommen. Oft sind die Frau
en existentiell bedroht, weil ihre Diagnose so 
spät erfolgt, dass sie sich als Opfer einer defi
zitären Brustkrebspolitik wahrnehmen. Dies ist 
häufig in Deutschland der Fall, wo nur ein Drit
tel aller Knoten im .therapeutisch günstigen 
Stadium' entdeckt wird, wo - im Vergleich zu 
anderen Ländern - die Anwendung von Früh
erkennungsprogrammen hinterherhinkt.2 Und 
schließlich muss die Mehrzahl dieser Frauen 
nun nicht nur mit dem chimrgischen Eingriff 
in den Körper, ihrem veränderten Körper, son
dern auch mit den Folgen und Nebenwirkun
gen von Chemotherapie, Bestrahlung und/oder 
antihormoneller Therapie leben. 
Für viele beginnt ein völlig neuer Lernpro
zess mit Ärzten und Gesundheitssystem, Kran
kenkassen, Pharmaindustrie, und staatlichen 
Behörden, mit denen sie um qualitätsgesicher
te Nachsorge, Rehabilitation, adäquate Be
treuung und psychosoziale Versorgung rin
gen müssen. Dazu müssen sie sich oft in ih
rer Umwelt auch noch mit traditionellen ge
sellschaftlichen Klischees, die die Krankheit 
als privates Trauma der Frau, womöglich als 
Tabuzone betrachten, auseinandersetzen. 
Das sind die Bedingungen, die immer mehr 
Frauen dazu bringen, in Selbsthilfe-Gruppen zu 
gehen und sich in Betroffenen-Initiativen zu en
gagieren. Solche Initiativen haben sich in den 
letzten Jahren stark ausgeweitet. Dennoch ist 
die Brustkrebs-Bewegung in Deutschland noch 
vergleichsweise in den Anfängen. Wie sich 
durch persönliches Engagement um die 
(Brust)Gesundheit das Verhältnis von Patientin
nen und medizinischem Establishment ändern 
kann bzw. bereits verändert, lässt sich besser 
am nordamerikanischen Beispiel erkennen. 

2 Breast Cancer Advocacy & Action 
in Nordamerika 

In den U S A wurde der Brustkrebs bereits An
fang der 90er Jahre zum Politikum. 1993 de-
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monstrierten Tausende von Frauen in Wa
shington, wo sie dem Weißen Haus 2.6 M i l 
lionen Protestunterschriften übergaben. Sie 
forderten bessere Behandlungsmethoden, 
mehr Geld für die Forschung und, vor allem, 
mehr Mitspracherechte für die Betroffenen. 
Ein Resultat dieser Aktion war die Bewilli
gung von 400 Millionen $ für die Erforschung 
des Brustkrebs durch die Clinton-Administra
tion. 
Die zentrale Organisation hinter dieser Akti
on war die National Breast Cancer Coalition 
(NBCC), die sich 1991 aus einer kleinen 
Schar von Aktivisten und Betroffenen gegrün
det hatte, um dafür zu sorgen, dass Betroffe
ne bei der Policy-Formulierung und bei For
schungsentscheidungen mitwirken können, 
und die dabei advocacy & action verbinden 
wollte. Inzwischen hat die N B C C 500 Mit
gliedsorganisationen und 60.000 individuel
le Mitglieder.3 Sie hat mit ihren Kampagnen 
und Aktionen nicht nur für signifikant ge
stiegene Steuergelder für die Forschung ge
sorgt, sondern auch dafür, dass die Fragen 
der Betroffenen in die Forschung Eingang fin
den. Auf ihre Aktivitäten und ihren Druck geht 
auch der National Action Plan on Breast 
Cancer zurück, eine public-private-part-
nership aus Gesundheitsministerien, Brust-
krebs-advocates, Wissenschaft & Forschung, 
Konsumenten und Industrie (www.napbc.org). 
Die N B C C geht bei der Mobilisiemng ihres 
ausgedehnten Netzwerks hoch-professionell 
vor, sie veranstaltet regelmässig Konferenzen 
und Anhörungen, auch direkt für Kon
gressmitglieder, und schickt ihre Experten zu 
Senats- und Ausschuss-Anhörungen auf na
tionaler wie einzelstaatlicher Ebene, um die 
entsprechenden Gesetze zu beeinflussen. So 
sorgte beispielsweise der Patient Bill of Rights 
Act dafür, dass beim Screening diagnostizier
te Frauen auch die finanziellen Mittel erhal
ten, um sich die notwendig werdende Be
handlung leisten zu können. Besonders be

eindruckend ist ihr Schulungsprogramm für 
Aktivistinnen: Das Projekt L E A D (leadership, 
education & advocacy development) vermit
telt in einem professionell organisierten Trai
ningskurs Führungskompetenz, Ausbildung 
und die Förderung von advocates. Bislang 
wurden über 700 Personen geschult, meist 
Betroffene, aber auch Angehörige und Mitar
beiter von Gesundheitsorganisationen, die 
damit kompetent und effektiv an Forschungs
entscheidungen und in politischen Gremien 
mitwirken können. 
Von den zahlreichen weiteren Brustkrebs-Or
ganisationen, die sich auf nationaler, regio
naler und lokaler Ebene, ein breites ideologi
sches Spektrum reflektierend, ausdifferenziert 
für Schwarze, Lesben, junge Frauen etc.4 aus
gebildet haben, sollen hier nur zwei weitere 
kurz vorgestellt werden, die die Bandbreite 
des Engagements illustrieren. Die meisten Or
ganisationen kümmern sich sowohl um die 
Lebensqualität der Betroffenen als auch um 
ein verändertes öffentliches Bewusstsein. 
Breast Cancer Action gelingt vor allem die 
Öffentlichkeitsarbeit sehr gut, während 
Abreast in a Boat modellhaft für die Verbes
serung der Lebensqualität und die Ermutigung 
für betroffene Frauen steht. 
Breast Cancer Action wurde 1990 von eini
gen erkrankten Frauen in San Francisco ge
gründet, um etwas gegen die ungenügende 
Informationslage zu unternehmen. Auch die
se Organisation engagiert sich - inzwischen 
mit 5.000 Unterstützern - für Gesetzesände
rungen in Kalifornien sowie auf Bundesebe
ne und arbeitet dabei primär mit Frauenge-
sundheits- und UmWeltorganisationen zusam
men. Die Mitglieder dieser klassischen grass-
roote-Organisation versuchen, sich umfassend 
und kritisch kundig zu machen und dadurch 
sich und andere zu befähigen, für notwendi
ge Änderungen zu sorgen. Sie betreibt um
fassende und gründliche Aufklärung über die 
Mythen und Fakten zum Thema Brustkrebs 
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nicht nur mit den gängigen Methoden der Öf
fentlichkeitsarbeit und des Lobbying, sondern 
auch mit direkten Aktionen und Demonstra
tionen. Häufig intervenieren Aktivistinnen 
von B C A kritisch in das Forschungsdesign 
von Studien, die beispielsweise systematisch 
nicht berücksichtigen, wie die Einnahme des 
antihormonellen Medikaments Tamoxifen 
nach 5 Jahren wirkt; sie fordern ein For
schungsdesign, das weniger von pharmako
logischen Techniken und Mitteln als vielmehr 
vom Interesse an der Lebensqualität der Pati
entinnen bestimmt wird; auch hinterfragen sie 
die Sinnfälligkeit von großen Benefizveran
staltungen, die eher pharmazeutischen Firmen 
zur Image-Pflege gereichen als den Betroffe
nen wirklich zu helfen. Vor allem machen sie 
sich dafür stark, dass auch die Entstehungs
ursachen von Krebs und die Rolle von Um
welteinflüssen und nicht immer nur geneti
sche Veränderungen und die Vererbung von 
Krebs erforscht werden5 und schließlich ma
chen sie Druck auf die Gesetzgeber, damit 
präventive und therapeutische Mittel für alle 
- auch einkommensarme und unversicherte -
Frauen zugänglich werden. Nicht nur die 
überproportional hohe Brustkrebsrate in der 
Bay Area, sondern sicherlich auch die starke 
räumliche Konzentration von Frauen mit qua
lifizierten Ausbildungen, die große Zahl von 
Rechtsanwältinnen, Akademikerinnen und 
Professionals in unterschiedlichen Dienstlei-
stungs- und Bildungsbereichen sowie der Er
fahrungsschatz von Aktivistinnen aus ver
schiedenen sozialen Bewegungen steckt hin
ter dem hohen Niveau der PR-Arbeit und der 
Effektivität des politischen Engagements die
ser Organisation. 

Abreast in a Boat dagegen reflektiert eher ka
nadische Prägungen. Diese Organisation wur
de 1996 von 24 betroffenen Frauen in British 
Columbia gegründet, die sich zu einem Ru
der-Team zusammenschlossen. Sie forderten 
damit (bis heute geltende) medizinische Uber

zeugungen heraus. Die meisten der operier
ten Frauen haben Lymphknoten aus der Ach
selhöhle entfernt bekommen und/oder die Be
strahlung von Brust und Achsel verordnet be
kommen. Beides erhöht das Risiko eines chro
nischen Lymphödems. Wohlmeinende Arzte, 
Chirurgen und Physiotherapeuten raten des
halb von sportlicher Betätigung, die den Arm 
involviert, ab. Diese Kontraindikation schränkt 
allerdings die Lebensqualität der Frauen emp
findlich ein und schafft Probleme für viele 
Berufstätige sowie Frauen mit Kindern. Die 
Frauen von Abreast in a Boat testeten diese 
Annahmen, indem sie sich vor und nach ih
rem Training systematisch vermessen und be
treuen ließen. Schließlich nahmen sie am Van-
couver Dragon Boat Festival und weiteren, 
auch überregionalen Wettkämpfen teil und 
begeisterten mit ihrer Leidenschaft und ih
rem Können andere Betroffene: Vor allem für 
Frisch-Diagnostizierte wurden sie bald zu ei
nem wichtigen Hoffnungsträger. Binnen we
niger Jahre gründeten sich Brustkrebs-Ruder-
Teams auch in neun anderen Städten, weitere 
sind im Aufbau. Mit ihren Erfolgen und ih
rem Spaß am Rudern beweisen diese Frauen, 
dass sportliche Aktivität ohne die prognosti
zierten Nebenwirkungen möglich ist; gleich
zeitig ermutigen sie viele andere betroffene 
Frauen, ihr Leben aktiv und lustvoll selbst in 
die Hand zu nehmen. 

3 Bürgerschaftl iches Engagement 
in Nordamerika 

Die Größe des nordamerikanischen Konti
nents und damit die große Zahl von betroffe
nen Frauen aus allen Klassen und Schichten, 
aus jeder Alters- und jeder ethnischen Grup
pe, schafft eine kritische Masse für Selbstor
ganisationsformen, wie sie hierzulande nicht 
so leicht gegeben ist. Auch historische und 
kulturelle Traditionen erleichtem das kollek
tive aktivistische Engagement von Menschen 
jenseits etablierter Verbände und politischer 
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Parteien.6 Bereits die besonderen Entstehungs
bedingungen der nordamerikanischen Gesell
schaften) erlaubten eine breitgestreute Er
fahrung egalitärer Macht und politischer Be
teiligungschancen, auf deren Grundlage sich 
eine dichte civil society entfaltete, gekenn
zeichnet von kommunitärer Praxis und liber
tärer politischer Kultur. In den U S A war zwar 
eine Voraussetzung der Entfaltung dieser Ge
sellschaft selbständiger Bürger die Negation 
der Bürgerrechte für signifikante Teile der 
Bevölkerung - Schwarze, Indianer, Frauen; je
doch bewirkten die Realität und Erfahrung 
weitgehender Selbstverwaltung und commu-
nity-betonender Demokratie die Verankerung 
einer politischen Kultur, die von aktivem En
gagement in vor- und außerstaatlichen Orga
nisationen geprägt ist und wo voluntary as
sociations, also Freiwilligen-Vereinigungen, 
hohen Status genießen. Im Lauf der Geschich
te beförderten sowohl die offene und flexi
ble Struktur des politischen Systems als auch 
die Heterogenität der Lebensbedingungen die 
Entfaltung einer Vielzahl spezifischer Bewe
gungen und Interessenorganisationen. Vor al
lem selbstbeschränkende Single issue-Bewe-
gungen konnten gedeihen und spezifische, 
auch überregionale Infrastrukturen und Hand
lungsmuster ausbilden und institutionalisie
ren.7 

In den 1960er und 70er Jahren haben die 
,neuen' sozialen Bewegungen, die Frauenbe
wegung und die im Gefolge der Bürgerrechts
bewegung entstandenen Aktivitäten der 
Schwarzen und anderer ethnischer Gruppen 
sich dieses Repertoire auf neue Weise ange
eignet und dabei die spezifisch amerikani
schen Traditionen und Mobilisierungstechni
ken weiterentwickelt. Gleichzeitig wurde die 
Bewegungsform in all die gesellschaftlichen 
Bereiche hineingetragen, die auf neue Weise 
staatlicher Regulierung und ökonomischen 
Verwertungsinteressen unterworfen wurden, 
u.a. auch in den Gesundheitsbereich.8 Wäh

rend die bis dato aus dem amerikanischen 
Mainstream ausgeschlossenen Gruppen die
se Formen bürgerschaftlichen Selbstengage
ments mit neuen partizipativen Praktiken und 
radikaldemokratischen Ansprüchen aufluden, 
fällt - aus europäischer Perspektive - doch 
die ähnliche Ausrichtung der Organisations
und Politikformen quer durch die sozialen 
Schichten auf. Die Probleme stellen sich für 
minoritäre Frauen in unterversorgten Stadt
teilen zwar völlig anders dar als für profes
sionelle, ausreichend versicherte und über 
vielfältige Ressourcen verfügende Mittel
schichtfrauen. Dennoch ähneln sich Gruppen 
wie Sisters Network (die bundesweite afro
amerikanische Unterstützungsorganisation für 
Brustkrebs-Betroffene) einerseits und Breast 
Cancer Action andererseits in ihrer Struktur 
als Mitgliederorganisation, in ihrer Ausrich
tung auf advocacy- und Öffentlichkeitsarbeit 
und in ihrem Angewiesensein auf Freiwilli
gen-Engagement. 

Angesichts des defizitären amerikanischen 
Wohlfahrtsstaats und der scharfen sozialen 
Ungleichheiten stellt sich die Gesundheits
versorgung für arme Schichten nach wie vor 
als höchst problematisch dar. 41 Millionen 
US-Amerikanerinnen haben keine Kranken
versicherung, dazu kommen weitere Mil l io
nen Unterversicherter. Der Erfolg der Brust
krebsbewegung, die Behandlung krebsbetrof
fener Frauen aus unterversorgten Schichten 
per Gesetz sicherzustellen, könnte sogar ein 
Einfallstor darstellen für eine Lösung der spe
zifischen Zugangsprobleme des amerikani
schen Gesundheitssystems. 
Im Gegensatz zu den Ähnlichkeiten in Hand
lungsrepertoire und Organisationsprinzipien 
gibt es, was die Forderungen und Issues der 
verschiedenen Gmppen anbelangt, große Un
terschiede. Die Selbsthilfe- und Lobby-Orga
nisationen der Schwarzen und Latinas bei
spielsweise setzen eher auf Früherkennung 
und Screening, fördern (Brust)Gesundheits-
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bewusstsein und machen Druck für verbes
serte Zugangsbedingungen. Ressourcenstar
ke und relativ privilegierte Gruppen neigen 
eher zu Forderungen, die an der Ursachen
forschung einerseits und an der Lebensquali
tät der Betroffenen und Behandlungsmetho
den andererseits ansetzen. Aufgrund dieser 
Ausdifferenzierung können hier Entwicklun
gen und auch Fallstricke studiert werden, die 
sich bei der scheinbar egalitären Versorgungs
lage und stärkeren staatlichen Regelung in 
der Bundesrepublik nicht so deutlich erken
nen lassen. Die Veränderungen in unserem 
Gesundheitssystem, die stärkere Privatisie
rung und die wachsende Macht der Pharma-
konzerne lassen aber durchaus ähnliche Ent
wicklungen erwarten. Auf beiden Seiten des 
Atlantik konfrontieren Betroffenenbewegun
gen im Gesundheitsbereich einen komplexen 
,Gegner', der sie von bürgerschaftlichem En
gagement in anderen gesellschaftspolitischen 
Bereichen unterscheidet: einen medizinisch
industriell-staatlichen Komplex, der im Rah
men neoliberaler Umstrukturierungsprozesse 
sowohl spezifische Offnungen (für ,Konsu-
menten'-Interessen) als auch neue Schließun
gen und Ausgrenzungen (gegenüber ökono
misch marginalisierten Gruppen) produziert. 
Diese Prozesse sind v.a. in den U S A bereits 
sehr deutlich ausgeprägt, so dass die Bedin
gungen für wirkungsvolle Selbstorganisation 
im Gesundheitsbereich hier gut untersucht 
werden können. 

Nach zehn Jahren Brustkrebsbewegung in 
Nordamerika ist das Thema durchaus in der 
Öffentlichkeit präsent. Vor allem (aber nicht 
nur) im Brustkrebsmonat Oktober berichten 
sämtliche Frauenzeitschriften, aber auch ein 
Großteil der anderen Medien, über den Stand 
der Forschung, die Lage der Betroffenen und 
die politischen Maßnahmen und Erfolge. 
Längst ist dabei deutlich, dass das bürger
schaftliche Engagement in diesem Bereich 
auch durch die Ressourcen und Interessen 

von Pharma- und Kosmetikfirmen, von Kran
kenversicherungen und privaten Unterneh
men (wie z.B. Ford) beeinflusst wird. So wird 
bspw. für den ,Kampf gegen Brustkrebs' seit 
einigen Jahren gelaufen, gejoggt, auf Berge 
gestiegen, Fahrrad gefahren, werden Fluss
fahrten und Marathons abgehalten. Neben der 
öffentlichen Sensibilisierung besteht das Ziel 
dieser o«/£foor-Abenteuer v.a. darin, Geld zu 
sammeln. Der Avon Breast Cancer 3 Day 
March von Los Angeles nach Santa Barbara 
1998 brachte beispielsweise 7.793.000 $ ein, 
indem jede/r Mitläufer/in 1.800 $ spenden 
musste, um teilnehmen zu dürfen. Er/sie kann 
sich auch von anderen mit dieser Summe 
sponsern lassen, dennoch wird das Mitma
chen für Minderbemittelte durch diese Be
dingung erschwert.9 Von den eingenommenen 
knapp 8 Mio.$ gingen lediglich 5,02 Mio. an 
Brustkrebs-Organisationen, die restlichen 
36% an die Veranstalter und Werbefirmen. Ver
teilt wurden die Gelder - vermittelt über 
N A B C O - an Organisationen, die bei unter
versorgten Frauen Brustgesundheits-Bewusst-
sein fördern. Das bedeutet, dass Tausende von 
Frauen dazu animiert werden, Selbstuntersu
chungen sowie Mammographie- und andere 
klinische Untersuchungen vornehmen zu las
sen. Das Geld darf nicht für Screening selbst 
oder für die Behandlung von tatsächlich dia
gnostizierten Frauen verwandt werden.10 

Die weite Verbreitung solcher Aktionsformen, 
die u.a. deutlich werden lassen, welch lukra
tiver Markt sich mit den Bruskrebspatientin-
nen aufgetan hat, stößt deshalb zunehmend 
auf Kritik: Spender, die die Brustgesundheit 
fördern wollen, könnten ihr Geld effektiver 
direkt an die einschlägig aktiven Organisa
tionen verteilen; andere würden lieber die Be
handlungskosten - v.a. für bedürftige Frauen 
- bezuschussen als für die Auslastung der teu
ren Apparatemedizin zu sorgen; wieder an
dere problematisieren die exklusiven Teilnah
mebedingungen der Fundraising events. 
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Trotz solcher Dissonanzen im amerikanischen 
Feld des Brustkrebs-Aktivismus" ist festzu
halten, dass sowohl in den USA als auch in 
Kanada die staatlichen Behörden erkannt ha
ben, dass eine Politik gegen den Brustkrebs 
nicht ohne die Betroffenenbewegung zu ma
chen ist. Demgegenüber ist die Erfahrung der 
deutschen betroffenen Frauen noch häufig die, 
dass sie auf eine Mediziner- und Forscherge
meinde stossen, die der Meinung ist, den 
.Konsumenten' fehle die notwendige Exper
tise, um an medizinischen Policy-Entschei-
dungen mitzuwirken. 

4 Deutschland: 
Beginn eines Betroffenen-Engagements 

Auch in Deutschland ist in den letzten Jah
ren ein neuer Umgang mit Brustkrebs ent
standen. 
Die heutigen betroffenen Frauen reagieren 
anders als unsere Mütter, die sich den Ärzten 
noch gehorsam auslieferten, sich furchtbaren 
Therapien unterwarfen und die Krankheit als 
privates Schicksal erduldeten. Ein Großteil der 
heutigen Betroffenen machen sich kundig, 
unterstützen sich gegenseitig, bilden Selbst
hilfe-Gruppen und gehen zunehmend an die 
Öffentlichkeit. In größeren Städten entstehen 
Netzwerke aus Betroffenen-Gruppen, enga
gierten Ärzten und anderen Therapeuten, die 
versuchen, Alternativen zu organisieren. 
Anknüpfend an die Frauenbewegung der 70er 
Jahre und sensibilisiert durch die Umweltbe
wegung der 80er Jahre werden auch hier die 
alten Slogans zu neuem Leben erweckt: „Mein 
Körper gehört mir!" und „Ich will mitentschei
den, wie ich therapiert werde!" Im Gegensatz 
zur Frauenbewegung der 70er Jahre geht es 
jetzt nicht nur um Sexualität und reprodukti
ve Fähigkeiten, sondern um das Leben und 
die Lebensqualität der ganzen Frau. 
In Berlin arbeitet die Psychosoziale Bera
tungsstelle für Krebskranke und Angehörige, 
die ausgezeichnete Beratung durchführt, 

gänzlich von Betroffenen gemanagt und größ
tenteils von Freiwilligen getragen wird. Die 
geringe und immer wieder bedrohte finanzi
elle Unterstützung durch den Berliner Senat 
lässt allerdings ihre Arbeit immer wieder pre
kär erscheinen, die Fundraising-Versuche ha
ben noch nicht zu den erhofften Erfolgen ge
führt. 
Seit 1997 existiert in Berlin die Brustkrebs-
Initiative (BKI), die mit öffentlichen Aktio
nen und einer Telefon-Hotline Aufklärung be
treibt. Das Feministische Frauen-Gesundheits
zentrum ist mit einer einschlägigen Biblio
thek und Beratungen unterstützend aktiv. 
Auch in anderen Städten setzen sich Frauen-
GesundheitsZentren sowie der Arbeitskreis 
Frauengesundheit ( A K F e.V.) kritisch mit 
Mamma-Screening auseinander und mobili
sieren für qualitätsgesicherte Früherken-
nungs- und Diagnostikpraktiken. Darüber hin
aus gehend hat sich in Köln 1997 der Verein 
,WIR A L L E , Frauen gegen Brustkrebs' ge
gründet, der ein Informations- und Beratungs
zentrum betreibt und ein bundesweites Netz
werk gründen will . Die Frauen von WIR A L L E 
ließen sich von den pink ribbons und Spon
soring-Praktiken aus den U S A inspirieren; auf 
ihrer Homepage kann man die Liste ihrer 
Sponsoren - prämiert je nach Menge des ge
stifteten Geldes - begutachten.12 Sporadische 
Transferprozesse aus der amerikanischen 
Brustkrebsbewegung sind immer häufiger zu 
beobachten. Seit diesem Jahr erfahren sie auch 
die Unterstützung der Körber-Stiftung, die mit 
dem Wettbewerb USable innovative Ideen für 
Bürgerengagement aus den U S A nach 
Deutschland transportieren wi l l . Eine der 
zehn Hauptpreisträgerinnen des Ideenwettbe
werbs 2000 beteiligte sich an einem der Pro
jekt LEAD-Kurse der National Breast Cancer 
Coalition und plant den Aufbau eines ähnli
chen Pilotprojekts für Deutschland.13 

Die nächsten Jahre werden sicherlich auch 
hierzulande eine Weiterentwicklung und Aus-
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differenzierung in diesem Feld freiwilligen 
Engagements bringen. Dabei könnten für die 
Frage, wie wirklich verantwortliches Enga
gement in diesem gesundheitspolitischen Be
reich aussehen soll, die weiter vorangeschrit
tenen amerikanischen Erfahrungen besser ge
nutzt werden. Denn es zeichnet sich deutlich 
ab, dass auch hierzulande sowohl die Res
sourcen des Privatsektors als auch die regu
latorischen Möglichkeiten des Staates ge
braucht werden. Aber es wird andauernder 
Auseinandersetzungen um die Bedingungen 
dieser Ressourcen und Möglichkeiten bedür
fen, so dass die Frauen nicht nur als Markt
chance gesehen werden, sondern ihre eige
nen Interessen und Bedürfnisse realisieren 
können. Dazu müssen nicht nur altherge
brachte Tabus darüber, was öffentlich und was 
privat ist, was persönlich und was politisch 
ist, gebrochen werden. Sondern es wird um 
fundamental neue Beziehungen zwischen Ärz
ten und Patientinnen, zwischen Wirtschafts-
unternehmen und Konsumenten, zwischen 
Frauen und Macht, Körper und Ökonomie ge
hen. 

Margit Mayer ist Professorin für amerikani
sche und vergleichende Politikwissenschaft 
an der Freien Universität Berlin. Sie wurde 
1998 mit Brustkrebs diagnostiziert. 

Anmerkungen 
1 Annie Sasco (Director, Program of Epide-
miology for Cancer Prevention, International 
Agency for Research on Cancer, Lyon) auf 
der Second World Conference on Breast 
Cancer, Ottawa, Juli 1999. 
2 So die Ausgangsposition bei der Anhörung 
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grü
nen am 8. Dezember 1999 im Reichtstagsge-
bäude Berlin ,Brustkrebs - Anhörung zur Prä
vention, Früherkennung und Behandlung'. 
3 Siehe www.natlbcc.org 
4 Die Organisationen sind fast alle mit ihren 

Websites im www vertreten. In USA: Natio
nal Alliance of Breast Cancer Organizations 
(www.nabco.org); National Breast Cancer Co-
alition (www.natlbcc.org); Y-Me National 
Breast Cancer Organization (www.y-me.org); 
Sisters Network, Inc. (www.sistersnetworkinc. 
org); Faces of Hope (www.facesofhope.net); 
Self-help for Women with Breast or Ovarian 
Cancer (www.sharecancersupport.org); Breast 
Cancer Action (www.bcaction.org) und ande
re regionale Gruppen wie z.B. Massachusetts 
Breast Cancer Coalition (www.mbcc.org); in 
Kanada: Canadian Breast Cancer Foundation 
(www.cbcf.org) und regionale Gruppen wie 
z.B. Breast Cancer Action Nova Scotia 
(bca.ns.ca). 
5 Nach aktuellem Forschungsstand sind mehr 
Erkrankungen auf schädliche Umwelteinflüs
se als auf genetische Vererbung zurückzufüh
ren. Dennoch fließen weit mehr Forschungs
mittel in die Genforschung als in die Erfor
schung von Umwelteinflüssen. 
6 Vgl . Margit Mayer, .Selbsthilfe in den U S A ' , 
Blätter für Wohlfahrtspflege, 7-8 (Juli/August 
1984). 

7 Vg l . Theda Skocpol, Marshall Ganz, Ziad 
Munson, „A Nation of Organizers: the Insti
tutional Origins of Civic Voluntarism in the 
United States," American Political Science 
Review 94/3 (September 2000), 527-546. 
8 Vgl . Helmut Hildebrandt, Gesundheitsbewe
gungen in den USA. Neue Initiativen im .an
deren Amerika'. Opladen: Leske + Budrich, 
1992. 

9 Ein solcher Avon-3-Tage-Marsch fand 
gleichzeitig in New York, Chicago und Atlan
ta statt, so dass 1998 insgesamt 31 Millionen 
$ eingenommen worden sind. 1999 waren die 
Einnahmen noch höher, da der Marsch noch 
auf Boston, San Francisco, und Washington, 
D.C. ausgeweitet wurde. 
1 0 Barbara A . Brenner, „From the Executive 
Director: Exercise Your Mind," Breast Cancer 
Action News, March/April 2000. 
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" Besonders stark ausdifferenziert ist die 
Brustkrebsbewegung in der kalifornischen 
Bay Area, wo weiße .corporate' Mittelschicht-
Aktivistinnen neben stärker gegenkulturell 
und lesbisch orientierten Gruppen neben um
weltradikalen Organisationen ihre je eigene 
Klientel mobilisieren (vgl. Maren Klawitter, 
„Reshaping the Contours of Breast Cancer: 
from Private Stigma to Public Actions," 
Ph.D.Dissertation, University of California, 
Berkeley, 1999). 
1 2 Eine gewisse Infrastruktur wird den Grup
pen durch die seit 1976 etablierte Frauen
selbsthilfe nach Krebs gewährt. Sie agiert bun
desweit mit elf Landesverbänden und wird 
durch die Deutsche Krebshilfe unterstützt. 
1 3 Körber-Stiftung, USable Ideenarchiv 2, 
2000, 40-41 (www.usable.de). 

ANALYSE 

Gibt es noch eine 
Frauenhausbewegung? 
Die aus der Frauenbewegung hervorgegan
genen Initiativen gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen haben sich im Laufe von wenigen 
Jahrzehnten zu einer der erfolgreichsten so
zialen Bewegungen im internationalen Maß
stab entwickelt (Brückner 1998). Zunächst in 
den USA, Australien und Westeuropa, dann 
zunehmend auch in Afrika, Lateinamerika und 
Asien ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
zu einem öffentlichen Thema geworden, dem 
sich mittlerweile internationale Organisatio
nen wie U N O und E U angenommen haben. 
In Deutschland haben die Frauenhäuser we
sentlich zur Dynamik dieser Bewegung bei
getragen. Als einzige der Anti-Gewaltprojek
te hatten sie schon bald eine nachhaltige Prä
senz in ausgewiesenen Häusern mit haupt
amtlichen Mitarbeiterinnen. Anders als z.B. 
bei den Notrufen zum Thema Vergewaltigung 
haben bei den Frauenhäusern betroffene Frau

en an der Öffentlichkeitsarbeit mitgewirkt. 
Ehemals misshandelte Frauen, die durch ein 
Frauenhaus der Gewalt entkommen waren, tra
ten in den späten 1970er und frühen 1980er 
Jahren regelmäßig bei großen Informations
veranstaltungen auf, waren maßgeblich am 
Drehbuch wie als Darstellerinnen beim ersten 
wichtigen Spielfilm fürs Femsehen beteiligt 
(,Die Macht der Männer ist die Geduld der 
Frauen'), und schrieben ihre Geschichte für 
die wissenschaftliche Begleitforschung zum 
ersten Frauenhaus nieder (Hagemann-White 
u.a. 1981). Das waren zwar wenige Frauen 
im Verhältnis zur großen Zahl, die Schutz 
suchten und oft nur kurz geblieben sind; das 
Verständnis des Frauenhauses als ,Selbsthil-
feprojekt' war von Anfang an brüchig. Und 
doch hätte die starke Inanspruchnahme der 
ersten Frauenhäuser kaum so schnell die öf
fentliche Meinung und die Fachwelt von der 
Notwendigkeit des Kampfes gegen Männer
gewalt überzeugt, wenn diese mit hohem Sym
bolwert investierte Beteiligung der Betroffe
nen nicht gewesen wäre. 

Die ersten beiden autonomen Frauenhäuser 
wurden 1976 in Berlin und Köln eröffnet; 
1978 fand das erste überregionale Treffen 
statt, 1979 zählten Dagmar Ohl und Ursula 
Rösener 84 Frauenhäuser und Frauenhausin-
itiativen in der Bundesrepublik (Ohl/Rösener 
1979: 203); es konnte zu recht von einer Frau
enhausbewegung gesprochen werden. .Auf
begehren und Ungeduld' fand in den Initiati
ven und in heftigen, oft mehrjährigen Kämp
fen - meist mit den Kommunen - um Finan
zierung eines Frauenhauses Ausdruck und en
dete dann in Wut und Abgrenzung, wenn die 
Mittel an einen etablierten Wohlfahrtsträger 
vergeben wurden oder die Stadt ein Frauen
haus in eigener Regie einrichtete. 
Dieser Bewegung ist es zunächst in der alten 
B R D , seit der ,Wende' auch in den Neuen 
Bundesländern gelungen: 
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• Frauenhäuser - es gibt annähernd 400 in 
der Bundesrepublik - , Beratungsstellen und 
Selbsthilfegruppen aufzubauen und deren 
Finanzierung durchzusetzen, 

• die soziale und rechtliche Unterstützung 
weiblicher Opfer zu verbessern, 

• die besondere rechtliche und soziale Not 
von Migrantinnen bewusst zu machen, 

• in den letzen Jahren die Aufmerksamkeit 
auf die Täter zu lenken mit der Forderung, 
dass der gewalttätige Mann zur Rechen
schaft gezogen wird. 

Diese unerhörte Erfolgsgeschichte im Verlauf 
von nur 25 Jahren hat allerdings das Ausmaß 
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht 
verringern können. Inzwischen lebt die Frau
enhausarbeit weniger von dem politischen 
Impetus, gesellschaftliche Verhältnisse zu ver
ändern, als von ihrer Verankerung im Netz 
der sozialen Arbeit. In welchem Sinne ist sie 
noch den sozialen Bewegungen zuzurechnen? 

Was ist aus der Bewegung geworden? 
In der Anfangszeit verstanden sich die Pro
jekte als eine praktisch gewordene, prinzipi
elle Kritik an den gesellschaftlichen Institu
tionen, die das Ausmaß strukturell veranker
ter Gewalt gegen Frauen und Mädchen ver
leugneten; die Hilfsangebote sollten die real 
stattfindende Gewalt gegen Frauen öffentlich 
machen. Ziel war es nicht, die Gesellschaft 
mit einem Netz von Frauenhäusern zu über
ziehen, sondern Gewalt gegen Frauen zu be
enden, indem physische, psychische und se
xuelle Verfügungsmacht über Frauen und 
Mädchen nicht länger Teil unserer Geschlech
terkultur ist (Brückner/ Holler 1990). Als po
litisches Thema hatte .Männergewalt' einen 
besonderen Stellenwert für die Frauenbewe
gung insgesamt; es bündelte verschiedene 
Aspekte des Aufbegehrens mit einer heraus
ragenden symbolischen Dichte und emotio
nalen Intensität. 

So wurde die Öffentlichkeitsarbeit der femi

nistischen Projekte als Kritik an der Ehe und 
Kleinfamilie und an vorherrschenden hetero
sexuellen Lebensformen verstanden. Kaum 
eine der Schriften aus den ersten zehn Jah
ren, die körperliche und sexuelle Verletzun
gen beschreiben, versäumt eine Kritik an der 
wirtschaftlichen und sozialen Abhängigkeit 
von Frauen in der Ehe und an normativen 
Bildern von Weiblichkeit und Liebe, die Frau
en der Misshandlung aussetzen (z.B. Benard/ 
Schlaffer 1978, Ohl/Rösener 1979). Frauen
häuser entlarvten die Institution Familie und 
sollten dazu beitragen, alle Frauen daraus zu 
befreien. 
Ebenfalls richtete sich die Bewegung gegen 
den Staat. So beschreibt Ute Straub in ihrer 
Rekonstruktion der Frauenhausbewegung und 
der Geschichte des autonomen Frauenhauses 
Heidelberg eine zunächst ausschließlich auf 
Konflikt angelegte Beziehung zum Staat, die 
im Einzelfall bis zur Weigerung ging, durch 
bezahlte Frauenhausarbeit zum „verlängerten 
Arm der Sozialbürokratie" zu werden (Stei-
nert/Straub 1988: 41). Allgemein setzte sich 
eher die Forderung durch, alle Arbeit von 
Frauen für Frauen vom Staat finanzieren zu 
lassen, der so dazu gezwungen wird, den Wi
derspruch zwischen Gleichberechtigungsan
spruch der Verfassung und patriarchaler Ge
sellschaftswirklichkeit zu offenbaren. 
Wie alle Frauenprojekte der damaligen Zeit 
hegten Frauenhäuser aber auch eine utopi
sche Vorstellung, Frauen könnten und wür
den mit einander anders und besser umge
hen. Die Benennung von Männergewalt war 
besonders geeignet, die Geschlechterdifferenz 
zu belegen und die unbedingte Autonomie zu 
begründen. In die ursprünglichen Leitvorstel
lungen der Frauenhäuser waren alle Wünsche 
der Frauenbewegung nach einem besseren 
Leben eingeflossen: Selbstorganisation ohne 
Leitung und Hierarchie, Hilfe auf der Basis 
von Freiwilligkeit und gemeinsamer Betrof
fenheit, Plena aller Frauen als zentrale Ent-
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Scheidungsinstanz. Eine solidarische und ega
litäre Haltung, selbsttätiges Engagement und 
eigenverantwortliche Übernahme anstehender 
Aufgaben wurden bei allen Frauen vorausge
setzt und verhaltensregulierende, verbindli
che Organisationsstrukturen schienen über
flüssig. 
Der Erfolg der Einrichtungen hat die weit
räumigen Ideen der Anfangszeit nicht bestä
tigt. Die Frauenhausbewegung hat weder Ehe 
und Familie erschüttert noch den Staat dele
gitimiert - eher half sie beide zu modernisie
ren. Sie hat aber auch ihre positive Zielvor
stellung einer zwanglos solidarischen Ge
meinschaft unter Frauen verfehlt und verfeh
len müssen: Diese Ideale waren für Mitarbei
terinnen eine Überforderung und den Bewoh
nerinnen eher fremd. Nicht nur durch die all
mähliche Verberuflichung, sondern auch durch 
wachsendes Bewusstsein der Differenzen un
ter Frauen wurde deutlich, dass sich in den 
Frauenhäusern - mehr oder weniger sichtbar 
- Anbieterinnen und Abnehmerinnen von 
Frauenarbeit gegenüberstehen. Dennoch wur
de die Idee fraglos gegebener, gemeinsamer 
Interessen und einer Arbeit unter Gleichen 
noch lange aufrechterhalten, das Verhältnis 
zwischen Mitarbeiterinnen und Adressatinnen 
wurde selten diskutiert und blieb oft unge
klärt. Denn die Frauenhäuser wollten beides 
leisten: dem aus der Bewegung stammenden 
Credo der Schwesterlichkeit ebenso gerecht 
zu werden wie einer beruflich angemessenen 
Beziehungsform und professionell notwendi
ger Distanz. 

Die Aufbruchsphase der Frauenhausbewegung 
ist seit geraumer Zeit vorbei, Frauenhäuser 
und Beratungsstellen haben sich trotz finan
zieller Probleme als Institutionen etabliert und 
müssen sich damit auseinandersetzen, wel
chen Platz im System sozialer Sicherung sie 
einnehmen wollen. Dabei hatten Frauenhäu
ser in den neuen Bundesländern von vorn
herein weniger Vorbehalte gegen Institutio

nalisierung; es waren oft Gleichstellungsbe
auftragte in Städten, Gemeinden und Kreisen, 
die initiativ wurden. Was den westdeutschen 
Frauenhäusern allmählich und unbemerkt wie
derfuhr, war bei den ostdeutschen gleich zu 
Beginn Anspruch: Sie sollten einen notwen
digen Teil der sozialen Infrastruktur gewähr
leisten. Beide müssen sich heute Fragen der 
Organisationsentwicklung und Qualitätssiche
rung stellen. Derzeit scheint die Frauenhaus
bewegung aus sehr verständlichen Gründen 
häufig in der Einrichtungssicherung befan
gen. Darin liegt ein durch die Professionali
sierung bedingtes, auf Erhalt gerichtetes Ele
ment, aber zugleich eine Gefahr, wenn Struk
turfragen nicht angegangen werden. Vielfach 
wirkt die wahrgenommene Bedrohung eher 
als Verfestigung der Prinzipien der Anfangs
zeit, da sie den ideellen Wert dessen symbo
lisieren, was erhalten werden soll. 
Zugleich wandelt sich die Art der Nutzung 
von Frauenhäusern. In den alten Bundeslän
dern wird beschrieben, dass mehr Frauen, die 
früher in Frauenhäuser gegangen wären, heute 
eher Beratungsstellen aufsuchen oder über 
andere Möglichkeiten verfügen; manche Häu
ser sind nicht ausgelastet; der Anteil der M i 
grantinnen wächst. Die ostdeutschen Frauen
häuser sehen mehr ältere und mehr ganz jun
ge Frauen, mehr Frauen ohne Kinder, mehr 
Frauen in prekärer materieller Lage, und die 
ambulante Beratung im Frauenhaus nimmt 
immer mehr Zeit in Anspruch (vgl. Wörndl 
2000). In Ost und West bleiben Frauen kür
zere Zeit, und der Anteil von Frauen mit 
schweren Problemen nimmt zu. Dadurch än
dern sich die Aufgaben und Arbeitsbedingun
gen in der Frauenhausarbeit, während E x i 
stenzprobleme die Entwicklung neuer Kon
zepte für neue Bedingungen erschweren. 
Heute werden die professionalisierten Frau
enhäuser als Teil des sozialen Netzes gese
hen und zwar sowohl von den Frauen als auch 
von den Behörden. Das hat Folgen. Gewalt 
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gegen Frauen wird durch die Existenz aner
kannter Einrichtungen auch formalisiert', da 
Frauen und ihren Kindern jetzt Hilfemöglich
keiten offen stehen, die sie in Anspruch neh
men können. Durch die Frauenhäuser tritt we
niger die massenhafte Gewalttätigkeit von 
Männern in den Vordergrund als die indivi
duelle Not der Frauen und Kinder, die mit all 
ihren Stärken und Schwächen sichtbar wer
den. Die Männer, die diese Not verursacht 
haben, bleiben bis heute weitgehend im Dun
keln, ebenso die kulturellen Werte und Ord
nungen, die zur jeweiligen Misshandlungssi
tuation beigetragen haben. Arbeit gegen Ge
walt muss diese Schieflage überwinden. 
Es ist ein Erfolg der Frauenhausbewegung, 
wenn Politik und Öffentlichkeit sich heute 
dazu bekennen, Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen abbauen zu wollen. Der Erfolg ist 
ambivalent, denn dabei wird unübersehbar, 
dass Frauenhäuser und Beratungsstellen le
diglich einen Teil der notwendigen Arbeit dar
stellen. Vielerorts haben sich kommunale Run
de Tische, inter-institutionelle Kooperationen 
oder ausgewiesene Interventionsprojekte un
ter Beteiligung von Frauenhäusern, Bera
tungsstellen, Männergruppen gegen Männer
gewalt, Gleichstellungsstellen, Polizei, Justiz, 
Sozialbehörden u.ä. entwickelt. Sie sind von 
der Uberzeugung getragen, dass ein effekti
ves Vorgehen gegen Gewalt nach wie vor den 
Schutz der Frauen an oberster Stelle setzen 
muss, zugleich aber auch Maßnahmen für die 
gewalttätigen Männer verlangt, die sowohl 
Sanktionen und eine klare Bewertung ihres 
Verhaltens als Unrecht, wie auch Angebote 
zur Verhaltensänderung umfassen sollten. Die 
Kooperation zwischen verschiedenartigen 
Einrichtungen soll ermöglichen, dass Frauen 
und ihre Kinder angemessene Hilfe erfahren 
und Täter zur Verantwortung gezogen wer
den. Daraus haben sich neue Arbeitsansätze 
ergeben (sowohl in der sog. .Täterarbeit' wie 
auch in der Koordinierung der Hilfe für Frau

en) und inzwischen auch neue Gesetze 
(Schutzanordnungen, Bleiberecht für Frauen 
und Kinder in der Wohnung). 
Der Aufbau von Interventionsprojekten erfor
dert sehr viel Geduld und Hartnäckigkeit und 
gelingt nur, wenn zumindest eine tragende 
Kemgruppe sich mit dem Ziel, das Ausmaß 
an Gewalt gegen Frauen wirklich zu verrin
gern, hochgradig identifiziert. Es ist fast so, 
als würden diese Projekte das seit 25 Jahren 
proklamierte Ziel der Frauenhausbewegung 
zu einer Zeit emsthaft einfordern, da die Frau
enhausarbeit sich eher auf die Professionali
sierung einer dauerhaft anzubietenden Hilfe 
eingerichtet hat. Diese Diagnose wäre aller
dings zu kurz gegriffen. Für die Frauenhäu
ser ist die Zuordnung dieser neuen Bemühun
gen zur sozialen Bewegung gegen Gewalt 
schwierig anzuerkennen, weil tatsächlich fun
damentale Unterschiede bestehen. Die Frau-
enhausinitiativen haben Kraft zur Durchset
zung und Verwirklichung ihrer Vorstellungen 
aus der kritischen Konfrontation mit der Un
tätigkeit oder gar Komplizenschaft bestehen
der Institutionen sowie aus hochfliegenden 
Hoffnungen auf Solidarität unter Frauen und 
Gemeinschaftlichkeit aller Frauen gewonnen. 
Interventionsprojekte hingegen gelingen nur, 
indem sie weitreichende Gesellschaftsanaly
sen zur Seite legen und einen eher beschei
denen gemeinsamen Nenner suchen. Sie müs
sen ihre eigene und die anderen Institutio
nen, Frauenhäuser eingeschlossen, als .ler
nende Systeme' begreifen; wie eine Fachkraft 
im Berliner Modellprojekt BIG sagt, „wir sind 
ein Kooperationsmodell, kein Konfrontations
modell" (Kavemann et al. 2000). 
Obwohl die engagiert Beteiligten dies oft als 
eine aufregende neue Perspektive erleben, die 
ihnen in nie geahntem Maße das Gefühl gibt, 
Gesellschaft wirklich verändern zu können, 
,fühlt es sich nicht so an' wie eine klassische 
soziale Bewegung: keine grundsätzliche Op
position zum herrschenden System, keine 
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schwungvolle Theorie, die alle Missstände 
stimmig erklärt und der ahnungslosen Fach
öffentlichkeit vorgehalten werden kann, kei
ne identitätsstiftende Gemeinschaft gegen die 
Kälte der Gesellschaft, sondern die verwir
rende Vorstellung, eine neue Öffentlichkeit 
bilden zu können, in der ein Ende der Gewalt 
gegen Frauen das Anliegen des gesamten Ge
meinwesens ist. Es verlangt eine innere Um
stellung, eine soziale Bewegung dort wahr
zunehmen, wo kein Feindbild mehr herrscht: 
Kann es eine Bewegung mit dem Staat, mit 
Polizeichef, Staatsanwalt und Bürgermeister 
geben? 

Eine neue Standortsuche 
Die Entwicklung dieser Arbeitsansätze hat -
nach anfänglich breiter Abwehr - die neue 
Standortsuche der autonomen Frauenhäuser 
verstärkt, die auch ,von innen' gefordert war. 
Denn in der Praxis sind viele der basisdemo
kratischen Gründungsideale und der Prinzi
pien solidarischer Selbsthilfe, Gleichheit und 
Betroffenheit aller Frauen längst über Bord 
geworfen worden, teils, weil sie aus profes
sionellen Gründen nicht länger gewollt sind, 
teils weil sie sich als nicht praktikabel erwie
sen haben. Sie wurden bisher kaum durch neue 
Ideale und Prinzipien ersetzt. Barbara Hol
land-Cunz (1995) spricht von einer .ethischen 
Leere' die sich in der Frauenbewegung erge
ben hat. 

Thema: Frauenbild 
Für die Gründerinnengeneration war klar, dass 
misshandelte Frauen ganz normale Frauen 
sind und misshandelnde Männer diejenigen, 
die ein gravierendes Verhaltensproblem ha
ben. Daher gingen sie davon aus, dass miss
handelte Frauen in der Bewegung mitarbei
ten können und sollen. Heute gibt es eine star
ke Beschäftigung mit der Traumatisierung 
misshandelter Frauen und deren Beratungs
bedürftigkeit. Das Bild von Gewalt betroffe

ner Frauen hat sich grundlegend geändert, die 
Frage ist nur, was die Basis dieses Perspekti
venwechsels ist. Ein Grund dürfte im Wandel 
der Frauenhausbewegung von einer politi
schen zu einer professionellen liegen, denn 
es verlagern sich damit auch die Interessen: 
Statt politische Mitstreiterinnen zu suchen 
kann es nun darum gehen, hochqualifizierte, 
zeitintensive Hilfeformen zu begründen. 

Thema: Expertinnentätigkeit 
Im Gegensatz zur Anfangszeit der Frauen
hausarbeit gilt Expertinnentum keineswegs 
mehr als verdächtig oder gar frauenfeindlich; 
Expertise und Arbeitsteilung werden als Er
leichterung empfunden. Was ist aus der Uber
zeugung geworden, dass die eigentlichen Ex
pertinnen die Frauen selbst sind? Die Kritik 
an der Entmündigung der Betroffenen durch 
Professionelle war als Provokation gemeint: 
Nicht Fachleute haben die ,wahre' Erklärung 
über die Hintergründe, den Verlauf und das 
Ausmaß der Probleme, sondern die Interpre
tationen und Lösungen der Frauen selbst sol
len für die Fachfrauen handlungsleitend sein. 
An ihnen hat sich die Arbeit zu orientieren, 
ihr Eingreifen oder Nichteingreifen, ihre Maß
nahmen und Ratschläge. 
Die Schwierigkeiten treten dann auf, wenn 
Frauen ihr Recht auf Selbstbestimmung ge
genüber der Sichtweise von Mitarbeiterinnen 
in Fraueneinrichtungen in Anspruch nehmen. 
Der Konflikt ist oft,unsichtbar'. So wird häu
fig von den Mitarbeiterinnen überzeugt ver
treten, dass die Frauen selbst entscheiden sol
len und auch können, ob sie zu ihrem ge
walttätigen Partner zurückkehren. Tatsächlich 
dürfte das Bemühen um Nichteinmischung das 
Problem eher verschleiern, weiß doch jede 
Bewohnerin, wofür engagierte Frauen und 
von ihnen gegründete Einrichtungen stehen, 
die Gewalttäter verurteilen. Zudem wider
spricht eine sich „neutral" gebende Haltung 
dem emanzipatorischen Ideal einer autono-
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men, selbstbestimmt lebenden Frau und dem 
Ideal eines Mannes, der Frauen achtet. Die
ses Dilemma ist nur schwer zu lösen. 

Thema: Arbeitsstrukturen 
Funktionen im Vorstand, als Leiterin oder Ge
schäftsführung sind keineswegs nur formal; 
sie spielen in Konflikten eine wichtige Rolle. 
Arbeitsaufgaben werden klarer als bisher fest
gelegt, Durchschaubarkeit der Zuständigkei
ten und Leitlinien von Mitarbeiterinnen als 
angenehm empfunden, während deren Man
gel zumeist mit großem Unbehagen einher
geht. Dennoch sind auch Mitarbeiterinnen, die 
klare Strukturen bis hin zur Leitung wün
schen, nicht selten ambivalent bis ablehnend 
gegenüber der eigenen Befürwortung, weil sie 
egalitären Idealen widerspricht. 
Die neuen Anforderungen an Organisations
entwicklung, Qualitätsstandards, Leistungs
profile werden häufig als bedrohlich erlebt. 
Sie sind es auch insofern, als sie im Zuge von 
Sparmaßnahmen entwickelt wurden. Dennoch 
liegt darin durchaus eine Chance, nämlich sich 
die eigenen Arbeitsformen und Arbeitsleistun
gen bewusst zu machen und nach außen zu 
tragen und somit für sich zu werben. Wäh
rend Öffentlichkeitsarbeit, verstanden als 
Thematisiemng von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, traditionell wichtiger Bestandteil 
der Arbeit ist, wird Öffentlichkeitsarbeit für 
die eigenen Angebote und Tätigkeiten kaum 
betrieben. 

Offene Fragen der Zukunft 
In Frauenhäusern wird sichtbar, dass Frauen 
nicht frei davon sind, andere Menschen, ihre 
Kinder, wie ihren Privatbesitz zu behandeln, 
sie zu vernachlässigen oder zu schlagen. Die
se Erfahrung ist für diejenigen, die Frauen 
unterstützen wollen, weil sie Opfer von Ge
walt wurden, schwer aushaltbar. Eine Refle
xion der Widersprüche in den Frauen selbst 
könnte bewirken, ein vollständiges Bild der 

Frauen zur Basis der Arbeit zu machen, so 
dass die innere Repräsentanz der Frauen nicht 
ständig kippt zwischen gut und schlecht, un
schuldig und schuldig, der Hilfe wert und ver
lorene Mühe. Frauen können sowohl Opfer 
männlicher Gewalt sein als auch selbst ein 
ungeklärtes oder auch unakzeptables Verhält
nis zur Gewalt haben (Kavemann 1995). Frau
en jenseits ihrer gesellschaftlich untergeord
neten Position als mit Macht und aggressiver 
Potenz ausgestattete Personen zu erleben, 
lässt die in gut und böse aufgeteilten Ge
schlechterbilder problematisch erscheinen. 
Doch es gilt, die Entidealisierung des Weibli
chen auszuhalten, ohne zur Idealisierung des 
Männlichen zurückzukehren, d.h. etwas Neu
es jenseits der herrschenden Geschlechterpo
larität zu versuchen (Koppert 1996). 

Das Parteilichkeitskonzept 
Die Ethik der Parteilichkeit wird überall be
schworen. In der Konfrontation mit patriar-
chaler Macht scheint sie eindeutig: Ohne Ein
schränkung auf der Seite der Frau zu stehen 
und deren Belange an die erste Stelle zu set
zen. Schwieriger ist Parteilichkeit in der täg
lichen Arbeit zu definieren: 
• Frauenarbeit in Institutionen macht Mitar

beiterinnen selbst zur Partei, denn Verbe-
ruflichung führt zu partikularen Interessen 
zugunsten des eigenen Arbeitsplatzes und 
bringt eine gewisse Definitionsmacht als 
Stelleninhaberin mit sich (Hagemann-
White u.a. 1997). Diese Interessen sind 
nicht notwendigerweise auch die der Adres
satinnen. 

• In der Beratungsarbeit besteht die Gefahr, 
dass Parteilichkeit qua Konzept unterstellt 
und nicht länger am konkreten Fall geprüft 
wird. Dann wird nicht mehr gefragt, wie 
sich die eigene Vorstellung parteilich zu ar
beiten, mit den Wünschen der jeweiligen 
Frauen deckt, und was jeweils der Grund 
für eine Deckungslücke ist (z.B. wenn eine 



108 

PULSSCHLAG 
Forschungsjournal NSB, Jg. 14, Heft 2, 2001 

Frau möchte, dass die Mitarbeiterin sie zu 
einem Gespräch mit ihrem Mann begleitet). 

• Nicht alle Frauen interpretieren ihre Le
benssituation in der gleichen Weise und ihre 
Lebensentwürfe weisen große Unterschie
de innerhalb und zwischen den Kulturen 
auf; es besteht die Gefahr, diese mit ver
muteter Parteilichkeit zuzudecken. 

• Schwierig ist das Spannungsverhältnis zwi
schen Müttern und Kindern, da es Mütter 
gibt, deren Erziehungsstil ihren Kindern 
nicht gut tut und Frauenhäuser auf andere 
Weise für das Wohl der Kinder verantwort
lich sind als für das Wohl der erwachsenen 
Frauen. 

• Selbstbestimmung von Bewohnerinnen: 
Der Anspruch auf Selbstbestimmung erweist 
sich im Frauenhaus selbst als durchaus pre
kär, denn offen ist, wie dieser Anspruch für 
Bewohnerinnen umgesetzt werden kann, so
lange die Mitarbeiterinnen und gegebenen
falls die Träger die Regeln und die Macht
aufteilung bestimmen. Der einzige Ort kol
lektiver Einflussnahme für Bewohnerinnen 
ist die Hausversammlung, ein fester Be
standteil der Frauenhausarbeit, der jedoch 
viel von seiner Beteiligungsfunktion ver
loren hat und nicht selten zu einer unge
liebten Pflichtveranstaltung geworden ist. 
Wenn das Frauenhaus weiterhin mehr sein 
soll als ein billiges Hotel mit Betreuung, 
dann weil die gemeinsame Lebenssituation 
neue Erfahrungen ermöglicht. Das hieße, 
andere Formen des Zusammenlebens als 
hierarchische Verhältnisse kennenzulernen 
und zu erproben. Die Hausversammlung 
wäre eine Chance, soziale Fähigkeiten zu 
erweitern: Zu lernen, sich abzustimmen, ei
gene Interessen zu vertreten und die Wün
sche anderer wahrzunehmen und dabei zwi
schen akzeptierbaren und nicht akzeptier
baren Forderungen zu unterscheiden. Das 
ist aber nur möglich, wenn dort wirkliche 
Entscheidungen fallen. 

Schlussgedanken 
Die Institutionalisierung der Frauenhäuser als 
relativ normale Einrichtungen hat ein verläss
liches Angebot an Schutz und Beratung ge
schaffen und so, wenn nicht die Gewalt, so 
doch die Ausweglosigkeit und damit deren 
Macht verringert. 
Angesichts veränderter Inanspruchnahme und 
einer Ausdifferenzierung des Hilfenetzes 
scheint es jedoch geboten, den Arbeitsansatz 
Frauenhaus neu zu fassen. Zudem ist davon 
auszugehen, dass sich aufgrund sozialpoliti
scher und rechtlicher Veränderungen und 
kommunaler Interventionsprogramme das Ver
hältnis von Wohnbedarf und dem Bedarf am
bulanter Hilfen verschieben wird. Dabei kann 
die Ausweitung der Bewegung, wie sie in Ko
operationsansätzen konkrete Form annimmt, 
eine Stützung der Frauenhäuser bedeuten, 
denn in allen kommunalen Projekten gelten 
parteilich arbeitende Frauenhäuser als unab
dingbar. 
Festzuhalten bleibt, dass die in den Frauen-
häusern geleistete Anti-Gewalt-Arbeit immer 
auch eine frauenpolitische Instanz gewesen 
ist, deren Forderungen noch lange nicht er
füllt sind und weiterhin viel Einsatz erfor
dern: die Sicherung des Menschenrechts auf 
ein Leben in physischer, psychischer und se
xueller Unversehrtheit auch für Frauen und 
Mädchen. 

Margrit Brückner ist Professorin an der Fach
hochschule Frankfurt, Fachbereich Sozialar
beit, Aufbau des Studienschwerpunktes 
,Theorie und Praxis der Frauenarbeit' und Ca
rol Hagemann-White ist Professorin für A l l 
gemeine Pädagogik/Frauenforschung in Os
nabrück. 
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TAGUNGSBERICHT 

Anschluss oder 
Ausschluss? 
Frauenbewegungen und Internationale 
Beziehungen 
„Hidden from international relations!" So lau
tete zu Beginn der neunziger Jahre noch die 
Diagnose über die Präsenz von Frauen- und 
Geschlechterforschung in der wissenschaft
lichen Disziplin der Internationalen Beziehun
gen. Sie zeigte sich besonders resistent ge
genüber feministischen Wissenschaftsansät
zen und Denkanstößen aus den Frauenbewe
gungen, obwohl letztere den Anstoß zur U N -
Frauendekade (1976-1985) gegeben hatten, 
mit der Frauen erstmals auf der internationa
len Arena erschienen. Es gelang Frauenbe
wegungen und ihren Netzwerken dennoch, 
sich als globale Akteurinnen mit dem A n 
spruch zu etablieren, zentrale Themen inter
nationaler Politik mitzugestalten. Der Einfluss 
frauenpolitischer Konzepte auf internationa
le Politikfelder wie z.B. die Entwicklungs- und 
Menschenrechtspolitik wird kaum mehr be
stritten. Uber die Konsequenzen, die sich aus 
der selbstbewussten Positionierung von Frau
enbewegungen in der internationalen Politik 
ergeben und darüber, wie diese in Frauen-
und Geschlechterforschung und der Disziplin 
der Internationalen Beziehungen reflektiert 
werden, diskutierten Ende Juni Wissenschaft
lerinnen und Aktivistinnen internationaler 
Fraueninitiativen auf Einladung von Marian
ne Braig und Sonja Wölte vom Zentrum für 
Frauenstudien und die Erforschung der Ge
schlechterverhältnisse und vom Institut für 
Vergleichende Politikwissenschaft und Inter
nationale Beziehungen an der Universität 
Frankfurt am Main. Dabei standen die The
men Entwicklung, Menschenrechte und Frie
denspolitik im Vordergrund. 
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Entwicklungszusammenarbeit 
Bereits auf der Abschlusskonferenz der U N -
Frauendekade in Nairobi (1985) spielte der 
Begriff empowerment eine große Rolle. Em
powerment, so Claudia von Braunmühl (Freie 
Universität Berlin) in Frankfurt, stehe für die 
Notwendigkeit, die „Innenarchitektur der Ge
schlechterverhältnisse" zu transformieren. 
Etwa zur gleichen Zeit wurde mit Gender das 
Geschlecht als soziale Kategorie in die ent
wicklungspolitische Debatte eingeführt. Die
ser Begriff steht für das Ziel, nicht nur ge
schlechtsspezifische Rollenzuweisungen zu 
analysieren, sondern wie bei empowerment zu 
ihrer Aufhebung beizutragen. Entwicklungs
politik, so die Idee, sollte sich nicht mehr nur 
darauf beschränken, Frauen innerhalb der ih
nen traditionell zugeschriebenen Rolle zu för
dern, sondern sie dabei zu unterstützen, die
se Rollen aufzubrechen. Dieser Ansatz fand 
schnell Eingang in die entwicklungspoliti
schen Konzepte von OECD-Staaten und U N -
Institutionen. Teilweise wurden Aktivistinnen 
und Frauenforscherinnen mit der Planung und 
Organisation entwicklungspolitischer Pro
gramme betraut. Trotzdem wird entwicklungs
politischen Projekten noch immer eine männ
lich geprägte Weltsicht vorgeworfen. Die Ent
scheidungsmacht über die Zuweisung finan
zieller Mittel liege vor allem in der Hand von 
Männern, die bei der Umsetzung von Ent
wicklungsprojekten die verfügbaren Ressour
cen ungleich verteilen, klagte Renate Rott 
(Freie Universität Berlin). Die Empirie zeige, 
dass Feministinnen, die als Expertinnen in die 
Institutionen der Entwicklungszusammenar
beit eingebunden werden, schnell von Posi
tionen mit Entscheidungsmacht zurückge
drängt oder von den Institutionen kooptiert 
werden. Die Frage, wie die Geschlechterord
nung Handlungsspielräume von Frauen ein
schränkt und dazu führt, dass Frauen der Zu
gang zu Ressourcen verwehrt bleibt, spiele 
in Entwicklungsprojekten hingegen keine 

Rolle. Dieser Mangel wurde in Frankfurt da
mit erklärt, dass entwicklungspolitische Maß
nahmen in der Regel auf den formellen Sek
tor zielen. Würde hingegen der informelle 
Sektor, in dem hauptsächlich Frauen tätig 
sind, als gleichwertig betrachtet, hätte dies 
zur Folge, dass typisch weibliche Arbeiten 
(z.B. in der Subsistenzwirtschaft) als eigen
ständiger wirtschaftlicher Faktor betrachtet 
werden. Damit würden Frauen nicht mehr nur 
als ,wirtschaftlich wehrlose' Gruppe (vulnera
ble group) betrachtet, die es zu fördern gelte, 
sondern als Erzeugerinnen wirtschaftlicher 
Leistung, sagte Gudrun Lachenmann (Univer
sität Bielefeld). Insgesamt zogen die Teilneh
merinnen eine ernüchternde Bilanz des Ein
flusses von Frauenbewegungen und femini
stischen Konzepten auf die internationale Ent
wicklungspolitik. Feministische Ansätze wür
den in der Literatur kaum rezipiert und hät
ten die entwicklungspolitische Praxis kaum 
verändert. Ursprünglich emanzipatorische 
Konzepte wie empowerment seien ihrer Be
deutung beraubt worden. Mit Skepsis wurde 
daher die Einschätzung von Harald Müller 
(Hessische Stiftung Friedens- und Konflikt
forschung) aufgenommen, die Entwicklungs
zusammenarbeit könne als Modell für die ge
lungene Integration feministischer Arbeiten 
in den mainstream dienen, dem es in anderen 
Politikfeldem nachzueifern gelte. 

Menschenrechte 
Die internationale Menschenrechtspolitik ist 
ein weiteres Politikfeld, in dem Frauenbewe
gungen öffentlich wahrgenommen wurden. 
Uta Ruppert (Universität Gießen) referierte 
über die Erfolge der Menschenrechtsbewe
gung für Frauen. Als Folge ihrer Aktivitäten 
verurteilte die UN-Weltmenschenrechtskon-
ferenz in Wien (1993) erstmals verschieden
ste Formen von Gewalt gegen Frauen als Men
schenrechtsverletzungen (Women's Rights are 
Human Rights). Die UN-Weltfrauenkonferenz 
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in Peking (1995) bestätigte und konkretisier
te die Wiener Dokumente. Mit Blick auf die 
„Peking + 5"-Verhandlungen in New York im 
Juni diesen Jahres (2000) bewerteten die Ta
gungsteilnehmerinnen diese Entwicklung al
lerdings kontrovers: Die erkämpften Rechte 
sind noch immer umstritten, bestehen teilwei
se nur auf dem Papier und die Politik einiger 
Staaten zielt darauf, sie rückgängig zu ma
chen. Insbesondere von Aktivistinnen und 
Frauenforscherinnen aus dem Süden wurde 
die Ansicht vertreten, dass der Schwerpunkt 
der Frauenmenschenrechtsbewegungen auf 
dem Thema ,Gewalt gegen Frauen' zu einer 
Vernachlässigung anderer wichtiger Bereiche, 
wie der ökonomischen und sozialen Rechte 
geführt hätte. Unter der im liberalen westli
chen Menschenrechtskonzept angelegten 
Idee des kapitalistischen Besitzrechtes und 
der Liberalisierung der Märkte (,Globalisie
rung') hätten gerade Frauen besonders zu lei
den. Akua Kuenyehia (University of Ghana) 
wies auf die negativen Auswirkungen von 
Strukturanpassungsprogrammen auf die wirt
schaftliche und soziale Situation von Frauen 
in den Ländern der sogenannten Dritten Welt 
hin. Die Streichung von Subventionen im Ge-
sundheits- und Bildungswesen und in der Sub-
sistenzwirtschaft habe in ihrem Heimatland 
(wie in anderen Ländern) zu einer Feminisie
rung der Armut geführt. Aus diesem Grund 
organisierten sich Frauen vermehrt in NGOs, 
die sich für ihre wirtschaftlichen und sozia
len Rechte einsetzen. 

Friedens- und Konfliktforschung 
Durch die Konflikte im früheren Jugoslawien 
und den Bürgerkriegen in Afrika ist die bis 
dahin geschlechterblinde Friedens- und Kon
fliktforschung mit dem Elend von Frauen und 
Kindern in kriegerischen Auseinandersetzun
gen konfrontiert worden. Vertreter/innen in
ternationaler Organisationen, internationaler 
Nichtregierungsorganisationen (INGOs) und 

afrikanischer Eliten begannen, die Bedeutung 
von Frauen in der Phase des post-conflict 
peacebuilding zu unterstreichen (Donna Pank
hurst, University of Bradford). Ziel des post-
conflict peacebuilding ist es, durch eine Viel
zahl von Maßnahmen neues Vertrauen zwi
schen den Konfliktparteien und damit die 
Grundlage für anhaltenden Frieden zu schaf
fen. Frauen, so die Idee, sind besonders dazu 
geeignet, auf lokaler Ebene deeskalierend und 
vertrauensbildend zu wirken. Eine Reihe von 
INGOs bieten conflict resolution training 
Workshops für Frauen an. Gemischte Work
shops sind in den meisten afrikanischen Län
dern die Minderheit. Die Rolle von Frauen 
bleibt aber streng auf die lokale Ebene und 
auf die Phase nach einem Friedensabkommen 
beschränkt. Unabhängig davon, ob Friedens
verhandlungen durch sogenannte neutrale 
,dritte Parteien' (wie z.B. die Vereinten Na
tionen oder regionale Organisationen) oder 
von Vertretern der Konfliktparteien selbst in
itiiert werden, spielen weder die bestehenden 
Geschlechterverhältnisse in ihnen eine Rol
le, noch werden Frauenvertreterinnen an den 
Verhandlungstisch geholt. In diesen Verhand
lungen, in denen die Verteilung von Rechten 
zwischen den verfeindeten Parteien geklärt 
wird, bleiben Frauen außen vor. Die Förde
rung von afrikanischen Frauen als post-con-
flict-peacebuilders zielt also nicht darauf, 
Frauen zu größerem politischen Einfluss und/ 
oder eigenständigem Akteursstatus zu verhel
fen. Sie stellt die traditionellen Geschlechter
rollen nicht in Frage, sondern trägt eher zu 
ihrer Reproduktion bei, da sie auf der essen-
tialistischen Annahme einer .natürlichen', ge
schlechtsspezifischen Friedfertigkeit von 
Frauen beruht. Aus diesem Grund ist sie in
nerhalb der Frauen- und Geschlechterfor
schung umstritten. 

Neben der Förderung von Frauen als lokal 
einsetzbare post-conflict-peacebuilders ver
suchen westliche INGOs, sogenannte tradi-
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tionelle Methoden der Vermittlung und Ver
söhnung zu fördern. Diese können lösungs
orientierte Diskussionen, Rituale, die Uber
gabe von Besitz, die Bereitstellung von Ar
beitskraft und vieles mehr beinhalten. Die be
merkenswerte Gemeinsamkeit solcher Metho
den liegt darin, dass auch sie in der Regel 
von Männern ausgewählt und verfolgt wer
den. Wie die Erfahrung zeigt, so Donna Pank
hurst, werden dabei in aller Regel die Inter
essen von Frauen marginalisiert. Empirischen 
Studien zufolge sind afrikanische Frauen al
lerdings oft nur sekundär an einer Verände
rung patriarchalischer Strukturen interessiert. 
Ihr Hauptinteresse liege darin, gewalttätige 
Konflikte so schnell wie möglich zu been
den, um danach den gesellschaftlichen Status 
quo (mit allen sie ausbeutenden Strukturen) 
wieder herzustellen. 

Während über die Rolle von Frauen zumin
dest in einem Teil der praktischen Überle
gungen zum Konfliktmanagement reflektiert 
wird, ist sie in die theoretische Diskussion 
bisher kaum eingeflossen. Gewalttätige Kon
flikte und insbesondere ihre Bearbeitung wer
den als geschlechtsneutral betrachtet. Von ih
nen werden keine Auswirkungen auf die Stel
lung und die Rolle von ,Frauen' und .Män
nern' in der Gesellschaft erwartet. Aus die
sem Grund gibt es aus Perspektive des main-
streams keinen Anlass, Geschlecht als Kate
gorie in die Analyse mit einzubeziehen (Cor
dula Reimann, University of Bradford). 

Frauenbewegungen im 21. Jahrhundert 
Wie die Referentinnen der Tagung zeigten, 
haben es Frauenbewegungen insbesondere 
im Bereich der Entwicklungs- und Menschen
rechtspolitik geschafft, ihre Themen auf die 
internationale Agenda zu setzen. Selbst wenn 
ihre Erfolge kontrovers beurteilt wurden, 
herrschte doch Einigkeit darüber, dass sie 
Frauenbelangen eine Stimme gegeben haben. 
Der gegenwärtige Zustand der Frauenbewe

gungen wurde allerdings kontrovers bewer
tet. Einige Teilnehmerinnen zweifelten, ob es 
diese überhaupt noch gibt, seien sie doch 
durch die Institutionen, die sie ursprünglich 
verändern wollten, kooptiert worden. Das 
Konzept des mainstreaming, des ,Hineintra
gens' von feministischen Werten und Normen 
in internationale und nationale Organisatio
nen, habe dazu geführt, dass die einstmals 
unabhängigen Frauenbewegungen Teil der 
neuen internationalen Ordnung geworden 
sind. Dies habe ihre Depolitisierung zur Fol
ge gehabt, was zum Beispiel daran deutlich 
werde, dass inzwischen fast ausschließlich 
der Terminus Gender anstelle von Frau(en) 
verwendet werde: „Women's equality has 
given way to gender equality, women's 
consciousness to gender consciousness, and 
awareness of women's issues has become gen
der awareness" (Nighat Said Khan, Institute 
of Women's Studies, Lahore). Das Problem 
dabei sei, dass mit Gender Männer und Frau
en gemeint sein können, aber auch nur Frau
en oder nur Männer. Die Spezifität der weib
lichen Unterdrückung durch Männer sei nicht 
im Fokus von Gender. Gender impliziere da
gegen, dass beide Geschlechter, Männer und 
Frauen, unter strikten geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilungen leiden. Dabei werde die Tat
sache übersehen, dass in der Regel Männer 
von einer solchen Arbeitsteilung profitieren. 
Gender verneine die dem Geschlechterver
hältnis zugrundeliegende patriarchale Struk
tur, die weltweit bestehe und quer zu anderen 
Herrschaftsstrukturen wie Schicht, Ethnie und 
Religion liege. Frauenbewegungen und Akti
vistinnen hätten so die Analyse des Patriar
chats aus den Augen verloren und konzen
trierten sich im Rahmen von institutionell ge
förderten ,Gender-Training-Workshops', dar
auf, die Unterdrücker zu sensibilisieren. Da
bei übersähen sie aber, dass Männer und Frau
en von stark divergierenden gesellschaftli
chen Positionen kommen. Solange die mate-
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rielle Basis, die der patriarchalen Struktur zu
grunde liege, nicht angegangen werde, kön
ne kein ,Gender-Training' die gesellschaftli
chen Machtverhältnisse verändern. Das Ge
genteil anzunehmen würde die Hypothese im
plizieren, dass Unternehmer und Arbeiter, 
würden sie erst auf die ihrem Verhältnis zu
grundeliegende materielle Ungleichheit sen
sibilisiert, diese erkennen und abbauen 
(Nighat Said Khan). Aus diesen Gründen sei 
es notwendig, dass Frauen ihr Verhältnis zu 
gesellschaftlicher und sozialer Macht über
denken (Carol Medel-Anonuevo, U N E S C O 
Institute of Education, Hamburg). 

Eine weitere Gruppe von Teilnehmerinnen 
und Referentinnen zeigte sich dagegen opti
mistischer: Auch wenn der Enthusiasmus der 
neunziger Jahre verflogen sei und das Er
reichte durchaus kritisch analysiert werden 
müsse, gebe es noch immer aktive Frauen
bewegungen und transnationale Netzwerke, 
die auch in jüngsten Jahren erfolgreich 
agiert hätten. Grund zur Resignation gebe 
es nicht: Letztes Jahr sei z .B. dank ihrer 
hartnäckigen Bemühungen das Fakultativ
protokoll zum Ubereinkommen zur Besei
tigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau von der UN-Generalversammlung an
genommen worden. 

Die wissenschaftliche Disziplin der 
Internationalen Beziehungen 
Obwohl sich innerhalb der wissenschaftlichen 
Disziplin der Internationalen Beziehungen in 
den 1990er Jahren die Einsicht durchgesetzt 
hat, dass nicht nur Staaten, sondern auch ge
sellschaftliche Gruppierungen Akteure inter
nationaler Politik sein können, werden femi
nistische Arbeiten noch immer mit großer 
Skepsis betrachtet und als bloße Anhängsel 
kritischer oder postmodemer Theorien abge
tan: „as not having the same theoretical 
calibre or intellectual purchase as other 

critically inspired approaches" (Marysia 
Zalwski, Queen's University, Belfast). Die Fra
ge, welchen Beitrag der Feminismus zur Dis
ziplin der Internationalen Beziehungen ge
leistet habe, sei kontraproduktiv. Sie rücke 
die Disziplin der Internationalen Beziehun
gen in den Mittelpunkt des Interesses und 
weise dem Feminismus eine zweitrangige, un
tergeordnete Position zu. Die umgekehrte Fra
ge nach dem Beitrag, den die Disziplin der 
Internationalen Beziehungen zum Feminis
mus geleistet habe, eröffne dagegen eine völ
lig neue Perspektive. Feministinnen erfor
schen Internationale Beziehungen, unabhän
gig davon, ob dies vom mainstream anerkannt 
werde oder nicht. Den Ausschluss feministi
scher Arbeiten erklärte sie mit deren subver
sivem Potential: „Asking questions about, for 
and by women deeply disturbs the discipline 
of IR ... which is why ... [it] works so hard to 
contain these questions" (Marysia Zalewski). 
Feministische Arbeiten könnten dazu beitra
gen, dass sich patriarchale Strukturen inter
nationaler Politik verändern. Dabei sei es 
wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu 
rufen, dass Theorie mehr als ein Werkzeug 
ist, das in akademischen Institutionen verwen
det wird. Theorie ergebe sich aus alltäglichen 
Praktiken und alltäglichem Verhalten. Damit 
beinhalte sie Möglichkeiten zur Veränderung 
des patriarchalischen Status quo. Feministi
sches Handeln auf lokaler und internationa
ler Ebene, in der politischen wie in der wis
senschaftlichen Praxis, stelle nicht nur patri
archalische Hegemonien in Frage, sondern 
berge auch das Potential zur Veränderung in 
sich. 

Heike Brabandt ist wissenschaftliche Mitar
beiterin am Cornelia Goethe Zentrum für 
Frauenstudien und die Erforschung der Ge
schlechterverhältnisse der Johann Wolfgang 
Goethe Universität Frankfurt/M. Kontakt: 
HeikeBrabandt@aol.com 
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SELBSTDARSTELLUNG 

Ein virtuelles 
feministisches 
Vernetzungsprojekt im 
Internet 
Initiiert vom Feministischen Institut der grü
nennahen Heinrich-Böll-Stiftung ist das Glo
bal Center for Women's Studies and Politics 
(GLOW) seit Ende 1998 im Netz. Die Com
munityplattform von und für Frauen ist eine 
virtuelle Verbindung zu Fraueninitiativen und 
-Organisationen in der ganzen Welt: Von 
G L O W aus startet eine Reise rund um den 
Globus mit schier unbegrenzten Möglichkei
ten und Angeboten an feministischer Wissen
schaft und Frauenforschung, feministischer 
Vernetzung und Frauenpolitik. Ursprünglich 
als Frauen-Portalseite mit globaler Perspekti
ve konzipiert, kamen später virtuelle Kom
munikationsangebote wie intemationale Kon
ferenzen und Onlineforen hinzu. Seit G L O W 
nun auch über eine eigene virtuelle Lernplatt
form verfügt, finden auch internationale Se
minare für Women's und Gender Studies im 
Netz statt. Mittlerweile bildet sich um die 
Plattform hemm ein internationales Netzwerk 
feministischer Forscherinnen mit dem Ziel, 
einen ,Global Women's Campus' für Frauen 
in aller Welt aufzubauen. 

Zielsetzung von GLOW, dem Global Center 
for Women's Studies and Politics ist es, 
• eine Plattform für eine globale frauenpoli

tische Netzöffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen, 

• einen virtuellen Diskurs und Transfers zwi
schen Wissenschaft und Politik im Bereich 
Women's und Gender Studies anzuregen, 

• globale politische Handlungspotentiale von 
und für Frauen zu erschließen sowie die in
terkulturelle Kommunikation zu befördern, 

• eine virtuelle Arbeitsplattform für überre
gionalen Austausch und internationale Ko
operation (z.B. Kampagnen und Aktionen) 
bereitzustellen. 

Internationales Frauenportal 
Als G L O W ans Netz ging, existierten bereits 
einige hundert virtuelle frauenorientierte 
Websites; zu vernachlässigen sind hier dieje
nigen Homepages, die sich ganz traditionell 
auf ein konservatives Frauenbild beziehen 
und eine Art Regenbogenpresse im Netz' dar
stellen. 
Aber auch von den eher feministisch orien
tierte Websites waren die meisten auf eher 
länderspezifische Informationen und Ange
bote zentriert und oft auch nur in der jeweili
gen Landessprache abrufbar. Auch mit der 
Auswahl der Inhalte wurde meist nur den Ra
dius der jeweiligen regionalen Frauencommu
nity berücksichtigt. Nur wenige Homepages 
hatten den Anspruch einer globalen und in
terkulturellen Perspektive, die für die Bildung 
einer weltweiten feministischen Community 
zentral ist. 
G L O W wollte dagegen eine globale Frauen
community ansprechen, ein ,global networ-
king' von Frauen voranbringen. Konzeptio
nelle Voraussetzung dafür war eine interna
tionale und interkulturelle Perspektive und 
eine gemeinsame Sprache (vorerst Englisch, 
inzwischen gibt es auch einen deutschspra
chigen Teil, weitere Ubersetzungen sind ge
plant). Um lokale und globale Perspektiven 
in einen produktiven Diskurs zu bringen, wur
den zunächst sowohl Informationen über län
derspezifische ,lokale' Projekte von Frauen 
(Local activities) als auch über intemationa
le Frauennetze (Global communities) recher
chiert, gesammelt und zusammengestellt. 
Local activities sind nach Weltregionen und 
Ländern aufgegliedert: Wer wil l , kann sich 
so schnell und umfassend informieren, für 
welche Themen sich gerade russische Femi-
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nistinnen interessieren oder was in den afri
kanischen Frauen-communities diskutiert 
wird. Global communities bieten dagegen Zu
gang zu internationalen Frauennetzen und -
Projekten und informieren - über die Rubrik 
Take Action - über laufende Frauenkampa
gnen wie z.B. die weltweite Brustkrebskam
pagne. Die Rubrik Resources bietet außerdem 
Zugriff auf Hunderte von Links über politi
sche, künstlerische und wissenschaftliche 
Frauenzeitungen, Filme und Festivals von 
Frauen, Datenbanken zu Genderthemen etc. 
Thematische Sammlungen wie zu Diversity 
and Migration und Gender policy ergänzen 
das Themenspektrum um besondere politische 
Schwerpunkte der Heinrich-Böll-Stiftung. 
Im Unterschied zu den eher politik- und ak
tionsorientierten Bereichen Network und Re
sources informiert der Bereich Campus über 
Wissenschaft und Forschung im Bereich der 
weltweiten Women's und Gender Studies. Der 
GLOW-Campus bietet eine Zusammenstellung 
weltweiter Studien- und Forschungsmöglich
keiten im Bereich von Women's und Gender 
Studies, macht sichtbar, in welcher Vielfalt 
und Breite dieser Bereich an internationalen 
Hochschulen repräsentiert ist. Links führen 
zu ausgewählten Online- und Offline-Studi
enangeboten in aller Welt, wobei nach wie 
vor die Vereinigten Staaten das Hauptkontin
gent der Angebote bereitstellen. 
Für Besucherinnen und Veranstaltende glei
chermaßen interessant ist ein internationaler 
Konferenzkalender. Er informiert mit einem 
Jahr Vorlauf über weltweit stattfindende Ak
tivitäten von Frauen im wissenschaftlichen 
und politischen Bereich. Jede/r kann in die
sem Kalender aufgenommen werden und Ver
anstaltungen publik machen. 
Der Portalcharakter, d.h. die Linksammlun
gen und der Serviceteil von G L O W hat sich 
bewährt, existiert auch heute noch und wird 
ständig überarbeitet und ausgebaut. Alle In-
formationsangebote und Linksammlungen in 

G L O W werden unter genderkritischen und 
emanzipativen Gesichtspunkten recherchiert; 
die Aufnahme in die Sammlung erfolgt erst 
nach sorgfältiger Prüfung. Links werden 
grundsätzlich kommentiert, d.h. jede Organi
sation und jedes Netz wird mit ihren jeweili
gen Schwerpunkten und Angeboten kurz be
schrieben und vorgestellt. Userinnen können 
sich so bereits vor der Reise ein Bild davon 
machen, was sie auf den angesteuerten Web
sites erwartet und daher gezielt nach ihren 
spezifischen Themeninteressen surfen, statt 
sich im uferlosen virtuellen Raum zu verlie
ren. 

Kommunikationsplattform für Frauen 
Zu Beginn der Arbeit lag der Schwerpunkt 
auf Service und Recherche: G L O W war eine 
Art feministischer ,Online-Guide', eine Zu
sammenstellung wissenschaftlicher und frau
enpolitischer Ressourcen und Recherchemög
lichkeiten. Bald aber wuchsen die Ansprüche. 
G L O W wurde nach Gesichtspunkten einer 
möglichst durchgehenden Interaktivität erwei
tert und umgebaut, um ein offenes Forum im 
Netz zu werden, das aktive Partizipations
möglichkeiten für Userinnen auf ganz unter
schiedlichen Ebenen zur Verfügung stellt. 
Begonnen wurde mit einem interaktiven Dis
kussionsforum, dem ,GLOW-bal Forum', das 
inzwischen ausgebaut wurde und sich nun im 
,Conference'-Bereich befindet. Conference 
verfolgt das Konzept von Theorie-Praxis-
Transfer: Feministinnen in Wissenschaft und 
Forschung und Frauen aus der politischen Pra
xis miteinander ins Gespräch zu bringen so
wie Ergebnisse frauenpolitischer Forschun
gen im außerakademischen Rahmen zu prä
sentieren und - im Sinne von mainstreaming 
- zu popularisieren. 

So fand bereits im November 1998 im On
lineforum eine frauenpolitische Konferenz 
zum Thema Women's Politics in Global Per
spectives: International Policy Processes and 
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Women's Activism im Netz statt, mit Beteili
gung von Referentinnen aus Deutschland, 
Südafrika, Russland, England und den USA. 
Die Konferenz war ein Pilotprojekt, das die 
politische Diskussion um Reichweite und Be
deutung globaler frauenpolitischer Netzwer
ke mit den aktuellen Beteiligungsformen des 
Mediums Internet zusammenbrachte. Das In
teresse der Frauen-community war rege, die 
Konferenzseiten verzeichneten ca. 12.000 Zu
griffe aus aller Welt. Allerdings schlug sich 
das Interesse noch nicht in der Anzahl der 
Diskussionsbeiträge nieder; zu ungewohnt 
war das Medium, zu ,klassisch' vielleicht 
auch die Konferenzform mit verschiedenen -
recht theoretischen - Papieren. Immerhin wur
den die Vorträge fleißig abgerufen bzw. per 
Download auf die eigene Festplatte geladen. 
Zwei zentrale Faktoren haben mit Sicherheit 
die Diskussionsbereitschaft beeinträchtigt: 
Schwierigkeiten im Umgang mit der Technik 
und Unsicherheit mit der neuen Form der 
Netzöffentlichkeit. Viele Frauen sind zwar 
den Umgang mit Mailinglisten schon gewohnt, 
haben sich aber noch nie an Diskussionsfo
ren im Internet beteiligt und scheuten sich, 
ihren Beitrag auf einer Intemetseite .öffent
lich' zu platzieren. Die anonyme Öffentlich
keit scheint auf Frauen - im Gegensatz zu 
vergleichbaren Befunden bei Männern - nicht 
enthemmend, sondern eher beängstigend zu 
wirken bzw. produziert Perfektionsdruck. Das 
sind aber auch Faktoren, die bei .normalen' 
Konferenzen auf die Diskussionsbereitschaft 
durchschlagen und kein Spezifikum der Netz
öffentlichkeit. Für virtuelle Konferenzen und 
Diskussionsforen sollte nichtsdestotrotz gel
ten: Praxisbezogene Themen wählen, Papers 
beschränken und möglichst konträre Positio
nen zur Debatte stellen, wenn ein breiteres 
Publikum erreicht werden soll. 
Als sehr sinnvoll hat sich die Möglichkeit er
wiesen, begleitend zu traditionellen Konfe
renzen und Veranstaltungen eine virtuelle Be

gleitkonferenz im Internet durchzuführen (ak
tuell das Diskussionsforum Gender talk zur 
Konferenz Geschlechterdemokratie 2000, lei
der nur auf deutsch, da die Konferenz 
deutschsprachig war). Der virtuelle ,Gender 
talk' steht nicht nur allen Konferenzteilneh
merinnen zusätzlich zur Verfügung, die viel
leicht am Abend oder nach Abschluss der 
Konferenz noch das Bedürfnis haben, ihre 
Meinung loszuwerden, sondern auch Außen
stehende können zur Diskussion über The
men der Konferenz beitragen. Das virtuelle 
Begleitforum ergänzt und vertieft die Konfe
renz und lädt mehr Menschen zur inhaltli
chen Beteiligung ein - wenn es entsprechend 
bekannt gemacht wird. Da gelten die gleichen 
Spielregeln der Öffentlichkeitsarbeit wie im 
.realen' Leben. 

In G L O W findet man auch ein offenes und 
unstrukturiertes Diskussionsforum, eine Art 
virtuelle Speaker's Corner. Sie steht allen 
Frauen (auch Männern) rund um die Uhr zur 
Verfügung, die ihre Meinung in der Netzöf
fentlichkeit äußern und Themen zur Debatte 
stellen wollen. Auch ein elektronisches Pinn
brett ist vorhanden. Es dient im Unterschied 
zur Speaker's Corner eher dazu, virtuelle 
.Zettel' mit Gesuchen und kurzen Informa
tionen im Netz zu veröffentlichen. 
Für die nächste Zeit ist geplant, weitere in
haltliche Diskussionsangebote in Kooperati
on mit wissenschaftlichen und feministischen 
Zeitschriften zu machen. Sie können dazu bei
tragen, dass frauenpolitisch wichtige Diskus
sionsthemen besser verbreitet werden. Und 
Rezensionen, Filmkritiken etc. könnten zur 
Gründung virtueller Workgroups motivieren. 

Plattform für Distance Learning 
Distance Learning kann auf verschiedenen 
Ebenen stattfinden, je nachdem, welcher Be
darf jeweils gerade besteht. Angeboten wer
den 
• reine Informations- und Rechercheangebo-
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te (Netzwerke, Ressourcen), 
• Kommunikations- und Kooperationsmög

lichkeiten (Diskusssionsforen, Konferen
zen, demnächst: workspace), 

• Online-Seminare (Akademischer Bereich, 
Campus) und Weiterbildungskurse (Profes
sional Training). 

Möglich wurde die Weiterentwicklung des 
Bereichs Distance Learning/ Campus durch 
die Angliederung einer eigenen virtuellen 
Lernplattform, die verschiedene Elemente wie 
Seminarräume, Bibliothek, Cafe, Echtzeit-
Chatbereich, Diskussionsforen etc. umfasst. 
Die gesamte Lernplattform ist an kommuni
kativen und kooperativen Lemformen orien
tiert und durchgängig interaktiv. Lehrende 
und Lernende können selbst auf der Lern
plattform im Internet publizieren, Texte ein
geben, Fotos und Artikel laden und sich da
mit weitgehend unabhängig von der Webma
sterin machen. Die Seminarräume sind wie 
im normalen Leben nur für die jeweiligen 
Teilnehmerinnen zugänglich und daher pass
wortgeschützt. 
Pilotprojekt war im Frühjahr 1999 das trans
atlantische Onlineseminar zum Thema 'In
ternational Women's Voices', eine Kooperati
on zwischen dem Department of Women's 
Studies des Massachusetts Institute of Tech
nology (MIT) und der Universität Bielefeld. 
Das Seminar fand zeitgleich an zwei Orten 
statt und beinhaltete sowohl eine Präsenzpha
se am jeweiligen Ort als auch die Online-Ko
operation aller Teilnehmenden im Netz. Stu
dierende und Lehrende trafen sich täglich 
(und nächtlich!) im Internet, diskutierten über 
kulturelle Differenz und weibliche Schreib
weisen, tauschten Buchtipps und Materialien 
aus, schickten sich Fotos oder trafen sich im 
Cafe oder im Chatraum, wo Raum und Zeit 
zum privaten Plaudern und Kennenlemen war. 
Ganz nebenbei lernten sie auch noch den Um
gang mit dem Internet; selbst Neulinge wur

den - nach einer kurzen Phase der Einarbei
tung - recht fit damit. 
Diesem Pilotseminar folgen inzwischen wei
tere. Zur Zeit läuft ein gemeinsames interna
tionales Seminar zwischen der Universität Za
greb und der Universität Münster zum The
ma: ,Aufbruch nach Mitteleuropa'. Im Früh
jahr wird in Kooperation mit dem ,Radcliffe 
College' in den U S A eine Zusammenarbeit 
mit Südafrika stattfinden. Weitere Projekte u.a. 
in Indien sind geplant. 
Ergänzt wird der Online-Campus durch die 
Einrichtung eines virtuellen Graduiertenkol
legs, das eine Online-Plattform für Promoven-
dlnnen und Lehrende an verschiedenen Or
ten und Universitäten bereitstellt: Die .Ein
samkeit der Promovendln' hat damit hoffent
lich bald ein Ende. 
Vision von GLOW-Campus ist die Bildung ei
nes internationalen Netzwerks feministischer 
Hochschullehrerinnen, ein Global Women's 
Network im Bereich von Women's Studies. 
Dieses Netzwerk ist bereits im Entstehen be
griffen und für alle interessierten Hochschu
len und Fachhochschulen offen. Vision ist ein 
offener .Women's Campus', der Seminare für 
Frauen außerhalb der Hochschulen und auch 
für Frauen in bildungsärmeren Ländern an
bieten kann, eine weltweite Weiterbildungs
möglichkeit für Frauen mit Distance Learning 
und Distance Education übers Netz. 

Global workspace für global Workgroups 
Durch die technische Umstellung der 
Website G L O W auf ein sogenanntes Redakti
onssystem wurde es inzwischen möglich, dass 
auch Frauen ohne HTML-Kenntnisse selbst
ständig Texte und Fotos auf die Website set
zen können. Damit sind nun auch dezentrale 
Redaktionen in verschiedenen Teilen der Erde 
bzw. ist das Publizieren im Netz auch für In-
ternetlaien grundsätzlich möglich. 
Virtuelle Meetingpoints sind nun realisierbar, 
wo kurzfristig Treffen einberaumt und Aktio-
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nen besprochen werden können. Auch besteht 
demnächst die Möglichkeit, dass Frauengrup
pen für frauenpolitische und wissenschaftli
che Aktivitäten eigenen Webspace bei G L O W 
bekommen können. Perspektivisch können die 
virtuellen Räume der Lernumgebung auch für 
internationale Arbeitsgruppen global Work
groups, Kampagnen etc. genutzt werden. 

Helga Braun ist Projektmanagerin des Glo
bal Center for Women's Studies and Politics, 
G L O W www.glow-boell.de, des Feministi
schen Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung. 

Die Beteiligung junger 
Frauen im Rahmen der UN-
Sondergeneralversammlung 
„Peking+5" 
Seit der Ersten Weltfrauenkonferenz in Me
xiko 1975 versucht die U N , auf internationa
ler Ebene die Situation von Frauen und Mäd
chen zu verbessern. Auf der vierten Weltfrau
enkonferenz 1995 in Peking wurde die soge
nannte .Pekinger Aktionsplattform' (Platform 
for Action, P fA; Internet: www.un.org/women-
watch) verabschiedet, ein progressives Do
kument, dessen Implementierung einen gro
ßen Schritt hin zur Gleichberechtigung von 
Frauen weltweit bedeuten würde. Ziel der P f A 
ist u.a. die volle Beteiligung von Frauen in 
allen Bereichen des öffentlichen und priva
ten Lebens durch ihre ökonomische, soziale, 
kulturelle, politische und gesellschaftliche 
Gleichstellung. Die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern wird als eine Bedingung 
zur Erreichung sozialer Gerechtigkeit betrach
tet, die notwendig ist, um Entwicklung und 
Frieden im 21. Jahrhundert zu gewährleisten. 
Die Commission on the Status of Women 
(CSW) arbeitet seitdem an der Implementie

rung der P f A und der Entwicklung neuer Stra
tegien und Vorschläge (Zwingel 2000). 
Im Jahr 2000 fand vom 5.-10. Juni in New 
York die 23. Sondergeneralversammlung der 
U N „Women 2000: Gender Equality, De
velopment and Peace for the 2Ist Century" 
(UNGASS Peking+5) statt. Sie sollte die Um
setzung der sogenannten „Nairobi Forward-
looking Strategies for the Advancement of 
Women" (1985) und der Aktionsplattform von 
Peking überprüfen und Empfehlungen für die 
weitere Vorgehensweise verabschieden. Im 
Peking+5-Prozess haben junge Frauen als Ak
teurinnen und ihre spezifischen Interessen 
und Bedürfnisse eine wichtige Rolle gespielt, 
die in diesem Beitrag dargestellt werden. 

1 Die offiziellen Verhandlungen 
Die Verhandlungen über das Peking+5-Ab-
schlussdokument gehörten zu den schwierig
sten Verhandlungen auf internationaler Ebe
ne der letzten Jahre - sicherlich auch wegen 
der starken Beteiligung (rechts-)konservati-
ver, anti-emanzipatorischen Gruppen vor al
lem aus den USA und Kanada. Besonders er
schreckend ist die große Zahl junger Männer 
in diesen Gmppen. Diese Gruppierungen stör
ten zum einen viele Veranstaltungen von pro
gressiven NRO - primär den von jungen Frau
en organisierten; zum anderen fanden sie auf 
staatlicher Ebene eine Reihe von Bündnis
partnern - v.a. Algerien, Kuba, Libyen, Ma
rokko, Pakistan, Polen, Sudan und den Vati
kan. Zwar war ihre Beteiligung weniger stark 
zu spüren als noch im März während der Vor
bereitungskonferenz, dennoch waren zahlrei
che Vertreter/innen anwesend, die in Koope
ration mit den genannten Staaten erfolgreich 
das Abschlussdokument schwächten. 
Nach langen Verhandlungen nahmen die De
legierten eine politische Erklärung an sowie 
das Dokument „Review and appraisal of pro
gress made in the implementation of the 12 
critical areas of concem in the Peking Plat-
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form for Action, and further actions and in
itiatives for overcoming obstacles to the im
plementation of the Peking Platform for Ac
tion" (www.un.org/womenwatch/daw/fol-
lowup/reports.htm), welches in einigen Be
reichen durchaus Neuerungen bringt, aber ge
nerell nicht als großer Fortschritt zur be
schleunigten und gezielten Umsetzung der 
P f A zu bewerten ist. Der NRO Linkage Cau
cus - eine Gmppe zur themen- und länder
übergreifenden Koordinierung von NRO - kri
tisierte zu Recht den fehlenden politischen 
Willen vieler Regierungen und des UN-Sy
stems, sich auf ein Dokument zu einigen, wel
ches konkrete Richtlinien, zeitlich gebunde
ne Ziele sowie Indikatoren und Ressourcen 
für die Umsetzung enthalte. 
Zumindest fällt das Dokuments nicht hinter 
die P f A zurück. So werden z.B. erzwungene 
und frühe Ehen, Genitalverstümmelung und 
Ehrenmorde nicht mehr als kulturelle Prakti
ken definiert, sondern als Menschenrechts
verletzungen. Ein weiterer Paragraph setzt 
sich mit frauenspezifischen Asylgründen aus
einander. Andererseits wird das Recht auf 
freie sexuelle Orientierung und reproduktive 
Rechte nicht erwähnt, obwohl von einer Viel
zahl von NRO vehement gefordert. Ebenso 
fehlen Hinweise darauf, dass von den mit der 
Globalisierung einhergehenden Verarmungs
und Marginalisierungstrends vor allem Frau
en betroffen sind. Lösungsvorschläge sind 
damit ebenfalls nicht in Sicht. 

2 Die Beteiligung junger Frauen 
im Peking+5-Prozess 

Die NRO-Veranstaltungen während der U N 
GASS waren um einiges produktiver und er
eignisreicher als die offiziellen Verhandlun
gen. Im Mittelpunkt standen Debatten um 
Globalisierung, Reform der Internationalen 
Finanzinstitutionen, sexuelle Orientierung 
und Gesundheitsvorsorge für Frauen (Verhü
tung, Abtreibung, HIV/Aids) sowie die Situa

tion von Frauen in bewaffneten Konflikten 1, 
die vor allem von jungen Frauen getragen 
wurden. 
Bereits während der meisten regionalen Vor
bereitungstreffen setzten junge Frauen zwi
schen 20 und 30 Jahren erfolgreich ihre The
men auf die Agenda und fielen durch ihr En
gagement auf. Für viele war es die erste Be
teiligung an einer internationalen Konferenz. 
Aus dieser Motivation heraus entwickelte sich 
die Idee, während der internationalen Vörbe-
reitungskonferenz im März und der Sonder
generalversammlung im Juni einen Youth Cau
cus der CSW zu organisieren, um die Interes
sen junger Frauen (und Männer) zu diskutie
ren und in den offiziellen Verhandlungspro
zess hineinzutragen. Schätzungsweise 100 
progressive junge Frauen aus 49 verschiede
nen Ländern und allen fünf UN-Regionen nah
men am Youth Caucus teil. In bezug auf die 
P f A lagen die meisten Diskussionsschwer
punkte auf den Bereichen Gesundheit, Men
schenrechte, Ökonomie, Globalisierung und 
Armut, Erziehung, Partizipationsmöglichkei
ten sowie Gewalt. Es wurden Positionspapie
re entwickelt, die sowohl in die offiziellen 
als auch in die NRO-Dokumente eingespeist 
wurden. Eine weitere Zielsetzung war die B i l 
dung eines internationalen Netzwerks, um Er
fahrungen aus unterschiedlichen Ländern und 
Bereichen auszutauschen. Darüber hinaus 
wurden alle in der P f A definierten 12 „criti
cal areas of concern"2 aus der Perspektive jun
ger Frauen betrachtet. Die besonderen Be
dürfnisse und Probleme junger Frauen - im 
Unterschied zu ,älteren' Frauen und Mädchen 
- sollten in allen Dokumenten berücksichtigt 
werden. Folgende Ziele standen im Mittel
punkt: Vertreter/innen der U N , der nationa
len Regierungen sowie der Zivilgesellschaft 
sollten auf die besonderen Bedürfnisse und 
Perspektiven junger Frauen aufmerksam ge
macht werden; junge Frauen sollten an inter
nationalen Prozessen im Rahmen der U N teil-
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nehmen können; ein internationales Netzwerk 
von jungen (Nachwuchs-) Aktivist/innen in
nerhalb der Frauenbewegung sollte geschaf
fen werden; junge Frauen (und Männer) soll
ten angesprochen werden und schließlich soll
te eine NRO gegründet werden, die sich mit 
dem weiteren Peking+5-Prozess auseinander
setzt und ein breites Themenfeld vor allem 
im ökonomischen Bereich abdeckt. 
Während der UN-GASS fanden Diskussions
veranstaltung mit internationalen Stiftungen, 
U N - und Regierungsvertreter/innen statt, um 
einen Dialog über für junge Frauen relevante 
Themen zu etablieren, Netzwerke und Part
nerschaften zu bilden und/oder zu festigen. 
Folgende Themen standen im Vordergrund: 
Globalisierung hat spezifische positive und 
negative Auswirkungen auf das Leben junger 
Frauen. Positiv ist sicherlich die zunehmende 
Demokratisierung oder der leichtere Zugang 
zu Informationen, negative Aspekte sind vor 
allem im ökonomischen Bereich zu finden. Zu
meist sind Frauen stärker von Arbeitslosigkeit 
betroffen bzw. werden systematisch vom Ar
beitsmarkt verdrängt oder bekommen keine 
Chance auf eine Ausbildung oder Anstellung. 
Sie rutschen vermehrt ohne jegliche Absiche
rung in den informellen Sektor ab. 
Ein weiteres Thema war die Verbindung von 
Karriere und Familie. Die Frage, wie Männer 
verstärkt in den familiären Bereich eingebun
den werden und mehr Verantwortung für Kin
dererziehung und -betreuung übernehmen kön
nen, bewegt junge Frauen aus Industrie- und 
Entwicklungsländern gleichermaßen. Dabei 
steht für viele der Wunsch im Vordergrund, nicht 
nur die Hälfte der .Männerwelt' zu überneh
men, sondern Männer im privaten und familiä
ren Bereich zu gleichen Teilen einzubinden, ih
nen die Hälfte der .Frauenwelt' zu übertragen. 
Neben der stärkeren Beteiligung von jungen 
Frauen war der Dialog zwischen den Genera
tionen wichtig. In vielen Bereichen verfügen 
.ältere' Frauen, die schon seit langem Teil 

der internationalen oder nationalen Frauen
bewegung sind, über breite Erfahrungen, die 
sie den nachfolgenden Generationen vermit
teln sollten. Umgekehrt kann ein neuer Blick
winkel auf alte Probleme und Schwierigkei
ten neuen Schwung bringen. 
Bisher tragen die Projekte und Programme in
ternationaler Finanzinstitutionen wie der 
Weltbankgruppe oder des IWF wenig dazu 
bei, junge Frauen zu fördern - oftmals ist das 
Gegenteil der Fall. Mit einigen der sogenann
ten ,structural adjustment programmes' er
zwingt der IWF in Entwicklungsländern vor 
allem Einsparungen im sozialen und gesund
heitlichen Sektor, worunter wiederum vor al
lem junge Frauen leiden, deren Zugangsmög
lichkeiten zu adäquater Ausbildung oder Ge
sundheitsvorsorge ohnehin beschränkt sind. 
Künftige Programme von Weltbank und IWF 
sollten die Bedürfnisse junger Frauen berück
sichtigen und mit ihnen zusammen abge
stimmte Budgets erarbeiten und bereitstellen. 
Trotz aller Frustrationen - vor allem auch 
über die Schwerfälligkeit des UN-Systems -
hat dieser erste tiefere Einblick in die U N die 
meisten jungen Frauen bestärkt, sich künftig 
stärker mit internationalen Verhandlungen 
und Vereinbarungen auseinander zu setzen. 
Viele sahen trotz aller Reformbedürftigkeit 
der U N (mehr Demokratie, aktivere Beteili
gungsmöglichkeiten für nichtstaatliche Akteu
re) keine Alternative zu ihr, um Lösungen für 
globale Probleme zu finden. 

3 Wie geht es weiter? 
Staatliche und nichtstaatliche Akteure sollten 
künftig der Förderung junger Frauen hohe 
Priorität beimessen. Die große Motivation und 
das Engagement junger Frauen in vielen in
ternationalen Bereichen und Politikfeldem 
sollte gefördert und genutzt werden. Das gilt 
für junge Frauen aus Entwicklungsländern, 
aber auch für Deutschland, das auf vielen in
ternationalen Konferenzen nur schwach ver-
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treten ist, wie die schwache Beteiligung von 
deutschen NRO im Peking+5-Prozess bestä
tigt. Dass bei jungen Frauen ein verstärktes 
Interesse besteht, sich auch weiterhin verstärkt 
in den Peking+5-Prozess einzubringen, zeigt 
die starke Beteiligung junger Frauen und vor 
allem ihr professionelles Auftreten während 
der 45. Sitzung der CSW, die in diesem Jahr 
vom 6. bis zum 16. Februar in New York zu 
den Themen HIV/AIDS und Rassismus tagte. 
Auch andere UN-Konferenzen bieten eine 
gute Möglichkeit für junge Frauen, ihre The
men aktiv auf die internationale Agenda zu 
setzen, wie z.B. der sogenannte Earth Sum-
mit 2002, der vom 3. bis 14 September in 
Südafrika stattfinden wird. Hier bietet sich 
für junge Frauen eine gute Gelegenheit, die 
UN-Dokumente einer kritischen Analyse zu 
unterziehen sowie alle frauenrelevanten Tei
le z.B. der Agenda 21 zusammenzutragen und 
zu bewerten und - vor allem - gemeinsam 
neue Perspektiven zu schaffen, die den ver
änderten Bedingungen durch zunehmende 
wirtschaftliche, aber auch soziale und kultu
relle Globalisierung gerecht werden können. 

Nika Greger ist seit Anfang 2000 Leiterin des 
Süd-Nord-Dialog-Programms des Washington 
DC Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. 

Anmerkungen 
1 Zu diesen Themen sind eine Reihe von sehr 
guten und inhaltsreichen Positionspapieren 
entwickelt worden, die unter 
www.womenaction.org oder 
www.conferenceofngos.org zu finden sind. 

2 Es handelt es sich um die Bereiche Armut, 
Erziehung und Ausbildung, Gesundheit, Ge
walt, bewaffnete Konflikte, Ökonomie, Macht 
und politische Entscheidungspositionen, in
stitutionelle Maßnahmen zur Frauenförde
rung, Frauenmenschenrechte, Medien, Um
welt und schließlich Mädchen. 

Literatur 
Zwinget, Susanne 2000: FrauenMenschen-
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.Verhandeln statt betteln' 
Unter diesem Motto veranstaltet die Stiftung 
MITARBEIT ein Seminar vom 28.-30.9.2001 
in Meinhard-Grebendorf (bei Eschwege). Er
arbeitet werden Strategien zur Geldbeschaf
fung für Projekte, überzeugende Projektkon
zepte und deren Vermittlung an potenzielle 
Geldgeber sowie die Verhandlung mit letzte
ren. 
Kontakt: Hanns-Jörg Sippel, Stiftung MITAR
BEIT, Bornheimer Str. 37, 53111 Bonn, Tel: 
(0228) 60424-0, Fax: -22, e M a i l : 
info@mitarbeit.de. 

Frauen im Ehrenamt 
Intensivinterviews mit rund 40 Frauen, die 
ehrenamtlich arbeiten, eingebettet in Analy
sen der Autorin Sieglinde Duscheleit sind nun 
als Buch im Verlag der Stiftung MITARBEIT 
erschienen. Der Titel des Buches lautet ,Was 
die Welt im Innersten zusammenhält' und ko
stet 12 D M . 
Kontakt: Bundesgeschäftstelle der Stiftung 
MITARBEIT, Adresse siehe oben. 

Frauenbefragung 
Die jungen deutschen Frauen sind selbstbe
wusster, aktiver und beruflich engagierter als 
gleichaltrige Frauen vor 25 Jahren. Dies sind 
die Ergebnisse einer Studie im Auftrag der 
Frauenzeitung ,Brigitte'. Gleichzeitig gaben 
heutzutage auch mehr Frauen an, auf gutes 
Aussehen fixiert zu sein und sich sexy geben 
zu wollen. Gleich hoch geblieben ist der Pro
zentsatz (rund 70%) derjenigen, die erklärten, 
dass eine Frau in der Ehe Schutz und Gebor
genheit von ihrem Mann erwarten sollte. 
In einer weiteren Studie der Zeitschrift stellte 
man fest, dass junge Paare trotz modemer A n 
sichten in alte Rollenmuster verfallen. So 
stimmten zwar 80% der Befragten der Aussage 
zu, dass emanzipierte Frauen den Haushalt 
nicht mehr alleine machen sollten, jedoch ga

ben 79% an, dass die Frau fast ausschließlich 
alleine koche und 70%, dass sie alleine putze 
und aufräume. 

Rüstungsexportbericht 2000 
Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Ent
wicklung (GKKE) , in der die Arbeitsgemein
schaft Kirchlicher Entwicklungsdienst (evan
gelisch) und die Deutsche Kommission Pax et 
Justitia (katholisch) zusammenarbeiten, hat den 
alljährlich erscheinenden Rüstungsexportbe
richt 2000 veröffentlicht. Im ersten Teil des 
Berichtes werden politische Stellungnahmen, 
im zweiten Teil eine vergleichende Auswer
tung der statistischen Quellen der Jahre 1999 
und 2000 dargelegt. 
Kontakt: G K K E , Katholische Geschäftsstelle, 
Kaiser-Friedrich-Str. 9, 53113 Bonn, Fax: 
(0228) 103-318. 

Gender Mainstreaming 
Nach der Definition der Expertengruppe des 
Europäischen Rates zum Gender Mainstrea
ming ist unter dem Begriff ,Mainstreaming' 
die ,(...) (Re-) Organisation, Verbesserung, 
Entwicklung und Bewertung des Politikpro
zesses mit dem Ziel der Integration der Per
spektive der Gleichstellung der Geschlechter 
in allen Politiken auf allen Ebenen und allen 
Stufen von allen politischen Akteuren (...)' zu 
verstehen. Dabei ist die Gleichstellung der 
Geschlechter nicht gleichbedeutend mit 
Gleichheit, mit der Verallgemeinerung von 
Männern, ihrem Lebensentwurf und ihren Le
bensbedingungen als die Norm, wie die Exper
tengruppe herausstellt. Zum gleichen Thema 
hat das Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik, 
eine kostenlose Broschüre herausgegeben. 
Autorin des Heftes ,Wie der Gender in den 
Mainstream kommt' ist Barbara Stiegler. 
Kontakt: Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesber
ger Allee 149, 53170 Bonn. 
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Rosa-Luxemburg-Preis 
Dererstmals verliehene Rosa-Luxemburg-Preis 
der PDS-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung ist 
zu Beginn des Jahres an den Bremer Historiker 
und Politikwissenschaftler Christoph Spehr 
verliehen worden. Der Titel der preisgekrön
ten Arbeit lautet ,Gleicher als Andere. Eine 
Grundlegung der Freien Kooperation'. Der 
nächste Luxemburg-Preis wird im Jahre 2003 
verliehen. 

Frauen in den Medien 
Frauen werden in der weltweiten Berichter
stattung bedeutend seltener erwähnt als Män
ner. Dies stellte die weltweite Untersuchung 
.Global Media Monitoring Projekt' fest. Frau
en werden demnach nur in 18% aller journali
stischen Berichte und Sendungen erwähnt. 
Zwar kamen sie in einem Drittel der Artikel 
über Kunst, Kultur oder Soziales vor, jedoch 
nur zu jeweils 7% in denjenigen über Politik 
und Sport. Bei der Untersuchung waren alle 
großen Medien in 70 Ländern an einem Tag 
analysiert worden. 

terre des femmes 
Zum internationalen Tag ,Nein zu Gewalt an 
Frauen' plant terre-des-femmes eine bundes
deutsche Fahnenaktion. Die Aktion trägt den 
Titel ,Frei leben - ohne Gewalt' und ist gleich
zeitig die Jubiläumsfeier zum 20jährigem Be
stehen von terre-des-femmes. 
Zu diesem Anlass veranstaltet terre-des-fem
mes auch in Kooperation mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung 
einen internationalen Kongress für Frauen-
und Menschenrechte unter dem Motto 
.Leben...heißt frei sein'. Tagungsort ist die 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin, der Termin 
ist der 12./13. Oktober 2001. 
Kontakt: terre-des-femmes, Postfach 2565, 
72015 Tübingen, U R L : http://www.terre-des-
femmes.de 

Studien zur Vergebung und Versöhnung 
Seit letztem Wintersemester bietet die Univer
sität Coventry den Magisterstudiengang ,For-
giveness and Reconciliation' am neugegrün
deten Centre for the Study of Forgeiveness and 
Reconciliation an. Zulassungsvoraussetzung 
ist ein Undergraduate Degree, in Deutschland 
mit der bestandenen Zwischenprüfung ver
gleichbar. 
Kontakt: Dr. Andrew Rigby, Director, Centre 
for the Study of Forgiveness ans Reconciliati
on, Coventry University, Priory Street, Coven
try C V 1, 5FB, U K , URL: http://www.coventry-
isl.org.uk/forgive. 

Rassismusforschung 
Das Dokumentations- und Informations
zentrum für Rassismusforschung DIR e.V. in 
Marburg sammelt jegliche Informationen zum 
Thema Rassismus. Auf seinen Intemetseiten 
stellt das Zentrum diese systematisch geordnet 
zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Arti
kel aus verschiedenen Zeitungen und Zeit
schriften, Selbstdarstellungen von Gruppen 
und Projekten, Definitionen, Erklärungen, Stel
lungnahmen, Termine und Veranstaltungen, 
Zahlen und Statistiken, Hinweise auf Bücher, 
Filme und Ausstellungen sowie um alles, was 
an und in Hochschulen zu diesem Thema zu 
finden ist. Zudem kann man sich in einer Mai 
ling-Liste registrien lassen. 
Kontakt: Dokumentations- und Informations
zentrum für Rassismusforschung e.V., Post
fach 1221,35002Marburg,Tel: (06421)37722, 
Fax: U R L : http://www.uni-marburg.de/dir. 

Arbeitskreis Pfadfindergeschichte 
Das Archiv der deutschen Jugendbewegung 
und das Zentralarchiv der deutschen Pfadfin
derbewegung haben sich zum .Arbeitskreis 
Pfadfindergeschichte' zusammengeschlossen. 
Neben der Wandervogelbewegung und der 
Bündnischen Jugend wird auch die Geschieh-
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te der deutschen Pfadfinderinnenbewegung 
dokumentiert. Alljährlich im März findet auch 
eine Tagung statt. Die nächste Tagung ist vom 
15.-17.3.2002 zu dem Thema ,Die Studenten
revolte 1968 und der BDP (Bund der Pfadfin
derinnen und Pfadfinder)' geplant. 
Kontakt: Dr. Winfried Mogge, Arbeitskreis 
Pfadfindergeschichte, Burg Ludwigstein, 
37214 Witzenhausen, Tel: (05542) 5017-20, 
Fax: -23, eMail: archiv@burgludwigstein.de, 
U R L : http://www.scoutnet.de/vdagp/akpg. 

Bewegungsstiftung 
Die neu ins Leben gerufene Bewegungsstiftung 
will durch das Verwalten von zur Verfügung 
gestelltem Vermögen Kampagnen und Projek
te unterstützen, die einen politischen und ge
sellschaftlichen Wandel zum Ziel haben. 
Kontakt: Die Bewegungsstiftung, Artilleriestr. 
6, 27283 Verden, Tel: (04231) 959-540, Fax: -
541, eMail: info@bewegungsstiftung.de, U R L : 
http://www.bewegungsstiftung.de. 

Ehrenamtstatistik 
In den westlichen Industriestaaten hat der Stu
die .volunteering worldwide' zufolge jeder 
dritte Bürger ein Ehrenamt. Als Begründung 
für diese hohe Zahl nennt die Studie das Aus
einanderbrechen der Familienbeziehungen und 
den zurückgehenden Einfluss der Religionen. 
Ehrenamtliche Arbeit könne demnach verhin
dern, dass sich Menschen isoliert fühlen. 

Feministische Bekenntnisse 
,Wer meine Bilder versteht, erkennt, dass ich 
die Frauen liebe, sonst würde ich sie nicht so 
darstellen, wie ich es tue: selbstbewusst und 
beherrschend. Ich bin auf meine besondere Art 
ein Feminist' 
Helmut Newton, Fotograph 

.Wer die Parole ,Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit' ins Privatleben überträgt, wird nie ei
nes haben.' 
Katharina Rutschky, Publizistin 

.Wenn wir im Playboy diese Themen diskutie
ren, bewirkt das viel mehr, als wenn Femini
stinnen untereinander debattieren. Wer zu Be
kehrten predigt, verändert nichts. Wir brau
chen die Männer auf unserer Seite, wenn wir 
die Gesellschaft verändern wollen.' 
Christie Hefner, Chefin des US-amerikanischen 
Playboy 

,Zertrümmert wurde nichts Geringeres als die 
bequeme Annahme, dass Frauen eine einheitli
che, homogene Klasse seien.' 
Susanne Weingarten und Marianne Wellers
dorf, Publizistinnen 

,Die sexuelle Befreiung hat Konventionen hin
weggefegt, die Frauen zumindest einen mini
malen Schutz gewähren sollten, und Sexualität 
und Liebe dadurch gefährlicher gemacht als je 
zuvor.' 
Elisabeth Fox-Gevonese, Publizistin 
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REZENSIONEN 

Und fliegt sie noch -
die Tomate? 
Der legendäre Tomatenwurf von 1968 steht für 
eine neue Ära in der Geschichte der Frauenbe
wegung. Zum ersten Mal wird den männlichen 
Mitstreitern auf eine unvergessene öffentliche 
Weise erklärt, dass Männer und Frauen nicht in 
einem Boot sitzen, nicht für die gleichen Ziele 
kämpfen und dass Frauen ihre Sache schon gar 
nicht als ,Nebenwiderspruch' der Weltge
schichte betrachtet sehen wollten. Eine gelun
gene Aktion - ein Zeichen war gesetzt. Doch 
wie sieht es heute aus? Was wurde erreicht? 
Was hat sich verändert? Es gibt immer wieder 
Anlass, darüber nachzudenken - erneut Bilanz 
zu ziehen, erneut jeweils unter einem neuen 
Blickwinkel zu fragen: ,Wie weit flog die To
mate?' Oder besser: Fliegt sie noch? Zeitigt sie 
noch immer ihre Wirkung? 
Doch die Frage „Was wurde erreicht?" lässt 
sich nicht beantworten, indem man einzelne 
Politikbereiche auflistete, um eine quantifizie
rende Bilanz zu ziehen. Man könnte feststel
len, dass Frauenangelegenheiten in einem M i 
nisterium vertreten werden, dass der Anteil der 
weiblichen Abgeordneten in Bundes- und Land
tag enorm gestiegen ist, dass Frauen in Vor
standsetagen großer Unternehmen sitzen, dass 
offene sexistische Sprache und Sprüche auf 
den Index der ,political incorrectness' gesetzt 
wurden, dass Professorinnen an den Universi
täten öffentlich auftreten und durch ihre her
ausragenden Leistungen in Lehre und vor al
lem Forschung ins Licht der Öffentlichkeit 
treten und den Stand der Forschung in ihren 
Fächern sprunghaft vorantreiben, wenn nicht 
gar revolutionieren. Auf der anderen Seite ho
len einen jedoch die Daten der Wirklichkeit 
ein, die zeigen, dass es sich hierbei noch immer 
nur um Ausnahmen handelt, um einige wenige 

Frauen, die besonders gut sein und besonders 
hart kämpfen mussten, um in etwa gleichrangi
ge Posten wie ihre männlichen Kollegen zu 
gelangen. So kommt Renate Nimtz-Köster im 
Spiegel vom 8. Januar 2001 zu folgendem 
Schluss, wenn sie die Lage an den Universitä
ten beschreibt: „In den professoralen Sphären 
sind Frauen noch immer exotische Wesen: Gut 
hundert Jahre, nachdem sie erstmals zum Hoch
schulstudium zugelassen wurden, machen sie 
sogar mehr als die Hälfte der Studienanfänger 
aus. Doch dann beginnt das akademische Frau
ensterben. Bei den Diplomabschlüssen sind 
Frauen schon mit gut 40% in der Minderheit, 
danach geht es mit ihrem Anteil in der Wissen
schaft rapide bergab: von 33% bei den Promo
tionen auf 15% bei der langwierigen Habilita
tion. Mit 10% ist die Weiblichkeit bei den C3-
Professuren vertreten. Auf der nächsten Stufe, 
im bestdotierten C4-Rang, schrumpft die Zahl 
der Amtsinhaberinnen auf nur noch 6%- ein 
Anteil, mit dem Deutschland in Europa einen 
der letzten Plätze einnimmt." 
Eine Bilanz zu ziehen ist also schwierig und 
muss, um der Sache angemessen zu sein, diffe
renziert werden nach Politikfeldem, nach der 
kulturellen und sozialen Entwicklung in einer 
Gesellschaft, nach einzelnen Gebieten, die in 
der Tiefe analysiert werden. Genau das wird in 
den unterschiedlichen neueren Veröffentli
chungen getan, die sich mit dem Thema ,Wie 
weit flog die Tomate?' auseinandersetzen. So 
heterogen, wie die Bearbeitung dieser Frage 
angegangen werden muss, so heterogen sind 
die Bücher, die dazu erschienen sind: hetero
gen bezüglich der Gesamtthematik und For
schungsfragen, heterogen bezüglich des For
schungsansatzes und der Methode, heterogen 
bezüglich der Zielsetzung der Publikation, aber 
auch heterogen bezüglich der Qualität der 
Schriften. So wird beispielsweise in fünf neuen 
Büchern mit jeweils unterschiedlichen Ansät
zen über den ,Stand der Frauenbewegungen 
heute' bilanziert: 
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• Wie weit flog die Tomate? 
• Man wird nicht als Frau geboren 
• Was Frauen bewegt und was sie bewegen 
• Frauenbewegungen weltweit 
• Lokal bewegen - global verhandeln 

Versuche einer Bilanz 
1998 war das Jahr der Jubiläumsfeiern, der 
,Gedenkveranstaltungen', der Rückbesinnun
gen auf das Jahr 1968: Eine solche Veranstal
tung war beispielsweise die ,68erinnen Gala 
der Reflexion', zu der Aktivistinnen der 68er 
Bewegung und deren Töchter eingeladen wur
den. Die Heinrich-Böll-Stiftung hatte zu dieser 
Veranstaltung geladen, die gleichzeitig die 
Gründung des neuen Instituts, des Feministi
schen Institut der Böll-Stiftung öffentlich ma
chen sollte. Die Publizistin Haiina Bendkow-
ski, die durch ihre Veröffentlichungen und 
Aktivitäten als linke Feministin bekannt wur
de, hatte sowohl den Kongress konzipiert als 
auch den Sammelband (Heinrich-Böll-Stiftung/ 
Feministisches Institut (Hg.): Wie weit flog die 
Tomate?), der im Anschluss erschien, bearbei
tet. Hier schreiben einige der geladenen Frau
en ihre Gedanken nieder. Die Autorinnen hat
ten allesamt direkt oder indirekt mit der 68er 
Bewegung zu tun: als Aktivistinnen, als Müt
ter, als Töchter. So unterschiedlich wie die 
Frauen und ihre Herkunft sind, so unterschied
lich sind die Aufsätze, es gibt kluge und weni
ger kluge Gedanken, aber es gibt keinen wirk
lichen roten Faden. Eine Leserin oder ein Le
ser, die bzw. der diesen Kongress nicht besucht 
hat, gewinnt hier den Eindruck, dass diese 
Publikation eine nette, eine schöne Erinnerung 
an einige gelungene, interessante Tage dar
stellt. Eine Bilanz über das Erreichte bzw. Nicht-
erreichte bietet das Buch aber nicht - wie weit 
die Tomate in die patriarchal geordnete Gesell
schaft hineinflog, wird nicht beantwortet. Eher 
erinnert das Ganze an Sentimentalitäten und 
Weichzeichnereien - Pardon! - von Kriegsve
teranen, welche die ,gute alte Zeit' besingen, 

in der sie gesund, aktiv, mitten im Leben stan
den und sich zurücksehnen: „1968 - ich schla
ge mein Kopfbi lderbuch auf, vergilbte 
Schwarzweißfotos, verwischte Konturen. 30 
Jahre, war das nicht erst gestern? Dann wieder 
kommt es mir vor, als wären nicht 30, sondern 
300 Jahre vergangen. Durchlebte, überlebte 
Gefühlspartikel tauchen an die Oberfläche des 
trüben Tümpels aus sentimentalen Erinnerun
gen, Freude und frühem Leid. Weichgezeich
net und in mildes Licht getaucht: die gute alte 
Zeit. Damals. Trügerische Paradiese voller Ver
gänglichkeit und nicht eingelöster Verspre
chen. Doch, es gab sie durchaus, die magi
schen Momente, an zeitlosen Orten, in eine 
entgrenzte Zukunft hineingeträumt." (So im 
Beitrag der Soziologin und Musikerin Margit 
Püttmann, 73). 

Die Wissenschaftlerin und Journalistin Hazel 
Rosenstrauch überschreibt ihren Beitrag mit 
„Ich hab' noch einen Koffer mit '68er Kram ... 
Zwiegespräch mit vergilbtem Papier über die 
,guade oide' Zeit". Sie schreibt: „In diesem 
Koffer stecken Reste, und vielleicht könnte er, 
wenn ich ihn endlich öffnete, mein Bild von 
damals zurechtrücken, mich womöglich mit 
Wahrheiten konfrontieren, die meinen Illusio
nen Fakten, Material und Dokumente entge
gensetzten? Ich weiß nicht, ob das Papier in
zwischen zerfallen ist oder die Ratten daran 
genagt haben - bisher habe ich mich noch 
nicht so recht getraut, dieses möglicherweise 
Erinnerung korrigierende Überbleibsel aus 
einer fernen Zeit zu öffnen (65-66)... Auf den 
Koffer mit Papieren von '68 und davor proji
ziere ich diese - durch Sehnsucht verfälschte -
Erinnerung. Es geht mir dabei wie den Exilier
ten mit der Heimat: Ich trage eine Sehnsucht 
mit mir herum, die der Realität nicht standhal
ten muss. Wir wollten damals immer nur die 
Wahrheit und kämpften gegen die Lügen der 
Eltern und gegen die Finten der Politiker. Zur
zeit, das kann morgen schon wieder anders 
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sein, finde ich es wichtiger, den Traum von 
einer Sache zu behalten. Deshalb bleibt der 
Koffer doch zu." (70) Oder besser noch: Es tut 
gut, ab und dann die berühmten grünen Ton
nen mit der Aufschrift ,Altpapier' zu benut
zen! 

Simone de Beauvoir sei Dank 
Alice Schwarzer hat ähnlich zu einer Bilanz 
angeregt. Sie lud 22 Frauen und einen Mann zu 
einer Konferenz im Oktober 1999 in Köln ein, 
um 50 Jahre nach dem „Anderen Geschlecht" 
von Simone de Beauvoir Schriftstellerinnen 
und Politikerinnen Bilanz ziehen zu lassen 
über die Frage ,Wo stehen die Frauen heute?' 
Ein illustrer Kreis von verschiedenen, bekann
ten Frauen fand sich zusammen: so z.B. die 
französische Philosophin Elisabeth Badinter, 
die algerische Menschenrechtlerin Khalida 
Messaoudi oder die Politikerin Rita Süßmuth. 
Alice Schwarzer gibt am Anfang ihres Sam
melbandes einen wunderbaren Einstieg auch 
für Leserinnen und Leser, die den Kongress 
nicht besucht haben. Es wird die Leitfrage der 
Veranstaltung „Wie aktuell ist Simone de Be
auvoir heute?" sowie die unterschiedlichen 
Strömungen in der feministischen Politik und 
Theorie erklärt, was hilft, die einzelnen Beiträ
ge in die internationale Gesamtdebatte einzu
ordnen. Das Buch ist in sechs Hauptkapitel 
unterteilt: Das Werk und Leben der Simone de 
Beauvoir und deren Einfluss auf heute; Sexu
alpolitik; Fundamentaiismus und Rassismus 
bzw. Antirassismus; Feministische Theorie und 
Praxis sowie Simone de Beauvoir als Schülerin 
bzw. eben nicht als Schülerin von Jean-Paul 
Sartre. Es ist ein absoluter Gewinn, dieses Buch 
zu lesen, deren Autorinnen wie auch die m den 
anderen mir vorliegenden Büchern zu dem 
einhelligen Schluss kommen, dass zu einer 
wahren Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern noch ein sehr weiter Weg liegt: 
„Wie steht es denn mit der Machtfrage in poli
tischen Spitzenämtem, oder wie steht es mit 

den Frauen in Führungspositionen und Uni
versitäten? Die Hochschulen sind nicht der 
Hort von Fortschritt. Die Wirtschaft erklärt, wir 
brauchen die Frauen im globalen Wettbewerb, 
denn offensichtlich sind sie gut, aber sie verfü
gen nicht über viel Einfluss. Gerade bei der 
Frage der Macht stehen wir noch am Anfang. 
Feministin zu sein, ist das Mindeste, was eine 
Frau tun kann. Aber ich glaube nicht, dass wir 
in Kürze eine dritte Frauenbewegung bekom
men. Es kann nur weitergehen, wenn es eine 
breite Initiative und Aktion in der Gesamtge
sellschaft gibt - vielleicht mit mehr Männern 
als damals. Noch werden Frauen, die sich dezi
diert einsetzen, immer auch der Gefahr ausge
setzt, ausgegrenzt zu werden. Und das spricht 
gegen die Ansprüche der Demokratie, die wir 
ohnehin am Ende unseres Jahrhunderts nur 
sehr bedingt erfüllen." (Rita Süßmuth, 54) 

Von Häutungen bis zum Superweib 
Eine andere Bilanz zieht die langjährige Lek
torin Ingeborg Mues. Ihre Publikation heißt 
„Was Frauen bewegt und was sie bewegen" , in 
der sie 26 Autorinnen zu Wort kommen lässt, 
die aus Politik (Jutta Limbach), Wissenschaft 
(Ute Gerhard), Publizistik (Kristine von So
den), Kunst und Kultur (Heike Sander) oder 
Literatur (Gerda Szepansky) bekannt sind. Am 
Anfang des Buches steht Ingeborg Mues' B i 
lanz einer Lektorin: „Von ,Häutungen' bis zum 
,Superweib"'. Dort wird die Zeit der Neuen 
Frauenbewegung seit dem ,Wurf der Tomate' 
aus der Sicht der Lektorin geschildert, welche 
Bücher-Meilensteine den Weg der Bewegung 
begleiteten bzw. diesen ebneten. Am Schluss 
ihrer Ausführungen fordert Mues weiterhin 
für schreibende Frauen ein eigenes Forum: 
„Sie brauchen dieses Fomm, weil wir in einer 
Welt leben, in der das, was Männer tun, immer 
noch mehr Beachtung findet als das, was Frau
en tun." (15) Das Buch ist eine Fundgrube: Es 
enthält die unterschiedlichsten Aufsätze, die 
alle jedoch einem unsichtbaren, aber deutli-
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chen roten Faden folgen - sie erzählen die 
Geschichte der Frauenbewegung in ihrem je
weils unterschiedlichen Feld nach und bilan
zieren am Schluss über Erreichtes und Nichter-
reichtes. Hier bekommen wir wirklich einen 
wertvollen Mosaikstein zu unserem Thema ,Wo 
sind wir angelangt?' Jutta Limbach widmet 
sich im ersten Beitrag den .Weibsbildern' im 
Fernsehen, deren Geschichte, der Wandlung 
im Laufe der Jahre und einem Ausblick über 
die Frage .Frauen und Macht'. 

Macht und Einfluss von Frauen beschäftigen 
auch Ute Gerhard, die sich mit dem Generatio
nenproblem in der Frauenbewegung befasst. 
Interessant sind ihre Ausführungen über die 
nachfolgende Generation, über die Töchter 
der Frauen in den Frauenbewegungen: „In die
ser Situation sagen uns junge Frauen, die eige
nen Töchter: Feminismus haben wir nicht mehr 
nötig, ist,out', hat sich überlebt. Das schmerzt, 
und doch kann ich die Töchter verstehen. Zur 
eigenen Identität, zu einem Selbstbewusstsein 
gehört die Distanzierung von den Müttern, ist 
es auch nicht wünschenswert, dass sie das Erbe 
widerspruchsfrei annahmen oder lediglich 
gehorsam verwalten. Denn es sind ja gerade 
die erkämpften Freiheiten und neuen gesell
schaftlichen Bedingungen, die ihre ganze Auf
merksamkeit, Kraft, Eigenständigkeit verlan
gen. Leben sie doch Lebensweisen, für die die 
Generation der neuen Feministinnen so eifrig 
gestritten und argumentiert hat, Formen der 
Partnerschaft und Lebensgestaltung, die Selbst
bestimmtheit voraussetzen. Wenn ich außer
dem die Analysen über politische Interessen 
und das politische Verhalten junger Frauen 
richtig gelesen habe, so steckt hinter der zu
nächst deprimierenden Politikfeme und Absti
nenz im Wahlverhalten nicht einfach politi
sches Desinteresse, sondern vielmehr eine 
wachsende Kritik an Parteisystemen und an 
den herkömmlichen Formen und Institutionen 
des Politischen." (86) 

Das gilt auch allgemein über die .Politikfeme' 
der Jugend, die in den Medien als unpolitisch, 
als hedonistisch und gewaltsam dargestellt 
wird. Nicht Politikfeme ist das Problem, son
dern das mangelnde Angebot an politischen 
Alternativen! Insgesamt ist das Buch von In
geborg Mues zu empfehlen, es bietet eine 
Menge Anregungen auf den unterschiedlich
sten Gebieten gesellschaftlichen Handelns, es 
regt zudem an, selbst das eine oder andere 
Gebiet zu vertiefen. 

Eine wissenschaftliche Annäherung 
Das vierte mir vorliegende Buch, das man zu 
den Bilanz-Büchern zählen könnte, ist ein Sam
melband von Ilse Lenz, Michiko Mae und Ka
rin Klose, die wissenschaftliche Aufsätze über 
.Frauenbewegungen weltweit' zusammenge
stellt haben. Dies Buch ist völlig anderes als 
die anderen genannten Sammelbände, da es 
sich hier ausschließlich um wissenschaftliche 
Beiträge handelt. Es gibt eine Auswahl an Län
derstudien, so zwei über die japanische Frau
enbewegung, eine über Russland, eine über 
Osterreich, zwei über Deutschland. Dazu kom
men Arbeiten über die Frauenbewegung in 
Europa, als europäische Frauenpolitik und über 
die .Glokalisierung' (sie!) weltweiter Frauen
politik. Warum gerade diese Länder gewählt 
wurden und keine anderen wird nicht deutlich: 
Warum nicht auch Italien, Frankreich oder die 
U S A , Mexiko bzw. Korea oder Australien? Es 
mutet an, dass sich die Auswahl der Länderstu
dien nach dem Vorhandensein geeigneter Auf
sätze richtete. Doch die vorhandenen Beitrage 
sind interessant und detailreich. Man gewinnt 
einen Einblick in die Situation in den genann
ten Ländern. Auch ein Lob an die Herausgebe
rinnen, sie haben es geschafft, die Beiträge für 
die Leserinnen vergleichbar zu machen: Ge
schichte, .State of the Art ' der jeweiligen Be
wegungen und die Auswahl einiger Politikfel
der, die für das analysierte Land relevant sind. 
Die Aufsätze sind gut recherchiert, sie sind ein 
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Gewinn zu lesen, einzig die Auswahlkriterien 
der Länder erschließen sich mir nicht. 

Uta Ruppert interessiert sich auch für die inter
nationale Dimension der Frauenpolitik (Uta 
Ruppert (Hg.): Lokal bewegen - global ver
handeln. Internationale Poli t ik und Ge
schlecht), doch ihr Fokus ist nicht der Ver
gleich der unterschiedlichen Frauenbewegun
gen auf internationaler Ebene, sondern die 
Kategorie Geschlecht im Bereich internatio
naler Politikfelder. So werden nicht die Frau
enbewegung und Frauenpolitik verglichen, 
sondern die unterschiedlichen internationalen 
Politikfelder selbst: Eingeführt wird der Band 
durch zwei theoretische Beiträge, die den Ein
bezug der Kategorie Geschlecht in die Theorie 
zum Thema haben - wie im Bereich der Theo
rie Internationaler Beziehungen und der Theo
rie der Friedensforschung. Die analysierten 
Politikfelder sind die Entwicklungs-, die Um
welt-, die Menschenrechts-, die Bevölkerungs-, 
die Wirtschafts- sowie die Frauenpolitik selbst. 
Auch hier kommen die Autorinnen zum Schluss, 
dass es zwar einschneidende Veränderungen 
in den jeweiligen Politikfeldem gibt, aber es 
noch einen weiten Weg zu gehen gibt, wenn 
Frauen auf internationalem Parkett einen nen
nenswerten Einfluss erzielen wollen. 

Völlig anders ist ein weiteres Buch aufgebaut, 
das sich mit einem genuin internationalen The
ma, nämlich Krieg und Frieden befasst. Hier 
geht es um den Beitrag von Frauen über Krieg 
und Frieden in Geschichte und Gegenwart. 
(Sandra Hedinger: Frauen über Krieg und Frie
den) Diese Monographie ist eine Dissertation, 
in der acht Autorinnen, die weltweit beachtete 
Beiträge zu Krieg und Frieden geschrieben 
haben, analysiert werden. Die ausgewählten 
Autorinnen sind die unterschiedlichen Publi
zistinnen Bertha von Suttner, Rosa Luxem
burg, Hannah Arendt, Betty Reardan, Judith 
Ann Tickner und Jean Bethke Elshtain. In der 

Tat, sie alle haben außergewöhnliches gelei
stet und die Kategorie Geschlecht in ein Gebiet 
eingeführt, das Männer nach wie vor in Theo
rie und Praxis zu ihrer ureigensten Domäne 
erklärt haben: nämlich Krieg und Frieden. San
dra Hedinger vergleicht akribisch genau die 
Autorinnen nach einem immer wiederkehren
den Schema, das dem Buch einen wunderbaren 
roten Faden verleiht. 
Doch warum hat Sandra Hedinger diese Auto
rinnen gewählt und nicht andere, wie z.B. Elise 
Boulding? Auch hier erschließt sich mir das 
Auswahlkriterium nicht? Sollten etwa auch 
diese Schriften leichter zugänglich gewesen 
sein als die anderer? Eine Auswahl sollte sich 
nach den Kriterien der bearbeiteten Politikfel
der, an der Unterschiedlichkeit der politischen 
und/oder wissenschaftlichen Ansätze oder an 
der Originalität der Beiträge orientieren. Doch 
hier bleibt das unklar. Sicher, das Buch ist eine 
gute Grundlage für ein Seminar, in dem Stu
dentinnen mit der Frauen-Friedensforschung 
vertraut gemacht werden sollen oder es ist 
auch für diejenigen interessant, die einmal z.B. 
Bertha von Suttner unter einem neuen Blick
winkel lesen und verstehen wollen. 

Ost-West-Frauen im Vergleich 
Die beste Art, Bilanz über das Erreichte bzw. 
Nicht-Erreichte der Frauenpolitik und -bewe
gung zu ziehen, ist, sich den Vollzug der .Wen
de' 1989 genauer anzusehen: Es haben sich 
zwei Gesellschaften zusammengeschlossen, 
alte Normen und Werte verworfen, neue Werte 
geschaffen und einen Staat gebildet, der so 
vorher nicht existierte. Die eine Gesellschaft 
behauptete von sich, die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau qua Gesellschaftsform im 
realexistierenden Sozialismus verwirklicht zu 
haben, was sich daran messen lasse, dass nahe
zu alle Frauen im Erwerbsleben gestanden hät
ten, sich verwirklichen konnten und nicht mit 
der Betreuung der Kinder befasst gewesen sei
en. Die andere Gesellschaft hatte 1989 genau 
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zwanzig Jahre neue Frauenbewegung hinter 
sich, die es ja zu bilanzieren gilt. 

Die folgenden sind zwar keine .Bilanz-Bü
cher', aber sie geben Auskunft darüber, wie 
weit wir Frauen in unseren Bestrebungen nach 
Unabhängigkeit und Gleichberechtigung ge
kommen sind. Ingrid Miethe: Frauen in der 
DDR-Opposition und Brigitte Young: Triumph 
of the Fatherland. German Unification and the 
Marginalization of Women. Ingrid Miethe legt 
eine hochinteressante Doktorarbeit vor, in der 
sie lebens- und kollektivgeschichtliche Ver
läufe von 30 Frauen mittels narrativen Inter
views untersucht (vgl. auch den Beitrag von 
Ingrid Miethe in diesem Heft). Diese Frauen 
gehörten der DDR-Opposition bzw. Bürgerbe
wegungen des Herbstes 1989 an. Ein zentrales 
Ergebnis der Untersuchung von Miethe ist, 
dass die Ost-89er mit den West-68ern ver
gleichbar sind. Diesen Vergleich anzustellen 
war nicht das Ziel der Untersuchung, aber ein 
Ergebnis. So haben beide Bewegungen ihre 
Wurzeln u.a. im Umgang der jeweiligen Ge
sellschaft mit dem Nationalsozialismus, in der 
individuellen Verarbeitung der Akteurinnen 
mit Gewalt in der Familie, in der Reaktion auf 
den politischen Umgang der Gesamtgesell
schaft mit unterschiedlichen Politikfeldem. 
Eine Frauenbewegung, die sich für die Durch
setzung Gleichberechtigung fördernder Frau
enpolitik einsetzte, gab es in der DDR nicht. 
Einen Ansatz bot der Aufbruch im Jahre 1989: 
Hier haben die Frauen bessere Chancen gefor
dert, sie haben Gleichberechtigung verlangt, 
sie haben die Nutzung der Wende als Chance 
betrachtet, die Situation der Frau in Ost und 
West zu verbessern. Der Aufbruch der Frauen 
war da, das Potential, etwas zu verändern bzw. 
neu zu schaffen war da, Ideen gab es und die 
politische Chance in den Umbruchszeiten gab 
es auch. Doch was wurde daraus? 
Der Triumph des Vaterlandes hat sich verfe
stigt, die deutsche Vereinigung hat die Frauen 

weiterhin marginalisiert. Die Politikwissen
schaftlerin Brigitte Young hat in ihrer detailrei
chen wissenschaftlichen Untersuchung über 
den Prozess der Vereinigung unter dem Aspekt 
der Situation der Frauen nachgewiesen, dass 
Frauen in der zweiten Reihe geblieben sind. 
Die Frauen der DDR wurden aus dem Arbeits
bereich gedrängt, abgewickelt und in die Ar
beitslosigkeit getrieben - Chancen des Neuan
fangs gab es für sie nicht. Waren bei der Wende 
die Werte des Westens ausschlaggebend, so 
waren es zunächst die männlichen ,Wessis', 
die Einzug hielten, irgendwann die männli
chen ,Ossis', doch nirgendwo die weiblichen 
,Ossis'. Frauen wurden marginalisiert und in 
den privaten Raum zurückgedrängt. Eine Chan
ce der Veränderung wurde vertan - nein, nicht 
vertan: sie wurde nicht gewünscht. 

Es gibt viel zu tun 
Insgesamt hat die ,Wende' eine bereits vor
handene gesamtgesellschaftliche .Reaktion' 
verstärkt: die Besinnung auf ,alte' Werte, die 
Verdrängung der Frauen aus dem öffentlichen 
Leben, den Rückzug ins Private, die Entpoliti-
sierung des Politischen. Das ist ein Grund mit, 
warum in den gesamten Büchern immer wieder 
zum Ausdruck kommt, dass vieles von dem, 
was erreicht wurde, wieder verloren ist. Und 
dies ist nicht nur ein Problem der Generatio
nen! Auch wenn viel erreicht ist, gibt es noch 
viel zu tun: „All den jungen Frauen, die heute 
20 Jahre alt sind, kann man darum gar nicht 
genug ans Herz legen, Simone de Beauvoir zu 
lesen! Nicht nur, weil sie in ihrer Autobiogra
phie ein Vorbild für Kampfesgeist und unab
hängiges Denken finden, sondern auch, um 
einzutauchen in die Philosophie der Freiheit 
des .Anderen Geschlechts'." (Elisabeth Bad-
inter) 

Ulrike C. Wasmuth, Berlin 
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NGOs: 
Globalisierungswächter 
oder -opfer? 
„NGOs haben sich von den politischen Ideen 
und Motivationen der neuen sozialen Bewe
gungen weitgehend verabschiedet" (276). 
Denn diese Organisationen, die sich auf den 
UN-Konferenzen für substantielle Fortschritte 
im Klimaschutz engagieren, tun dies innerhalb 
institutioneller Rahmenbedingungen, die den 
Zielen und Aktionsformen neuer sozialer Be
wegungen oder zivilgesellschaftlicher Akteu
re abträglich sind. Gerade der Versuch der 
NGOs, die internationale Klimapolitik effek
tiv zu beeinflussen, führt sie dazu, sich stetig, 
aber unweigerlich an diesen restriktiven Kon
text anzupassen. In der Folge geht es den NGOs 
nicht mehr um einen anti-systemischen Pro
test. Viel eher betreiben sie nur noch eine Art 
der „kritisch-begleitenden Politikberatung" 
(207), die sich mit bescheidenen Erfolgen (z.B. 
das Zustandekommen weiterer Klimakonfe
renzen) zufrieden geben muss. 
Heike Walk und Achim Brunnengräber kom
men zu diesem ernüchternden Fazit, nachdem 
sie sich eingehend mit dem Jahrfünft der Welt
konferenzen zum Klimaschutz zwischen 1992 
und 1997 auseinander gesetzt haben. Ihre Un
tersuchung, die auf einer teilnehmenden Beob
achtung und einer Vielzahl von Interviews mit 
den beteiligten NGOs fußt, gibt einen detaillier
ten und sehr materialreichen Einblick in die 
Welt dieser UN-Konferenzen und der klimapo
litischen Diplomatie. Sie ist ein sowohl prak
tisch wie auch theoretisch sehr wichtiger Bei
trag zum Verständnis transnationaler NGO-Netz
werke. Denn obschon die Rolle und Funktion 
dieser moral Community in den vergangenen 
Jahren öffentlich immer wieder diskutiert wor
den ist, gab es doch kaum genaue Einblicke in 
die Chancen und Grenzen einer transnationalen 
Organisation von .Globalisierungswächtern'. 
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NGOs haben zweifelsohne auch einen positi
ven Einfluss auf die internationale Klimapoli
tik, so z.B. wenn es um öffentliche Information 
und institutionelle Transparenz, um kollekti
ves Lernen und politische Vermittlung, um Ein
flussnahme und Kompromissbildung sowie um 
die Integration gesellschaftlicher Akteure in 
die globale Politik geht. Die aufeinander fol
genden NGO-Foren verdeutlichen dabei, dass 
es den Aktivisten gelang, aus den Fehlem frü
herer Konferenzen zu lernen und damit Vernet
zungsformen und Handlungsstrategien zu op
timieren. So haben sie auch zur Popularisie
rung der anfänglich rein naturwissenschaftli
chen Auseinandersetzung und zur Politisie
rung des internationalen Klimaschutzes bei
getragen. Allerdings hat sich im Laufe der 
verschiedenen Klimakonferenzen eine offizi
elle Handlungsstrategie der flexiblen und 
marktwirtschaftlichen Problemlösung eta
bliert, die die NGOs kaum beeinflussen, korri
gieren oder gar verhindern konnten. Denn die
se Aneignung des globalen Umweltschutzes 
durch die dominierenden Verursacherinteres
sen (Nationalstaaten und Wirtschaftsverbän
de) führte zu einer neo-liberalen Umwertung 
der Klimapolitik, bei der „weiterhin die öko
nomische Aneignung und Kontrolle der Atmo
sphäre unter kapitalistischen Bedingungen" 
Priorität hat (94). Hier kam es dann auch zu 
einem „postkatastrophischen Bewusstsein", 
das Hoffnungen auf ein profitables „Geschäft 
mit dem Treibhaus" (93) nährte. 
Den NGOs wurde zwar von allen Seiten eine 
wichtige Rolle in der internationalen Klimapo
litik zugesprochen. Allerdings eröffnete ihnen 
die Akkreditierung nicht alle Arenen der Ent
scheidungsfindung. Darüber hinaus kam es 
bei konfliktiven Themen im Rahmen von in
formellen Gesprächen zu Vorverhandlungen 
oder -entscheidungen, in die NGOs selten ein
bezogen wurden. Im Laufe der Weltkonferen
zen aber gelang es ihnen immer besser, in die 
verschiedensten Foren der Entscheidungsfin

dung einzudringen, auch wenn dies den Akt i 
visten eine „Pendeldiplomatie" (105) zwischen 
den Regierungsdelegationen und NGO-Com-
munities auferlegte. 
Diese institutionellen Rahmenbedingungen 
haben interne Widersprüche innerhalb der 
NGO-Community deutlicher hervortreten las
sen. Erstens „spiegelt die NGO-Community 
die Verhältnisse in der internationalen Staaten
gemeinschaft wider" (146), denn es zeichnet 
sich eine deutliche Dominanz westlicher, ins
besondere US-Amerikanischer NGOs ab. Die 
Interessen und Forderungen der südlichen 
Länder waren deshalb auch unter den NGOs in 
einer minoritären Position. Zweitens „kommt 
die Vernetzung insbesondere den transnatio
nalen NGOs zugute, die ihre Handlungsmög
lichkeiten über ihr Netzwerkengagement er
weitem und sich eine zusätzliche Legitimati
onsressource verschaffen" (189). Drittens 
wurden die NGO-Agenden von der Tagesord
nung der Weltkonferenzen fembestimmt, so 
dass es zu einer „Angleichung an die offiziel
len Verfahren" kam, durch die die „NGOs qua
si spiegelbildliche Strukturen bildeten" (169) 
und einem Prozess des ,mainstreamings' un
terworfen wurden (189). Schließlich kam es 
innerhalb der NGO-Community zur Bildung 
einer kleinen Technokratie von ,Gegen-Ex-
perten', und hier entwickelten sich die Welt
konferenzen zuweilen „zu einer Art ac-
cessmentcenter für hoch qualifizierte Jobs in 
der internationalen Umweltpolitik" (172). 
Die Teilnahme der NGOs an den Weltkonfe
renzen führt folglich „nicht zwangsläufig zur 
Demokratisierung des internationalen Systems. 
Ebenso kann es zur elitemäßigen Schließung 
neuer globaler Zusammenhänge kommen, wie 
in unserer Untersuchung aufgezeigt wurde" 
(281). Eine generelle Belobigung von NGOs, 
die in der öffentlichen Diskussion aufgrund 
der Unzufriedenheit mit dem Staats- oder 
Marktversagen immer wieder vorgebracht 
wurde, erscheint aus den dargelegten Gründen 
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tatsächlich zu pauschal. Die Frage, die sich der 
(klimapolitisch besorgte) Leser allerdings nach 
der ernüchternden Lektüre stellt, ist, welcher 
institutioneller Strukturen und welcher Ver
netzungsformen es bedarf, um die Chancen 
einer basisnahen und proaktiven Klimapolitik 
zu verbessern. 
Christian Lahusen, Bamberg 

Besprochene Literatur: 
Heike Walk, Achim Brunnengräber 2000: Die 
Globalisierungswächter. NGOs und ihre trans
nationalen Netze im Konfliktfeld Klima. Mün
ster: Westfälisches Dampfboot. 

m 
Alle Macht den Geräten? 
Der Begriff ,Maschinenstürmer' evoziert ge
meinhin Bilder von unbedachten, ewig-gestri
gen Gesellen, die ohne großes Federlesen ei
nem als Subjekt empfundenem Mittel des .tech
nischen Fortschritts' zu Leibe rücken, weil sie 
darin die Ursache allen gesellschaftlichen 
Übels glauben erkannt zu haben. Ob bzw. in
wieweit diese Zuschreibung auf die von ihr so 
benannten ,modernen Maschinenstürmer' in 
der B R D zutrifft, versucht Annette Ohme-Rei-
nicke in ihrer nun als ,Bewegungsbuch' (i.e. -
so will es die Autorin verstanden wissen - ein 
von unnötigem wissenschaftlichen Ballast be
freites Buch für die sozialen Bewegungen) 
vorliegenden Dissertation zu ergründen. Der 
Titelzusatz ,seit 1968' indiziert, dass zunächst 
die Studentenbewegung Gegenstand der Be
trachtung ist. Darüber hinaus wird das Tech
nikverständnis der von der Autorin lediglich 
im Untertitel den sozialen Bewegungen subsu
mierten ,Autonomen' analysiert. Denn eine 
soziale Bewegung verfügt nach Ohme-Reinik-
ke „über eine Einsicht in die Totalität der kapi
talistischen Verhältnisse" und zielt „auf eine 
grundlegende soziale Umwälzung" (24), wie 
die Studentenbewegung. Auf die Protestbewe

gung der Autonomen treffe dies nicht zu. Bei
den Bewegungen spricht die Autorin aber die 
Fähigkeit zu, „einer Gesellschaft zum Bewusst
sein über sich selbst (zu) verhelfen" (47) und 
grenzt sich somit gegenüber Ansätzen, die so
zialen Bewegungen eine bloße Modernisie
rungsfunktion zugestehen, ab. 
Ausgehend von Kants Freiheits- und Autono
mie-Begriff, in dem die Autorin die Ursprungs
vorstellung sozialer Bewegungen gefasst sieht, 
beleuchtet sie deren Lernprozesse, die für sie 
stets an eine bestimmte Form politischer Öko
nomie gekoppelt sind. Diese beschreibt sie für 
die Bewegungen ab 1968 in Anlehnung an die 
Tradition der Regulationstheorie (Gramsci, 
Aglietta, Hirsch) als .fordistisch' - oder als 
.innere Landnahme' (Rosa Luxemburg) - , mit
hin als Transformation sozialer Verhältnisse 
als neuer Mehrwertquelle des Kapitals. 
Auch mit den Begriffen .Postfordismus' 
(Hirsch) und .Globalisierung' setzt sie sich 
kurz auseinander, verwirft jedoch deren Be
deutung für ihre Untersuchung, da für das 
Verständnis der von ihr betrachteten sozialen 
Bewegungen das seit dem Zweiten Weltkrieg 
geltende kapitalistische Akkumulationsmodell 
auf der Basis der inneren Landnahme zentral 
sei. 

Technik ist nach Ohme-Reinicke nicht bloß 
Nachahmung der Natur, sondern hat für sie -
durchaus im Marx'sehen Sinne - im Zusam
menhang mit der Kategorie Arbeit stets einen 
gesellschaftlichen Inhalt, der jedoch nicht per 
se Technik an emanzipatorischen Fortschritt 
bindet. Wohl verändere Technik die sozialen 
Verkehrsformen, die aber im Kapitalismus 
durch eine „stetige Vereinzelung des gesell
schaftlichen Individuums" (62) gekennzeich
net sei. Damit sei auch der Antagonismus von 
sozialen Bewegungen und moderner Technik 
evident: Während erstere die Transformation 
hin auf nicht-instrumentelle, die Entfaltung 
des Menschen als gesellschaftliches Wesen 
ermöglichende soziale Verkehrsformen an-
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strebten, betreibe letztere die fortschreitende 
soziale Segmentierung der Individuen. 
In ihrer als Exkurs konzipierten .Kleinen Ge
nealogie der gesellschaftstheoretischen Re
flexion über das Verhältnis sozialer Emanzi
pation zu technischem Fortschritt' orientiert 
sich die Autorin wieder an einer - kritischen-
marxistischen Theorie, in dem sie das Über
bauphänomen der Technikreflexion auf der 
Basis unterschiedlicher ökonomischer Stadi
en der kapitalistischen Produktionsweise be
trachtet: Sei nach Kant Technik in der Natur 
verortet, ohne per se einen emanzipatorischen 
Charakter zu haben, so fasse Marx Technik 
auch mit Hinblick auf die sozialistische Ge
sellschaft als neutral, während Marcuse Tech
nik als Herrschaftsmittel kritisiert. Hatte 
Ohme-Reinicke sich bereits dafür entschul
digt - „in Ermangelung aktueller emanzipati
onstheoretischer Entwürfe" (64) - den .Popu
lärsoziologen' Beck als Repräsentanten neu
er Gesellschaftstheorie anzuführen, so spricht 
sie folgerichtig Becks „Kultivierung der Ver
unsicherung" (74) begriffliche Schärfe und 
analytisches Vermögen ab. Diesem gerate so
ziale Bewegung zum bloßen systemimmanen
ten Faktor der Selbstkritik und die Technik 
zum Gegenstand scheinbarer Selbstreflexion 
der Gesellschaft sowie zum diffusen Risiko. 
In einem abschließenden Seitenhieb auf Luh
mann (den sie allerdings im Original nicht 
anführt) desavouiert sie nicht nur die System
theorie, sondern die aktuelle sozialwissen
schaftliche Literatur überhaupt als einem blo
ßen .Betroffenheitsstatus' verlallen. Dieser 
„ideologische Abhub" (78) sei alles, was von 
Gesellschaftskritik übrigbleibe. - Konsequen
te Kritik der kritischen Kritik. An das .schlech
te Neue' will Ohme-Reinicke entgegen Brechts 
Vorschlag nicht anknüpfen. 
Unter der schönen hegelianischen Überschrift 
.Die Arbeit des Technikbegriffs der Studen
tenbewegung' nimmt die Autorin sich an
schließend die Technikdebatten in .neue Kr i 

tik' und .Kursbuch' vor. Die einschlägigen 
Schriften der kritischen Theorie (Adorno, 
Horkheimer, Marcuse) und die Debatten der 
Bewegung resümierend, kommt sie zu folgen
der conclusio: Technik wurde auf die Totalität 
der gesellschaftlichen Verhältnisse bezogen 
und als solche .Maschinerie' als strukturelles 
Herrschaftsmittel (.Kriegsmaschine', .Mani
pulationsmaschine Springer' etc.) gedeutet. Zu
gleich habe es aber auch die Position gegeben, 
die hinter der Automation (weniger autoritäre 
Produktionsbedingungen, mehr arbeitsfreie 
Zeit) das .Reich der Freiheit' aufscheinen, mit
hin den technischen Fortschritt als Übergangs
stadium zur Revolution sah. Oder wie Wil l i 
Semmler es in einer Kursbuch-Diskussion mit 
Enzensberger, Dutschke und Rabehl 1968 so 
naiv-visionär ausdrückte: „Wenn es die Com
puter nicht gäbe, müssten sie förmlich erfun
den werden für die Räteverfassung."(134) 
Trotz theoretischer Anleihen bei der italieni
schen .Autonomia Operaia', trotz Schule der 
Ant i -AKW- und Hausbesetzer-Bewegung, trotz 
Auseinandersetzung mit dem deutschen Herbst, 
mit staatlichem Gefängnissystem, mit Aufrü
stung und NATO-Doktrin - eine systematisch
theoretische Gesellschaftskritik kann die Au
torin bei den Autonomen nicht erkennen. Viel
mehr macht sie aus, dass sie im Windschatten 
bürgerlicher Protestbewegungen segelten und 
diese auch brauchten, um nicht trockengelegt 
zu werden. In der Auseinandersetzung mit den 
autonomen Zeitschriften .Autonomie - Neue 
Folge' sowie .Vollautonom' und .radikal' stellt 
sie unterschiedliche Grade der theoretischen 
Reflexion des Technikverständnisses fest. 
Während eine dezidierte Auseinandersetzung 
mit den gesellschaftlichen Dimensionen von 
Technik generell nicht stattfinde, sei das theo
retische Niveau der .Autonomie' immerhin 
noch beachtlich, wenn sie auch eindimensio
nal Technik als bloßes Herrschaftsinstrument 
analysiere, das zwangsläufig zur Herausbil
dung einer .nachindustriellen Massenarmut' 
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führe, welche sich in sozialrevolutionäres Po
tential verwandele: Revolutionsobjektivismus 
par exellence, so ihre Kritik. Das theoretische 
Niveau von ,Vollautonom' und .radikal' sei 
unterentwickelt. Hier werde die Zerstörung 
technischer Anlagen mit gesellschaftlicher 
Emanzipation verwechselt. 
Das Fazit der Autorin ist ernüchternd: Wenn -
wie in heutigen .dürftigen Zeiten' - die sozia
len Bewegungen verschwinden, bleibt nur ohn
mächtige Toleranz einer als bedrohlich emp
fundenen Technikentwicklung. Das Fazit des 
Rezensenten: Wohl gefochten. Hier wurde die 
Waffe der Kritik kunstvoll gegen die neuere 
.deutsche Ideologie' ebenso geführt wie ge
gen die letzte Maschinenstürmerei. Bleibt zu 
hoffen, dass die sozialen Bewegungen ihr hi
storisches Versprechen noch einzulösen sich 
anschicken. 

Tom Beier, Frankfurt/M. 

Besprochene Literatur: 
Annette Ohme-Reinicke 2000: Moderne Ma
schinenstürmer. Zum Technikverständnis so
zialer Bewegungen seit 1968. 
Campus: Frankfurt/ New York. 

m 

Barometer staatlicher 
Geschlechtergerechtigkeit 

Wenn die Frauenbewegung heute totgesagt 
wird, wird dabei übersehen, dass auch soziale 
Bewegungen Institutionalisierungsprozessen 
unterliegen. So wie die Entwicklung von Wohl
fahrtsstaaten ein Produkt von Arbeiter- und 
Gewerkschaftsbewegungen ist, sind .Femo-
kratinnen' und Gleichstellungspolitik auf den 
Einfluss von sozialen Bewegungen zurückzu
führen. 
Da die U S A zumeist als positives Beispiel für 
Gleichberechtigungsmaßnahmen im Arbeits

leben dargestellt werden, stellt sich die Frage, 
warum im Gegensatz zur BRD dort solche Fort
schritte erzielt werden konnten. Angelika von 
Wahl geht dieser Frage auf den Grund, indem 
sie die Entwicklung und Umsetzung von 
Gleichstellungspolitik im öffentlichen Dienst 
in den U S A und der BRD vergleicht. Dazu 
führt sie den Begriff .Gleichstellungsregime' 
ein, unter dem die Geschlechtergerechtigkeit 
eines Staates zu verstehen ist. Staatliche Gleich
stellungspolitik wird hierbei mit Hilfe einer 
Kombination von Mainstream-Analysen von 
sozialstaatlichen Regimen (Esping-Andersen 
1990) und der feministischen Weiterentwick
lungen der Regimetypen zu Genderregimen 
(Orloff 1996 et al.) untersucht. 

Die historische und politische Entstehungsge
schichte egalitärer policies auf dem Arbeits
markt wird sowohl auf nationaler bzw. Bun
desebene als auch auf Länderebene im Zeit
raum von 1963 bis Anfang der 1990er Jahre 
analysiert. Auf Länderebene werden die Maß
nahmen für Geschlechtergleichheit des US-
Bundesstaates Massachussetts sowie des deut
schen Bundeslandes Berlin behandelt. Anders 
als die Analyse der Bundesebene, die vorwie
gend auf Sekundärliteratur beruht, basieren 
diese Fallstudien auf primären Interviews von 
30 Frauen in unabhängigen Frauengruppen, 
staatlichen Gleichstellungsstellen, Politikerin
nen und Wissenschaftlerinnen. Hier ist das 
Verhältnis von Frauenbewegungen und Staat 
sowie der Einfluss von Frauenbewegungen auf 
die Politikformulierung besonders gut heraus
gearbeitet und mit Zitaten von den interview
ten Frauenpolitikerinnen erfrischend unter
mauert. 

Die mainstream Regimetypologie mit der B R D 
als konservativem und den U S A als liberalem 
sozialstaatlichen Regime kann die Muster von 
Gleichstellungspolitik relative gut voraussa
gen. Von Wahl stellt fest, dass allerdings beide 
Regime problematisch für Frauen sind. So er-
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fahren wir die Hintergründe, Widersprüchlich
keiten und Grenzen der Umsetzung dieser 
Modelle. Die breite Auswahl von Politikberei
chen ist dazu besonders förderlich. Den von 
Ratner (1980) entwickelten drei Politikfeldern 
- Anti-Diskriminierung, Affirmative Action 
(Quotenregelung) und expanding opportuni
ties (sozialstaatlichen Maßnahmen) - fügt die 
Autorin drei weitere policies hinzu: Dies sind 
pay equityl comparable worth (gleicher Lohn 
für gleichwertige Arbeit), sexuelle Belästigung 
und anti-heterosexistische Politik. 
Wie zu erwarten, finden wir in keinem der 
beiden Regime umfassende sozialpolitische 
Maßnahmen wie öffentliche Kinderbetreuung 
etc. In den U S A wird eine aktive staatliche 
Anti-Diskriminierungspolitik von liberalen 
Tendenzen von Geschlechts ident i tä t be
herrscht, während in der B R D eine passive 
Gleichstellungspolitik von konservativen Dif
ferenzmustern bis Anfang der 1990er Jahre 
dominiert wird. Allerdings passen einige Poli
tikbereiche weder in die liberale noch in die 
konservative Logik der Regime hinein. Die 
Schwierigkeit mit Hilfe dieser Regimetypolo
gie neuentstehende Gleichstellungspolitik zu 
erklären, macht von Wahl deutlich: Besonders 
problematisch ist, dass die mainstream-Regime 
wie das von Espin-Andersen nur die Mobilisie
mng von Klassen berücksichtigt. Von Wahl zeigt 
aber erfolgreich auf, dass soziale Bewegungen 
entscheidend zur Entstehung staatlicher Gleich
stellungsmaßnahmen beigetragen haben. 
Einerseits sind selbst regimekonforme, libera
le Ansätze in den USA wie die Anti-Diskrimi
nierungspolitik nicht ohne die schwarze Bür
gerrechtsbewegung und feministische Prote
ste entstanden. Anderseits haben aber soziale 
Bewegungen gerade auch in den Politikberei
chen, die von der liberalen Logik abweichen, 
eine besondere Bedeutung gehabt. So kann in 
den U S A die Entstehung der nicht-liberalen 
Ansätze von Affirmative Action bis zum Ein
fluss der schwarzen Bürgerrechtsbewegung 

zurückverfolgt werden. Und auch wenn radi
kale, regimefremde Forderungen auf Bundes
ebene bald an die Grenzen der Regime stoßen, 
ist comparable worth auf einzelstaatlicher 
Ebene in Massachussetts durch den Einfluss 
der Frauenbewegung zusammen mit Gewerk
schaften entstanden. 
In der B R D wurden in den 1980er Jahren rela
tiv machtlose kommunale Gleichstellungsstel
len institutionalisiert und auf Bundesebene hat 
sich Quotenpolitik bislang vor allem in politi
schen Parteien, jedoch nicht am Arbeitsplatz, 
etabliert. Dies entspricht den Erwartungen an 
ein konservatives Regime. Allerdings wurde 
im Land Berlin ein Antidiskriminierungsge
setz verabschiedet, dessen Entstehung als Re
sultat des Zusammenwirkens von ,Femokra-
tinnen' innerhalb und (unabhängigen) Frau
engruppen außerhalb staatlicher Institutionen 
zu verstehen ist. 
Auch in den neuen Gebieten von Politik gegen 
sexuelle Belästigung und anti-heterosexisti-
schen politischen Maßnahmen waren Frauen
bewegung, bzw. Schwulen- und Lesbenbewe
gungen in den U S A besonders aktiv. Hier wird 
besonders der Verdienst von sozialen Bewe
gungen deutlich, vormals .unsichtbare' und 
tabuisierte Themen wie sexuelle Belästigung 
und Lesbenpolitik am Arbeitsplatz als Berei
che für staatliche Maßnahmen ,salon-' oder 
politikfähig gemacht zu haben. 
Von Wahls Buch leistet einen wichtigen Bei
trag für die vergleichende feministische Poli-
cy-Forschung. Die umfangreiche Darstellung 
von Ansätzen zu einer Gleichstellungspolitik 
am Arbeitsplatz birgt eine Fülle empirischen 
Materials und schafft Einsicht in das Verhält
nis von frauenbewegten Akteurinnen inner
halb und außerhalb staatlicher Institutionen. 
Daher ist diese Untersuchung nicht nur für die 
vergleichende, feministische Policy-Forschung 
und Gleichstellungsforschung, sondern auch 
für die vergleichende Bewegungsforschung 
von großem Interesse. 



Forschunpsiournal NSB, Jp. 14, Heft 2, 2001 137 

LITERATUR 

Was ich mir allerdings gewünscht hätte, wäre 
eine theoretische Weiterentwicklung des Ver
hältnisses von Geschlecht, sozialem Wandel 
und sozialen Bewegungen in Regimen. Sind 
nicht nur staatliche Politik, sondern auch die 
von Bewegungen verfolgten Strategien und 
Ziele von Regimetypen erklärbar? Und kön
nen auch umgekehrt soziale Bewegungen nicht 
nur auf die Politikformulierung einzelner Poli
tikbereiche, sondern auch auf die Entwicklung 
und den Wandel von Regimen selbst bedeutsa
men Einfluss nehmen? 
Kathrin Zippel, New York 

Besprochene Literatur: 
Von Wahl, Angelika 1999: Gleichstellungsre
gime. Berufliche Gleichstellung von Frauen in 
den U S A und in der Bundesrepublik Deutsch
land. Leske + Budrich: Opladen. 

Zitierte Literatur: 
Esping-Andersen, Gosta 1990: The three worlds 
of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press. 
Orloff, Ann 1996: Gender in the welfare State. 
Annual Review of Sociology, Vol. 22, 51-70. 
Ratner, Ronnie Steinberg (Hg.) 1980: Equal 
employment policy for women. Strategies for 
implementation in the United States, Canada, 
and Western Europe. Philadelphia: Temple 
University Press. 

ANNOTATIONEN 

REIN HART KREISSL 

Mob oder Souverän 
Diskurse über die rechtliche Regulierung 
kollektiver Protestformen 

Opladen: Leske+Budrich 2000 

Die Wuppertaler Habilitationsschrift zeichnet 
sich durch theoretischen Tiefgang aus. Sie ana
lysiert Probleme der rechtlichen Regulierung 

politisch motivierter Formen kollektiven Pro
tests in der Bundesrepublik. Ziviler Wider
stand oder Ungehorsam radikaler Protestbe
wegungen und der neuen sozialen Bewegun
gen, aber auch Aktionen kleiner radikaler Grup
pierungen zielen auf eine öffentliche Aner
kennung der eigenen Anliegen. Sie führen zu 
staatlichen Reaktionen auf den Protest und zu 
unterschiedlichen Debatten über Legalität und 
Legitimität von Protest und Reaktion. Beab
sichtigt ist die kritische Rekonstruktion unter
schiedlicher Diskurse über die Legitimität und 
Legalität kollektiven Protests unter Bezug auf 
die unterschiedlichen Beobachterpositionen 
von Rechtstheorie, politischer Theorie und 
Soziologie. Der Autor behandelt die ambiva
lente Bedeutung kollektiven Handelns in der 
politischen Theorie (Mob oder Souverän). 
Anders als die diesseitige Herrschaftsbegrün
dung bei Hobbes, Locke, Kant und Rousseau, 
in der die Ambivalenz von Mob und Souverän 
durch eine naturrechtliche Zähmung der Volks
souveränität gelöst wird, soll die politische 
Theorie von Hannah Arendt auf kollektives 
Handeln ein positives Licht werfen; freilich 
entgeht dem Autor die auch bei Arendt zu 
findende Ambivalenz von Mob und Souverän, 
die bei ihr das Abgleiten von Demokratien in 
den Totalitarismus kennzeichnet. Kreissl zeich
net den Diskurs der Soziologie über kollekti
ves Handeln und neue soziale Bewegungen 
nach und leitet dann über zu Problemen der 
rechtlichen Steuerung sozialen Protests. 
Unter Berücksichtigung der wichtigsten recht
lichen Bezugspunkte, insbesondere von Ver
sammlungsgesetz und einschlägigen Verfas
sungsartikeln, wird an der Rechtsentwicklung 
der 80er Jahre gezeigt, wie mit den Mitteln des 
Rechts die gesellschaftlichen Kommunikati
onsverhältnisse durch repressive Verrechtli
chung gesteuert werden. Gegen einen weite
ren Ausbau repressiver Verrechtlichung ent
wickelt der Autor ein den Wandel moderner 
Staatlichkeit reflektierendes Rechtsverständ-
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nis, demzufolge Recht „sich auf die Sicherung 
der Kommunikationsverhältnisse zu konzen
trieren" hätte im Sinne einer „Sicherung des 
Rechts der Akteure, in den relevanten Öffent
lichkeiten gehört zu werden" (186). Die empi
rischen Beispiele stammen aus dem Zeitraum 
1980 bis 1990. Das Buch ist ein wichtiger 
Beitrag zum Thema des autoritären Legalis
mus, 
ak 

ta 
MARGIT LEUTHOLD 

Grüne politische Bildung 
Eine problemgeschichtliche Darstellung 
der Entwicklung in Deutschland und 
Österreich 

Opladen: Leske+Budrich 2000 

Die Mainzer Dissertation leistet einen Beitrag 
zu einer Genealogie der alternativen Bildung 
und ihrer gesellschaftlichen Rahmenbedingun
gen. Sie bietet zunächst einen Uberblick über 
die politisch motivierten Formen der Erwach
senenbildung, die im Zusammenhang mit den 
neuen sozialen Bewegungen seit Anfang der 
80er Jahre entstanden sind. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf Ansprüchen, Selbstverständnis, 
Praxis und Organisationsweise alternativer 
politischer Bildungsarbeit, insbesondere mit 
Blick auf die politische Bildungsarbeit der den 
Grünen nahestehenden Stiftungen in der Bun
desrepublik und in Österreich. Die deutsche 
Einigung bildet für dieses Feld eine histori
sche Zäsur. Hatte die politische Bildungsarbeit 
der grünennahen Stiftungen in der Anfangs
zeit an die selbstorganisierten Bildungspro
jekte im Umfeld der neuen sozialen Bewegun
gen angeknüpft, so veränderten sich seit Be
ginn der 90er Jahre deren Rahmenbedingun
gen. Die Stiftungsreform des deutschen grü
nen Stiftungsverbands von 1992-1996 kann 
als organisationspolitische Reaktion auf die

sen Vorgang verstanden werden. „Die alterna
tive politische Bildung in Anlehnung an die 
Utopien der neuen sozialen Bewegungen wur
de durch eine pragmatisch orientierte politi
sche Bildung mit starken traditionellen Anlei
hen abgelöst.... An die Stelle des direkten tritt 
ein repräsentatives Politikverständnis, in das 
verschiedene Formen der Bürgeraktivierung 
und Bürgerbeteiligung eingearbeitet werden 
... (eine) Orientierung, Absicht oder Legitima
tion des pädagogischen Handelns sowie eine 
Verständigung über die Kriterien einer profes
sionellen grün-alternativen politischen B i l 
dungsarbeit sind nicht ersichtlich1' (194). Es 
besteht nunmehr die Gefahr einer Instrumen
talisierung der Bildung für die Politik. 
Da auch in der Stiftungsreform der Heinrich-
Böll-Stiftung eine inhaltliche Debatte über Kon
zeptionen und Grundlagen politischer Bildungs
arbeit unterblieb, „setzt sich schlechterdings 
ein Machtdiskurs durch, der sich an dem derzeit 
dominanten Diskurs anlehnt: an den ökonomi
schen. Die ökonomisch effektiven und medial 
inszenierten Veranstaltungen transportieren 
dann aber eben jene Vorstellungen, die sie zu 
überwinden beanspruchen: Effektivierung, Ka
pitalisierung und Ökonomisierung von Bildung, 
Politik und Gesellschaft" (198). Vor diesem Hin
tergrund fordert die Autorin eine verstärkte 
Reflexion über Aufgaben und Inhalte politi
scher Bildung, die Evaluation und Kontrolle der 
Arbeit und eine verstärkte pädagogische Fort
bildung der Mitarbeiter der Stiftungen. 
Empirisch basiert die Arbeit auf 29 Experten
interview mit 32 Personen aus den grünenna
hen Stiftungen sowie auf schriftlichen Mate
rialien der Landesbildungswerke und -S t i f 
tungen und in Memos festgehaltenen Beob
achtungen. Methodisch bedient sie sich des 
qualitativ orientierten grounded theory-Ver
fahrens von Anselm Strauss, das eine Organi
sation der Vielfalt der Gedanken bei der Daten
analyse in gesonderten Memos erfordert, 
ak 
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MARTIN L A U G A 

Demokratietheorie 
in Lateinamerika 
Die Debatte in den Sozialwissenschaften 

Opladen. Leske+Budrich 1999 

Die Heidelberger Dissertation bietet eine sy
stematisch-vergleichende und kritische Ana
lyse der Ansätze, Konzepte und Thesen der auf 
Lateinamerika bezogenen politik- und sozial
wissenschaftlichen Demokratie- und Demo
kratisierungsforschung seit Mitte des 20. Jahr
hunderts. Sie nimmt Bezug auf ausgewählte 
fachwissenschaftliche Veröffentlichungen mit 
Schwerpunkt auf der politikwissenschaftlichen 
Transitions- und Konsolidierungsforschung zu 
Lateinamerika aus den 80er und 90er Jahren. 
Der Autor bezieht eine empirisch-analytische 
Position, die sich insbesondere auf das Polyar-
chiekonzept von Robert Dahl im Sinne einer 
politisch-prozessualen, empirienahen Bestim
mung von politischem Wettbewerb und politi
scher Partizipation als dessen beiden konstitu
tiven Prinzipien stützt. 

Kapitel 1 „Phasen, Themen, Grundmerkmale 
und Kontextbedingungen der sozial- bzw. po
litikwissenschaftlichen Lateinamerikafor
schung" nähert sich der Demokratie- und De
mokratisierungsdiskussion aus einer histo
risch-vergleichenden Perspektive. Behandelt 
werden vier im Zeitablauf dominante Problem
stellungen der Diskussion: Modernisierungs
probleme (bis in die sechziger Jahre), Abhän
gigkeit und Befreiung (Höhepunkt in der zwei
ten Hälfte der 60er Jahre), Autoritarismus (sieb
ziger Jahre) und Demokratie (ab Ende der sieb
ziger Jahre). Kapitel 2 behandelt „Die Demo
kratieproblematik im Licht der sozial- bzw. 
politikwissenschaftlichen Ansätze der Latein
amerikaforschung". Die Unterscheidung der 
jeweiligen Ansätze erfolgt hier nach Analyse
ebene (Makro-, Meso, Mikroebene), der lei

tenden Argumentation (funktionalistisch, 
strukturalistisch, klassentheoretisch, staats
theoretisch, handlungstheoretisch, institutio-
nalistisch) und den jeweils akzentuierten Va
riablen oder Faktoren. Kapitel 3 „Demokratie
begriffe in der politikwissenschaftlichen La
teinamerikaforschung" wendet sich der Sy
stemwechselforschung zu und untersucht ver
schiedene begriffsanalytische Ansätze von 
Demokratie. Vor diesem Hintergrund wird eine 
typologische Einordnung und Analyse der 
Demokratiebegriffe vorgenommen. Kapitel 4 
untersucht die „Demokratietheoretische und 
empirische Tragweite der Konzepte und The
sen der Systemwechselforschung zu Latein
amerika". Behandelt werden Konzeptualisie-
rungen demokratischer Transition, Konsoli
dierungsbegriffe und einflussreiche Thesen 
der Regierungssystemdebatte und der Diskus
sion über die sozioökonomische Entwicklung. 
Schließlich richtet sich das Interesse auf die 
Frage der Zivilgesellschaft, die in der neueren 
Lateinamerikaforschung eine beispiellose 
Konjunktur erfahren hat. 
ak 

ca 
A N D R E BRODOCZ/GARY S. SCHAAL (HRSG.) 

Politische Theorien 
der Gegenwart 
Eine Einführung 

Opladen: Leske+Budrich 1999 

Der Band bietet einen Überblick über wichtige 
politische Theorien der Gegenwart und eignet 
sich als Lehrtext. „Das entscheidende Kriteri
um für unsere Auswahl war die Tatsache, dass 
eine Theorie in der akademischen Diskussion 
nachhaltig vertreten sein muss, dass sie ange
wandt wird, Zustimmung, kontroverse Diskus
sionen oder Dissens provoziert. ... Präsentiert 
werden maßgebliche politische Theorien von 
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Zeitgenossen, solche, die sich innerhalb der 
letzten dreißig Jahre in der Diskussion befun
den haben und diese bis heute maßgeblich 
prägen sowie vor allem solche, die sich gegen
wärtig in der Diskussion befinden." (8) Die 
einzelnen Darstellungen halten sich an ein 
identisches Strukturprinzip: Zunächst wird der 
jeweilige Theoretiker in seiner Theoriefamilie 
und intellektuellem Kontext dargestellt; eine 
Rekonstruktion seiner Theorie (welcher Be
griff des Politischen?, welche Gerechtigkeits
vorstellungen?, Begründung von Demokratie 
als politisches System, welche Rationalität/ 
Tugend wird dem Bürger zugeschrieben? Was 
sind Aufgaben, was die normativen Bewer
tungsstandards der Demokratie?, welche insti
tutionellen Arrangements werden ausgezeich
net?) schließt sich an. Es folgt eine Diskussion 
von Kritiken an der jeweiligen Theorie - so
wohl seitens der eigenen Theoriefamilie wie 
auch darüber hinausgehend - und eine Skizze 
des aktuellen Debattenstandes und möglicher 
alternativer Theorieentwicklungen innerhalb 
des Paradigmas. 

Ein erster Teil von Beiträgen stellt Theorien 
dar, die sich mit der normativen Frage der 
Begründbarkeit von Politik auseinanderset
zen und sich von dort aus der empirischen 
Verfasstheit von Politik zuwenden. Behandelt 
werden hier die Theorien von John Rawls (Pe
ter Niesen), Charles Taylor (Hartmut Rosa), 
Jürgen Habermas (Gary S. Schaal/David 
Strecker), Jacques Derrida (Thorsten Bonak-
ker), Claude Lefort/Marcel Gauchet (Oliver 
Marchart), Chantal Mouffe/Ernesto Laclau (Urs 
Stäheli) und Richard Rorty (Thomas Noetzel). 
Der zweite Teil der Beiträge behandelt Theori
en, die zuerst die Frage nach der empirischen 
Verfasstheit von Politik stellen. Dargestellt 
werden hier die Theorien von James March/ 
Johan Olson (Andre Kaiser), Anthony Giddens 
(Jörn Lamla), Bob Jessop (Hans-Jürgen Bie-
ling), Richard Münch (Carsten Stark), Judith 
Butler (Christine Weinbach), Anthony Downs 

(Joachim Behnke) und Niklas Luhmann (An
dre Brodocz). Jedes Kapitel endet mit einer 
kommentierten Literaturliste, die eine Schnei
se in die Sekundärliteratur schlagen soll, 
ak 
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ABSTRACTS 

Wolfgang Kraushaar: Zur Historisierung der 68er-Bewegung, FJNSB 2/C1, S. 13-22 
Eine Historisierung der 68er-Bewegung ist längst überfällig. Wer nicht bereit ist, sich ihr zu 
stellen, öffnet einer Mythologisierung ebenso wie einer Instrumentalisierung von Teilaspekten 
Tür und Tor. Allerdings sind die Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe nicht zu unterschätzen. 
Beim Streit um die politische Biographie Bundesaußenminister Fischers ging es sowohl um 
Macht- als auch um Geschichtspolitik. Die Aufgabe von Zeitgeschichtlern, die 68er-Bewegung 
einer historischen Erforschung nach wissenschaftlichen Kriterien zu unterziehen, sollte sich 
von beidem unterscheiden. Weder sollte sie sich an der Instrumentalisierung historischer Bilder 
beteiligen, noch eine Bewegungsgeschichte allein nach dem Kriterium des ihr inhärenten 
Modernisierungspotentials untersuchen. 
Eine Historisierung, die nicht historistisch ausfallen soll, bedarf zweierlei: Zum einen einer 
Bestimmung der Gegenwart, von der aus eine Historisierung geleistet werden soll, und zum 
anderen einer Bestimmung der Vergangenheit im Sinne einer Rekapitulierung des historisch 
Unabgegoltenen. 

Wolfgang Kraushaar: The Historicization of the German Student movement 1968, FJ 
NSB 2/01, pp. 13-22 
An historicization of the German Student movement of 1968 is overdue. The alternative are 
myths and its instrumentalisation. However, the task is not an easy one. The discussions about 
the militant youth of foreign minister Joschka Fischer was about power as well as history. A 
scientific assessment of the movement by historians should be distinct from both. Neither 
should historical science help the political instrumentalisation nor should they only question 
the movement of its inherent potential for modemization. An historical evaluation of the Student 
movement has to be done from a scientific perspective in two steps: first, an assessment of the 
present Situation. Second the movement should be assessed in respect to its impact on the present 
Situation. 

Raka Ray: Die Last der Geschichte. Frauenbewegungen in Indien, 
FJNSB 2/01, S. 23-33 
Der Beitrag vertritt die These, dass es zuwenig Austausch zwischen den Hauptströmungen der 
Bewegungsforschung und der Forschung über Frauenbewegungen der Dritten Welt gibt. Ray 
argumentiert unter Rückgriff auf ihre Arbeit über die Frauenbewegung in Indien und der 
Literatur über Frauenbewegungen der Dritten Welt, dass drei zentrale Fragestellungen der 
Bewegungsliteratur — Kollektive Identität, Verständnis der Beschaffenheit des Staates und 
rechtsextreme Bewegungen - von der Berücksichtigung der Forschung zu Frauenbewegungen 
in der Dritten Welt profitieren würden. Diese Themen sind in die breitere These eingebettet, dass 
lokale und internationale historische Prozesse die wichtigsten Kräfte in der Konstruktion und 
den Möglichkeiten sozialer Bewegungen sind. Gegenwärtige Bemühungen, abstrakte Mecha
nismen zu entwickeln, um soziale Bewegungen zu verstehen, werden in diesem Beitrag 
skeptisch beurteilt. 
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Raka Ray: The Bürden of History. Women's Movements in India, 
FJ NSB 2/01, pp. 23-33 
This paper argues that there is too little interaction between the mainstream literature on social 
movements and that on third world women's movements. Using research from my work on 
women's movements in India and the literature on Third World women's movements, I argue that 
three questions in the social movement literature would benefit from the scholarship on Third 
World women's movements: collective identity, nature of the State, and right wing movements. 
The larger thesis within which I embed these themes is that local and international historical 
processes are the most significant players in the construction and possibilities of social 
movements, and efforts to develop abstract mechanisms are not the most useful way to 
understand movements. 

Gay W. Seidman: Das Definieren von Fraueninteressen. Das Beispiel der Gender-
Kommission Südafrikas, FJNSB 2/01, S. 34-43 
Die südafrikanische Commission on Gender Equality, die in Folge der geschlechtsspezifisch 
strukturierten Mobilisierung innerhalb der Anti-Apartheidsbewegung geschaffen wurde, stellt 
ein ungewöhnliches Experiment feministischer Intervention und geschlechtsspezifischer Staats
bürgerschaft dar. Allerdings ist diese Institution mit Schwierigkeiten konfrontiert, wie man am 
besten „Fraueninteressen" definiert. Anhand einer ethnographischen Studie der Commission on 
Gender Equality untersucht dieser Beitrag die Prozesse, aufgrund derer die Kommission ihre 
Prioritäten setzt. Weiterhin setzt er sich mit einigen spannungsreichen Bereichen innerhalb der 
Kommission auseinander. 

Gay Seidman: Defining Interests: The South African Gender Commission, 
FJ NSB 2/01, pp. 34-43 
Created as a result of gendered mobilization within the anti-apartheid movement, the South 
African Commission on Gender Equality represents an unusual experiment in feminist Interven
tion, and in the construction of gendered citizenship. But it faces difficult challenges, starting 
with the problem of how best to define 'women's interests'. Based on an ethnographic study of 
the Commission, this paper explores the processes through which the Commission has set 
priorities, and discusses some areas of tension within the Commission. 

Suzanne Staggenborg und Josee Lecomte: Bewegungsgemeinschaften in neuen 
sozialen Bewegungen. Die Frauenbewegung in Montreal, FJNSB 2/01, S. 44-53 
Das Konzept der Bewegungsgemeinschaft baut auf Charakterisierungen der neuen sozialen 
Bewegungen als dezentralisierten Netzwerken von Akteuren auf, die in der Lage sind, von Zeit 
zu Zeit zu kollektivem Handeln zusammenzukommen. Der Artikel identifiziert mehrere Merk
male von Bewegungsgemeinschaften, die im Laufe der Zeit variieren und ihre Mobilisierungs
fähigkeit beeinflussen: Verbindungen innerhalb und zwischen Bewegungsgemeinschaften; die 
Anzahl und Art von Organisationen innerhalb der Bewegungsgemeinschaften; die Existenz 
oder Abwesenheit von Bewegungs'Zentren'; und das Ausmaß der Institutionalisierung. Am 
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Beispiel der Frauenbewegung von Montreal wird aufgezeigt, wie die Merkmale der Bewegungs
gemeinschaft die Mobilisierung der Kampagne Frauenweltmarsch 2000 beeinflusste sowie 
deren Auswirkungen auf die Bewegungsgemeinschaften und nachfolgendes kollektives Han
deln. 

Suzanne Staggenborg und Josee Lecomte: Movement Communities in New Social 
Movements. The Montreal Women's Movement, FJ NSB 2/01, pp. 44-53 
The concept of a "social movement Community" builds on characterizations of new social 
movements as decentralized networks of actors capable of Coming together for collective action 
from time to time. This paper identifies several characteristics of movement communities that 
vary over time and affect the movement's ability to mobilize for collective action: linkages 
within and between movement communities; the number and type of organizations within 
movement communities; the existence or absence of movement "centers"; and the extent of 
institutionalization. Using the example of the Montreal women's movement we show how 
characteristics of the movement Community influenced mobilization of the 2000 World March 
of Women. We discuss the importance of such movement campaigns and their effects on 
movement communities and subsequent collective action. 

Leila J. Rupp und Verta Taylor: .Liebende Gemeinschaft'. Die Gefühlskultur 
der internationalen Frauenbewegung, 1888-1945, FJNSB 2/01, S. 54-64 
Untersuchungen feministischer Organisationen zeigen, dass diese oft distinkte Gefühlskulturen 
entwickeln, die einer femininen Logik entsprechen, indem sie emotionale Expressivität und 
sorgende Beziehungen als zentral ansehen. In diesem Artikel wenden wir das Konzept Gefühls
kulturen an, das auf sozial konstmktivistischen Ansätzen zu Emotionen beruht, um zu verstehen, 
wie Frauen in drei zentralen Organisationen der internationalen Frauenbewegungen über 
nationale Grenzen hinweg Solidarität aufbauten. Unsere Analyse fokussiert auf geschlechtsspe
zifisch strukturierte Emotionskulturen der internationalen Frauenbewegung, die vom späten 19. 
Jahrhundert durch den zweiten Weltkrieg hindurch eine liebende Gemeinschaft förderten, die 
das Potenzial hatte, nationale Rivalität zu transzendieren. Drei Typen von Gefühlsarbeit werden 
identifiziert, die die Aktivistinnen leisteten: 1. die Inszenierung expressiver öffentlicher Rituale 
der Aussöhnung von Frauen, die auf gegenüberliegenden Seiten nationaler Konflikte standen, 
2. die Schaffung von affektiven Bindungen über nationale Grenzen hinweg. 3. die Nutzung der 
emotionalen Schablone der Mutterliebe. Die Explikation der Rolle von Emotionen ermöglicht 
uns, geschlechtsspezifische Prozesse der Formation kollektiver Identität zu erkennen. 

Leila J. Rupp und Verta Taylor: .Loving Community'. The Emotion Culture of the Inter
national Women's Movement, 1888-1945, FJ NSB 2/01, pp. 54-64 
Research on feminist organizations shows that they frequently devise distinctive emotion 
cultures that conform to a feminine logic by treating emotional expressiveness and caring 
relationships as primary. In this paper we use the concept of emotion culture, drawn from social 
constructionist approaches to emotions, to understand how women in the three major organiza
tions of the international women's movement built solidarity across national boundaries. Our 
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analysis focuses on how the gendered emotion culture of the international women's movement, 
from the late nineteenth Century through the Second World War, promoted a loving Community 
that had the potential to transcend national rivalries. We identify three types of emotional labor 
activists engaged in to build solidarity and positive affect among feminist internationalists: 1) 
Staging expressive public rituals of reconciliation between women who stood on opposite sides 
of national conflicts; 2) forming intense affective ties across national boundaries; and 3) 
drawing on the emotional template of mother love. Making explicit the role of emotions allows 
us to recognize the significant role that gender processes play in the formation of collective 
identity. 

Ingrid Miethe: Framingkonzepte aus biographischer Perspektive. Das Beispiel der 
Frauenfriedensbewegung der DDR, FJNSB 2/01, S. 65-75 
A m Beispiel der Frauenfriedensbewegung der DDR wird aufgezeigt, wie die biographische 
Perspektive zum Verständnis kollektiven Handelns beiträgt, indem sie erlaubt nicht nur die 
Unterschiede zwischen Rahmen zu untersuchen, sondern auch wie und warum sich diese 
herausbilden. Das zentrale Argument ist, dass nur durch die analytische Aufdeckung des Warum 
auch die Dynamik und die Veränderung sozialer Bewegungen sowie der beteiligten Akteure 
verstanden werden können. Goffman folgend werden drei verschiedene analytische Ebenen 
unterschieden: 1. Die deskriptive Ebene der Frames; 2. die performative Ebene, wie die Rahmen 
gebildet werden; und 3. die Ebene des Keying/der Modulationen, die aufzeigt, welche Konstruk
tionsprinzipien diesen Rahmen zugrunde liegen und welche Bedeutung diese für die beteiligten 
Akteure haben. Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass die individuellen Variationen, die 
durch die Anwendung biografischer Methoden aufgezeigt werden, zum Verständnis von Prozes
sen kollektiver Organisierung und kollektiven Handelns beitragen können. 

Ingrid Miethe: Framingkonzepte in a biographical perspective. The Example of the 
women's peace movement in the GDR, FJ NSB 2/01, pp. 65-75 
Using the example of the women's peace movement of the GDR, this article shows how the 
biographical perspective contributes to the understanding of collective action by examining not 
merely differences among frames but how these frames emerge. The central argument is that in 
order to understand the dynamics and changes of social movements and their participants it is 
not only necessary to capture this 'how' but also the 'why' the principles of construction that are 
the basis for frame formation and give them their meaning for the participants. Following 
Goffman, three different analytical levels are distinguished. First, the descriptive level of the 
frame itself; second, the performative level of how the frame is constructed; and third, the level 
of keying or the modulations in the frame which reveal which functions they have for the actors. 
The paper concludes that the individual Variation that the biographical method reveals contri
butes to understanding processes of collective Organization and action. 
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Cheryl Hercus: Emotion, Bewusstsein und Entwicklung feministischer Identität. Ein 
Beispiel aus der australischen Frauenbewegung, FJNSB 2/01, S. 76-86 
Der Beitrag untersucht die Beziehung zwischen Identität und Emotion in kollektivem Handeln, 
insbesondere hinsichtlich feministischer Beteiligung und dem Prozess, eine Feministin zu 
werden und zu sein. Ein multidimensionales Modell von Beteiligung, das auf vier miteinander 
verwobenen Dimensionen von Subjektivität beruht - Wissen, Fühlen, Sein und Tun - , wird 
vorgeschlagen. Es wird argumentiert, dass diese Dimensionen sowohl auf der persönlichen als 
auch auf der kollektiven Ebene existieren. Wissen, Fühlen, Sein und Tun werden kollektiv als 
Diskurse und Praktiken konstruiert, die von Individuen als Ressourcen für Identitätskonstruk
tionen genutzt werden können. Dualistische Konzeptionen, die dazu geführt haben, dass 
Emotionen entweder ignoriert oder als Kognition untergeordnet angesehen werden, werden zu 
Gunsten eines integrierten Verständnisses von denkenden und fühlenden Individuen zurückge
wiesen. Die theoretischen Aspekte, die in diesem Beitrag aufgezeigt werden, werden anhand 
einer Studie der australischen Frauenbewegung im nördlichen Queensland illustriert. 

Cheryl Hercus: Emotion, Consciousness and the Process of Becoming Feminist. An 
Example from the Australian Women's Movement, FJ NSB 2/01, pp. 76-86 
This paper examines the relationship between identity and emotion in collective action, 
particularly as it applies to involvement in feminism and to the process of becoming and being 
feminist. A multidimensional model of involvement based on four intertwined dimensions of 
subjectivity - knowing, feeling, being and doing - is proposed. It is suggested that these 
dimensions exist at both the personal and the collective level. Ways of knowing, feeling, being 
and doing are constructed collectively as discourses and practices which can be used by 
individuals as resources for constructing the seif. Dualist conceptions of the seif which have led 
to emotion either being ignored or viewed as subservient to Cognition, are rejected in favour of 
an integrated understanding of thinking and feeling selves. The theoretical issues raised in the 
paper are illustrated using data from a study of feminist collective action carried out in north 
Queensland, Australia. 
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Problembewältigungen hängen auch von der Güte der Erwägungen in Ent
scheidungen ab. Dennoch gibt es bisher keine Tradition, die vom methodisch 
orientierten qualitativen Erwägen her Probleme zu bewältigen trachtet. In 
diesem Band wird von verschiedenen Disziplinen aus in die Welt des Erwägens 
eingeführt. Zunächst werden Zusammenhänge zwischen Lebenslauf und Lehr-
Lern-Verhältnissen erwägungsorientiert erörtert . Danach wird am Beispiel der 
Auffassungen von Max Weber dargelegt, wie die Orientierung an Kampf Wis
senschaft und Erwägen behindern kann. Sodann wird der entwicklungspsy
chologische Ansatz zur Erfassung von Moralentwicklung von Lawrence Kohl
berg kritisch vom Erwägungskonzept her beleuchtet und um den Erwägungs
horizont erweitert. Weiterhin wird die These entwickelt, dass das Problemlö
sungspotential der Umweltpolit ik durch das Ausmaß an Kooperation bestimmt 
wird und inwiefern Alternativen erwägendes Problemlösen für eine konsen
suelle Kooperation konstitutiv ist. Schließlich werden einerseits zum Idealis
mus-Realismus-Problem systematisch Alternativen erwogen, wodurch eine 
neue Lösung ermöglicht wird, sowie andererseits Erwägungen als Disjunktio
nen behandelt, und es wird nachgewiesen, dass die klassische Aussagenlogik 
Erwägungsdisjunktionen nicht formalisiert erfassen lässt. 
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Das vorliegende Buch wi l l verschiedene Brücken schlagen und schließt zu
gleich eine Lücke auf dem deutschsprachigen Lehrbuchmarkt. Das Lehrbuch 
„An Introduction to Ecological Economics" ist ein Meilenstein im Hinblick auf 
eine verständliche Darstellung der Integration von Ökologie und Ökonomie zur 
neuen Disziplin der Ökologischen Ökonomik. Den Autoren kommt das Ver
dienst zu, seit den 1970er Jahren die Diskussion zur Herausbildung der Ökolo
gischen Ökonomik entscheidend geprägt zu haben. 

Darüber hinaus bezieht die vorliegende deutschsprachige Ausgabe die Beson
derheiten des europäischen Raumes und seines Erfahrungshintergrundes ein. 
Kurze Beiträge von ausgewiesenen deutschsprachigen Expertinnen und Exper
ten zusätzlich aufgenommen und an thematisch passenden Stellen dem Origi
naltext, in Form von klar abgegrenzten Boxen, wurden beigefügt. 

Aus dem Inhalt: 
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Angefangen mit den Klassikern werden in diesem Buch bekannte Soziologen wie 
Dürkheim, Weber, Habermas oder Giddens, aber auch im deutschen Sprachraum 
weniger bekannte neue Autoren mit ihren Theorien diskutiert. 

Auf den ersten Blick präsentiert sich soziologische Theorie als eine chaotische 
Vielfalt von Ansätzen und Richtungen, deren Verhältnis zueinander ungeklärt und 
kontrovers ist. In diesem Buch wird diese Sichtweise aufgrund einer Analyse der 
Entwicklung der Theorien in den letzten Jahrzehnten widerlegt. Die Entwicklung 
der Theorien weist eine rekonstruierbare Ordnung auf, die besonders auch in den 
neueren Beiträgen erkennbar wird. In insgesamt 14 Abschnitten wird diese neue 
Tendenz in ihren Verästelungen herausgearbeitet. Gleichzeitig wird gezeigt, wie 
schwierig die Abkehr von gewohnten Sichtweisen ist und auch wie sehr einzelne 
Theorien durch widersprüchliche Vorstellungen geprägt sind. 

Aus dem Inhalt: 
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