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1 Vorwort 

 

Der vorliegende Forschungsbericht ist ein Meilenstein des Projektes „’Das ist stark – was 
kann ich, was will ich, was werde ich’ – Bildungschancen und Geschlechterverständi-
gung von Mädchen und Jungen mit eingeschränktem Bildungshintergrund“ im Auftrag 
der Landesstiftung im Rahmen des Programms „Chancen=Gleichheit. Gleiche Chancen für 
Frauen und Männer“. Mit ihm schließt am 30. Juni 2009 die erste Forschungsphase ab, in der 
im Zeitraum von März 2008 bis März 2009 mit fünf Gruppen von Mädchen und sechs Grup-
pen von Jungen, zwischen 13 und 17 Jahre alt und mit wenigen Ausnahmen bildungsbenach-
teiligt, insgesamt 44 Gruppendiskussionen geführt wurden (wobei zwei Themen bei einem 
Termin in einer verlängerten Diskussion bearbeitet wurden, so dass 33 Diskussionen aufge-
zeichnet wurden).1 Die Gruppendiskussionen zu den Themen „Bildungschancen und Zu-
kunftsvorstellungen“, „Geschlechterbeziehungen“ und „Geschlechterkommunikation“ und 
schließlich „Gewalt“ fanden in Stuttgart, Freiburg und im ländlichen Raum Baden-
Württembergs statt. 

Ziel des gesamten Projektes ist es, bei der Zielgruppe bildungsbenachteiligter Jugendlicher im 
außerschulischen Bereich die Nutzung der Bildungschancen zu verbessern, die Konfliktpo-
tenziale in den Geschlechterbeziehungen zu mindern und die Zukunftsperspektiven zu erwei-
tern. Die zentrale Forschungsfrage gilt der Möglichkeit, positive Ansätze zur Motivierung der 
Jugendlichen zu finden, Geschlechterbeziehungen für alle produktiv zu gestalten und sich 
bezogen auf die eigene berufliche Zukunft zu engagieren (Bildungschancen nutzen, Berufs-
orientierung entwickeln) – sie greifen das auf, was Jugendliche selbst mitbringen, und setzen 
an ihren Stärken an. Das Projekt besteht aus drei Schritten: Im ersten Schritt, der hiermit ab-
geschlossen ist, wurden die Gruppenmeinungen und Gruppeninteraktionen der Jungen und 
der Mädchen zu den Projektthemen analysiert. Im zweiten Schritt wird das Material genutzt, 
um ein ressourcenorientiertes, an den Stärken der Jugendlichen ansetzendes, interaktives An-
gebot (eine „Lernplattform“) für den Einsatz in Jugendgruppen in der Offenen Jugendarbeit, 
zu entwickeln. Im dritten Schritt wird dieses Spiel forschend weiter entwickelt. 

Ausgangspunkte des Projektes sind die Berücksichtigung von Genderaspekten und die Über-
legung, dass in dem Alter zwischen 13 und 16 Jahren die Gleichaltrigen eine besondere Rolle 
für die Entwicklung spielen. Die Jugendlichen gestalten miteinander die „Interaktionsordnun-
gen“ in den Cliquen und inszenieren sich als Männer und Frauen. Sie setzen, bestätigen oder 
verändern Regeln und Präferenzen (z.B. Coolness oder Klugheit) und sanktionieren diejeni-
gen, die davon abweichen, z.B. als „Streber“, „Feigling“ oder „Schlampe“. Als Mädchen resp. 
als Jungen haben sie einen gemeinsam geteilten Erfahrungshintergrund, der unter anderem – 
das war das Auswahlkriterium – von einem eingeschränkten Bildungshintergrund gekenn-
zeichnet ist und diese Erfahrungen werden kollektiv in gruppen- bzw. milieuspezifische 
Sichtweisen, Aktivitäten und eben Regeln und Präferenzen transformiert. Diese Mechanismen 
zu verstehen und zum Positiven wenden zu können – dies ist das herausfordernde Ziel, wel-
ches sich das Projekt gesetzt hat. Mit diesem Fokus unterscheidet sich der Forschungsansatz 
von individuen- und defizitorientierten Ansätzen. 

Für dieses Forschungsinteresse erwiesen sich Gruppendiskussionen als der geeignete metho-
dische Zugang, weil sie selbst neben den verbalen Elementen Interaktionen der Jugendlichen 
untereinander enthalten. Dies hat sich bewährt: Die Diskussionen waren überwiegend sehr 

                                                 
1 Ín die Auswertung einbezogen wurden 30 Gruppendiskussionen (s. Anhang). 
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gehaltvoll und auch aus auf den ersten Blick chaotischen Passagen konnten wichtige Einsich-
ten gewonnen werden. 

An zwei Stellen erwiesen sich die Annahmen, die dem Forschungsdesign zugrunde lagen, 
aber als unbrauchbar: Nach ethnischem Hintergrund homogene ‚Realgruppen’ (also Gruppen, 
deren Mitglieder „real“ ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl haben), wie wir sie vorgese-
hen hatten, gibt es kaum; die Gruppen, die in Jugendzentren oder anderen Jugendeinrichtun-
gen, auftreten, sind überwiegend ‚multikulti’ und es kann auch sein, dass sie den Einen oder 
die Andere aus der Realschule oder sogar vom Gymnasium integrieren. Die entsprechende 
Lockerung der Teilnahmevoraussetzungen erwies sich sogar als vorteilhaft, weil sie Einblicke 
in den Umgang von Jugendlichen mit unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit untereinan-
der ermöglichte. Eine zweite Änderung: Wir hatten vorausgesetzt, dass Jungen über häusliche 
Gewalt sprechen können und mussten lernen, dass sie das nicht tun, auch nicht in einer ver-
gleichsweise vertrauten Gruppe. Da Gruppendiskussionen immer eine Eigendynamik zuge-
standen wird, in der die Spezifik der Gruppe zum Ausdruck kommt und kommen soll, haben 
wir akzeptiert, dass die Jungen, aber auch die Mädchen zu dem ihnen wichtigeren Thema 
wechselten, sobald der Stimulus der Diskussion das zuließ: Gewalt unter Peers. Gerade diese 
Diskussionen gaben einen sehr ertragreichen Einblick in die Interaktionsregeln unter Jungen 
und Mädchen. 

So lautet die Bilanz: Wir sind dem Verständnis näher gekommen, wie sich für die Jugendli-
chen selbst der Zusammenhang von Geschlechterinszenierungen und -interaktionen, der Nut-
zung von Bildungschancen und Gewalt darstellt und wie sie ihn in ihren Umgangsweisen re-
produzieren. Aus dem Material lässt sich als Vorbereitung für den nächsten Schritt gut her-
ausarbeiten, was subjektiv und implizit oder explizit als „Stärke“ bezogen auf die drei The-
men Geschlecht, Bildung und Gewalt definiert wurde. Diese Definitionen von Stärken gehen 
als Elemente in das zu entwerfende interaktive Spiel ein. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Projekt waren Dr. Silke Burda, Petra Pfeiffer, M.A. 
Soz.Arb.; Bianca Baßler, Dipl. Soz.-Päd. PH; Georg Rißler, Dipl. Soz.-Päd. FH; Rainer Wag-
ner betreute das Sekretariat, die Leitung oblag Prof. Dr. Cornelia Helfferich. Wir wollen uns 
an dieser Stelle bedanken bei: 

- den Mädchen und Jungen für ihre Offenheit und Bereitschaft an den Diskussionen teil-
zunehmen und dafür, einen Teil ihrer Freizeit zu verwenden, 

- allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Jugendzentren und Jugendein-
richtungen für ihre Kooperationsbereitschaft und Zusammenarbeit, 

- Anna Thom, Ayten Dogan, Anton Tausch und Debora Niermann für die Moderation 
von Gruppendiskussionen, 

- last but not least bei der Landesstiftung Baden-Württemberg für die Ermöglichung der 
Forschung. 

 

Freiburg, 30. Juni 2009 
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2 Einleitung 

 

Was hält Jungen und Mädchen davon ab, ihre Bildungschancen zu nutzen? Bildung in diesem 
Sinne wird verstanden als institutionelle, die mittels standardisierter Bildungsinhalte Zertifi-
kate und Abschlüsse bereitstellt und als der zentrale Schlüssel zur Partizipation gesehen wird. 
Der institutionelle, auf Schule und Ausbildung bezogene Bildungsbegriff, muss in einem wei-
teren Schritt durch einen erfahrungsbezogenen, auf das eigene Tun fokussierenden erweitert 
werden. Schließlich ist auch der Erfahrungsaustausch in jugendlichen Peer-Groups ein zentral 
bildendes Element (vgl. Grundmann et al. 2003). Im Rahmen der Stärkediskussion ist diese 
Erweiterung angedacht. Eine niedrige Qualifikation schränkt die Chancen auf dem Arbeits-
markt ein, erhöht das Risiko der Arbeitslosigkeit und – als Folge – erschwert z.B. jungen 
Männern die Gründung einer Familie (vgl. Solga 2006: 143). Diese Frage nach den Barrieren, 
die einer Nutzung der Bildungschancen entgegenstehen, wird vor allem angesichts der hohen 
Anteile von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Haupt- und Förderschulen in Baden-
Württemberg immer wieder gestellt. Dabei scheinen Mädchen mit und ohne Migrationshin-
tergrund ihre Bildungschancen noch besser zu nutzen als Jungen. 

Das Forschungsprojekte „’Das ist stark – was kann ich, was will ich, was werde ich’ - Bil-
dungschancen und Geschlechterverständigung von Mädchen und Jungen mit einge-
schränktem Bildungshintergrund“, im Rahmen des Programms „Chancen=Gleichheit. 
Gleiche Chancen für Frauen und Männer“,. geht aus von einem engen Zusammenhang zwi-
schen (der Nutzung von) Bildungschancen, den Zukunftsvorstellungen und der Art und Wei-
se, wie in dem Alter von etwa 13 bis 16 Jahren die Geschlechterbeziehungen – gemeint sind 
Beziehungen unter Jungen und unter Mädchen ebenso wie Beziehungen zwischen Mädchen 
und Jungen – gestaltet werden. Teilaspekte eines solchen wechselseitigen Zusammenhangs 
sind empirisch belegt: Jungen sind z.B. mit einer Inszenierung von Männlichkeit beschäftigt, 
die sich wenig mit Eifer in der Schule verträgt. Umgekehrt kompensieren sie fehlenden 
Schulerfolg mit Männlichkeitsinszenierungen. Es gibt aber keine systematischen Erkenntnis-
se, wie diese Zusammenhänge vermittelt sind und vor allem, wie sie sich aus der Sicht von 
Jungen und, bisher in der Forschung weitgehend vernachlässigt, aus der Sicht von Mädchen 
selbst darstellen. 

An dieser Leerstelle setzt das Forschungsprojekt an. Zentrales Erkenntnisinteresse in dem 
ersten Schritt ist es zu rekonstruieren, wie diese Aspekte in dem sozialen Umfeld, in der Cli-
que oder der Gruppe Altersgleicher von den Jugendlichen verhandelt werden, und den Zu-
sammenhang der Wahrnehmung von Bildungschancen und Geschlechterbeziehungen bei Ju-
gendlichen, die als bildungsbenachteiligt gelten, zu entschlüsseln. Dazu wurden geschlechts-
homogene Gruppendiskussionen mit 13- bis 16jährigen Jugendlichen mit eingeschränkten 
Bildungschancen und unterschiedlichem Migrationshintergrund (s. Kapitel 4 zur Methode und 
Kapitel 5 – 7) geführt. Die Gruppendiskussionen hatten die thematischen Schwerpunkte: 

‐  Subjektive Wahrnehmung von Bildungschancen und Bewertung von Bildungsengagement 
unter Gleichaltrigen, Zusammenhang von Bildungschancen und Zukunftsvorstellungen 

‐  Geschlechterbeziehungen: Rechte und Pflichten für Frauen und Männer, Kommunikation 
unter und zwischen den Geschlechtern 

‐  Gewalt; zunächst als Gewalt in der Familie, dann als Gewalt unter Peers. 
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2.1 Ausgangspunkte des Projektes und Forschungsentscheidungen 
 

Der besondere Ansatz des Projektes wird hier insofern angerissen als die Forschungsentschei-
dungen bezogen auf die Wahl der Zielgruppe und das methodische Vorgehen begründet wer-
den sollen. Eine Vertiefung des theoretischen Rahmens wird in Kapitel 4 vorgestellt. 

Das Projekt ist verortet in der Forschung zu jugendlicher Peer-Interaktion als ein Zugang, der 
vor allem in der Geschlechterforschung entwickelt worden ist (in dieser Interaktion finden 
Inszenierungen und Bestätigungen von Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) statt) und der 
sowohl in der Bildungsforschung, als auch in der Gewaltforschung Anwendung gefunden hat. 
Die Bedeutung von Bildungschancen und Geschlechterbeziehungen werden unter den Jugend-
lichen ausgehandelt, präformiert und kollektiv „Lösungen“ für entwicklungsphasenspezifi-
sche Probleme konstruiert. Eine „Lösung“ verspricht z.B. der Bezug auf körperliche Kraft bei 
Jungen, zusammen mit der Deutung, dass sie wichtiger sei als Bildung (weil dies nicht wirk-
lich eine Lösungen ist, spricht man auch von „imaginären“ Lösungen). Die benachteiligte 
Situation, so der Ausgangspunkt, wird kollektiv in dieser Interaktion verarbeitet; den Peers 
kommt damit eine große Bedeutung zu (s. Kapitel 4.1). Die Interaktion in den Mittelpunkt zu 
stellen, führt weg von dem Kurzschluss, das Individuum entweder als autonom oder als unter 
dem Diktat der Gruppe fremdbestimmt handelnd anzunehmen. In der gemeinsam konstituier-
ten Interaktion sind beide Aspekte vermittelt. Der Ansatz sieht damit zwar Individuen als pro-
duktiv realitätsverarbeitende Subjekte (Hurrelmann 1983), er ist aber nicht individuenbezogen 
angelegt und stellt nicht die Entwicklung des oder der einzelnen Jugendlichen in den Mittel-
punkt. 

Auch wenn die Zielgruppe durch mehrfache Problemlagen in den Bereichen Bildung, Ge-
schlechterbeziehungen und Gewalt gekennzeichnet ist, wurden für die Diskussionen ganz 
normale Durchschnittsjugendliche ausgewählt, die gemeinsam haben, dass sie in schwierigen 
sozialen Verhältnissen leben, bildungsbenachteiligt sind und überwiegend einen Migrations-
hintergrund besitzen. Von Interesse ist, wie diese ‚normalen’ Jugendlichen ihre sozialstruktu-
rell benachteiligte Situation in Deutungen und Praktiken transformieren und wo und wie sie 
dabei nicht nur das in der Literatur häufig beschriebene ‚Problemverhalten’, sondern auch 
gegenläufige Deutungen und alternative Praktiken diskutieren oder umsetzen. 

 

Soziale Lage oder Migrationshintergrund?  
Die Entscheidung bezüglich des Vorhandenseins eines Migrationshintergrundes wird getrof-
fen aufgrund der im Mikrozensus 2005 angeführten Definition: Danach verfügen alle „nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in 
Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zu-
mindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“ (Sta-
tistisches Bundesamt 2009a: 6) über einen Migrationshintergrund. Dementsprechend wurden 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gruppendiskussionen Informationen bezüg-
lich ihres Geburtslandes, der eigenen Staatsangehörigkeit sowie des Herkunftslandes beider 
Elternteile erhoben. 

Für die Gruppendiskussionen wurden als Teilnehmer und Teilnehmerinnen primär Haupt-
schülern und -schülerinnen mit Migrationshintergrund gesucht. Sie gelten als „bildungsbe-
nachteiligt“ und erfahren in der Regel weitere soziale Benachteiligungen. Unter „Bildungsbe-
nachteiligung“ wird verstanden, wenn die Jugendlichen eine Förder- oder Hauptschule besu-
chen womit Unsicherheiten bezogen auf die eigene Zukunft verbunden sein können. 
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Die Eltern der Jugendlichen gehören überwiegend zu der sozialen Gruppe, die in der eng-
lischsprachigen Literatur als „working class“, in Deutschland als „Armutslage“ bezeichnet 
wird. Es ist diese Kombination – von einem niedrigen Einkommen, meist fehlenden familiä-
ren bzw. herkunftsbedingten Ressourcen oder auch familiären Problemlagen und Migrations-
hintergrund – die insbesondere für Jungen in Bildungsbenachteiligung mündet: „Der Armen-
sohn mit Migrationshintergrund ist in der gesamten Schülerschaft an allgemeinbildenden 
Schulen in Deutschland der Typus von Schüler, der die meisten Risikofaktoren für eine er-
folgreiche Bildungslaufbahn auf sich vereinigt.“ (Diefenbach 2008: 100 f.; vgl. Kapitel 5.1) 
Diese soziale Verortung und milieuspezifische Lagerung des überwiegenden Anteils der Dis-
kussionsteilnehmer und -teilnehmerinnen wird subjektiv als gemeinsam geteilter Erfahrungs-
raum relevant, der in den Deutungen und Praktiken der Jugendlichen seine Verarbeitung fin-
det. In der Auswertung wird dieser Aspekt eine hohe Bedeutung bekommen: Sowohl Bil-
dungschancen als auch Geschlechterbeziehungen werden vor einer Folie des „arm und reich“, 
„es zu etwas bringen oder versagen“ verhandelt. Der eigene soziale Ort ‚unten’ im gesell-
schaftlichen Gefüge ist den Jugendlichen sehr wohl bewusst und sie müssen sich dazu verhal-
ten, dass Schulbildung ein Privileg gerade derjenigen ist, die als Mittelschichtangehörige sich 
nach unten abgrenzen. 

Diese soziale Ebene wurde für die Interpretation wesentlich wichtiger als die Differenzierung 
nach ethnischer Zugehörigkeit. Eine solche Differenzierung war zudem methodisch proble-
matisch. Die ursprüngliche Idee, nach Migrationshintergrund bzw. Herkunftsländern der El-
tern oder der Jugendlichen selbst homogene Gruppen diskutieren zu lassen, erwies sich als 
unrealistisch (s. Vorwort). Die Aushandlungsprozesse in den ethnisch gemischten Gruppen 
zeigen zwar durchaus Abgrenzungen (insbesondere der Jugendlichen mit osteuropäischem 
Hintergrund gegenüber „den Türken“), aber die Fragen der Gestaltung der Geschlechterbezie-
hungen, des Blicks auf Bildungschancen und Zukunftsaussichten und schließlich die Gewalt-
affinität lassen kaum ethnische Spezifitäten erkennen. Eine Besonderheit zeigt sich in den 
Diskussionen der türkischen Mädchen zum Thema Jungfräulichkeit. Sie unterscheiden sich 
graduell von den anderen Mädchendiskussionen, durch eine ausdrücklich negative Bewertung 
vorehelicher Sexualität. Ansonsten überwiegen die Gemeinsamkeiten – die sehr ähnliche so-
ziale Situation erzeugt herkunftsübergreifend Bewältigungsformen und homogenisiert die 
Gruppen. Aus diesem Grunde wurde entschieden, in den Auswertungskapiteln keinen geson-
derten Vergleich der Jugendlichen nach ethnischer Zugehörigkeit vorzunehmen. 

Allgemeine Ausgangsfragen können so formuliert werden: Wie werden vor dem Hintergrund 
milieuspezifischer Lagerungen und Erfahrungsräume die spezifisch sozialstrukturell ausge-
formte Lebenslage in Deutungen und Handlungen bezogen auf Bildung und Geschlecht trans-
formiert? Wie sehen Jugendliche (mit eingeschränkten Bildungschancen) Geschlechterbezie-
hungen und Bildungschancen für sich und wie den Zusammenhang zwischen beiden? Ent-
scheidend ist also eine Perspektive die u.a. sozialstrukturelle Determinanten berücksichtigt 
dabei aber auch den Eigensinn von Praktiken Jugendlicher, als eigenständige Hervorbringun-
gen vor dem Hintergrund ihrer Position, nicht außer Acht lässt. 

 

Was gilt es zu bearbeiten? 
Wenn Bildungschancen im Fokus des Projektes stehen, dann ist zunächst die Bildungsbenach-
teiligung zu bearbeiten. Sie ist am stärksten ausgeprägt bei Jungen mit einem Migrationshin-
tergrund, die aus armen Familien stammen. Mädchen mit oder ohne Migrationshintergrund 
nutzen Bildungschancen zwar besser, aber die zwischen der 7. und der 9. Klasse der Haupt-
schule nachlassende Berufsorientierung (vgl. Shell-Jugendstudie 2002, Queisser 2004) führt 
dazu, dass sie nicht langfristig von ihrem Bildungsvorsprung profitieren. Es sind also nach 
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Geschlecht unterschiedliche Mechanismen anzunehmen, die zu einem Verpassen von Chan-
cen der schulischen und beruflichen Qualifikation führen. 

Mit fehlenden Bildungschancen sind Unsicherheiten bezogen auf die eigene Zukunft verbun-
den. Bildungsabschlüsse werden einerseits in dem Sinn „entwertet“, dass Ausbildungsstellen 
für Berufe, die früher mit Hauptschulabschluss erreichbar waren, heute an Schulabsolventen 
aus dem Gymnasium oder der Realschule vergeben werden (vgl. Solga 2006: 141). In diesem 
Zusammenhang gelten Schüler und Schülerinnen einer Hauptschule heute in der öffentlichen 
Wahrnehmung als „bildungsdefizitär“ (a.a.O.: 139). Andererseits nimmt die Bedeutung von 
Bildung zu. Nur einem vergleichsweise geringen Anteil Jugendlicher mit Hauptschulab-
schluss gelingt inzwischen überhaupt ein unmittelbarer Anschluss in eine Berufsausbildung 
und auch Strategien des „Chancen-Optimierens“, z.B. durch Berufsübergangsmaßnahmen, 
erweisen sich nur begrenzt als erfolgreich (vgl. Reißig / Gaupp 2007: 16). Hinzu kommt, wie 
in der Bildungsberichterstattung für 2008 länderübergreifend festgestellt wurde, dass die   
Übergangsquoten zur Hauptschule gesunken sind und damit Hauptschulen als „Restschulen“ 
(vgl. Solga / Wagner 2004: 111, u.a. auch Geißler 2008) wahrgenommen werden. Mindestens 
jede fünfte Hauptschule sei als „Problemschule“ zu bezeichnen, in denen die Schülerinnen 
und Schüler mit erschwerten Lernkontexten konfrontiert sind (vgl. Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2008: 62). 

In dem Alter zwischen 13 und 16 Jahren werden für Hauptschüler und -schülerinnen Weichen 
für die Bildungslaufbahn gestellt; für sie steht, anders als für Jugendliche, die Realschulen 
oder Gymnasien besuchen, die Entwicklung von Berufsvorstellungen an. Die zweite Aufgabe 
in diesem Alter stellt der Übergang von der Bevorzugung der geschlechtergetrennten Welt der 
gleichgeschlechtlichen Peers, die ihren Höhepunkt in der frühen Adoleszenzphase (vgl. Swain 
2005a) erreicht, hin zu vertrauteren Beziehungen zum anderen Geschlecht dar. Die Kontakt-
aufnahmen als „Arbeit an den Grenzen“ dieser getrennten Welten (vgl. Kapitel 6.3.3) verän-
dern ihren Charakter und werden sexualisiert. Für Jungen spielt die Gemeinschaftlichkeit mit 
männlichen Gleichaltrigen noch eine große Rolle, neu und teilweise mit der Männergemein-
schaft konkurrierend, kommen Formen der exklusiven und halbprivaten Zweierbeziehung mit 
Mädchen hinzu. Dieser Übergang vollzieht sich für Mädchen etwas anders, wobei die Frage 
einer engen Beziehung zu einem Jungen nach ethnischer Zugehörigkeit unterschiedlich be-
wertet wird. Für Jugendliche aus Hauptschulen fallen gerade die Veränderungen in den ado-
leszenten Geschlechterbeziehungen zusammen mit einer Auseinandersetzung mit den eigenen 
Zukunftschancen. 

Im Fall von Jugendlichen mit Migrationshintergrund spitzt sich die Situation insofern zu, als 
zu Diskriminierungserfahrungen als Hauptschüler bzw. Hauptschülerin fremdenfeindliche 
Diskriminierungen hinzukommen (können) und der Bildungsmisserfolg im Kontrast steht zu 
den antizipierten Erwartungen, später als Mann eine Familie ernähren zu können. Auch kann 
es zu Spannungen kommen zwischen „moderneren“ Einstellungen der Mädchen und dem 
Wunsch der Jungen den Status des Ernährers zu behaupten (vgl. Helfferich / Burda / Hendel-
Kramer 2009 f. Abschnitt 6.4.6). 

 

Heteronormativität 
„Geschlechterbeziehungen“ ist ein weiter Begriff, der prinzipiell alle Formen der Interaktion, 
bei denen in irgendeiner Weise das Geschlecht der Akteure eine Rolle spielt, umfasst. Homo-
sexuelle Orientierungen und Interaktionen fallen unter diesen Begriff genauso wie heterose-
xuelle. Für das Projekt wurde entschieden, das Thema der Homosexualität nicht mit einem 
Stimulus einzubringen und so Homophobie nicht in der Auswertung aufzugreifen. Zum einen 
ist ein Zusammenhang mit der Konstruktion einer ‚unterlegenen’ Männlichkeit ohnehin gege-
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ben, zum anderen wurde angenommen, dass die Gruppensituation nicht geschützt genug ist, 
um etwas anderes als Diskriminierungen und Klischees äußern zu können. 

 

Der Zusammenhang von Geschlechterinteraktion und Bildungsentwicklung 
Dabei hängen die Dynamik der Geschlechterinteraktion einerseits und die Dynamik der Bil-
dungsentwicklung andererseits zusammen: Jungen können auf eine Weise versuchen, Überle-
genheit und Dominanz über andere Jungen, aber auch Mädchen herzustellen, die einem Bil-
dungserfolg nicht zuträglich ist. Sie können sich aus dem Feld der Bildungskonkurrenz mit 
Mädchen zurückziehen und auf außerschulisch erworbene Qualitäten beziehen (für den IT-
Bereich: vgl. Schelhowe 2003). Im weiteren Verlauf der Altersentwicklung spielen erneut die 
Geschlechterbeziehungen eine Rolle für die Nutzung von Bildungschancen. Zum einen wird 
einer festen Partnerschaft mit einer Freundin eine „zivilisierende Wirkung“ auf junge Männer 
zugeschrieben (vgl. Cohen 1992). Zum anderen gilt, mit der Perspektive, Verantwortung zu 
übernehmen, insbesondere die geplante oder vollzogene Familiengründung als Einschnitt ab 
dem einem Bildungs- und Berufsengagement eine erhöhte Bedeutung zukommt (vgl. Helffe-
rich et al. 2005). Entsprechend kann sich das Leistungsverhalten von männlichen Jugendli-
chen an der Hauptschule, die wegen Verhaltensauffälligkeiten Bildungschancen nicht genutzt 
haben, im Verlauf des Schulbesuchs ändern (vgl. FR 23.04.07). Diese Entwicklung wird vom 
Alter her in der Stichprobe des Projektes nicht mit abgebildet. 

Bei Mädchen nimmt die Bedeutung von Partnerschaften mit Jungen – je nach ethnischer Zu-
gehörigkeit unterschiedlich gewichtet – bzw. einer Perspektive der Familiengründung zu. In-
wieweit sich die Anerkennung unter Peers an schulischem Erfolg und inwieweit sie sich an 
der Attraktivität für Jungen festmacht (vgl. Düring 1995), wird zu zeigen sein. Möglicherwei-
se stellen Mädchen aber ihre schulischen Erfolge und Ambitionen auch zurück, weil sie die 
Überlegenheit des Partners zumindest nach außen hin nicht unterminieren wollen. Für das 
gewählte Altersfenster dürfte das in der Literatur beschriebene Nachlassen der Berufsorientie-
rung und die Zunahme der Familienorientierung bei den Mädchen noch nicht eingetroffen 
sein und die Schwierigkeiten der realen Vereinbarkeit beider Bereiche dürften noch nicht be-
wusst geworden sein (vgl. Shell Jugendstudie 2002). Auch wird die Frage von Teenager-
schwangerschaften, die im Zusammenhang mit einem niedrigen Qualifikationsniveau und 
verstellten Berufschancen stehen, noch nicht in den Mädchengruppen diskutiert (vgl. Häußler-
Szcepan et al. 2005). 

Fazit: Es gibt in der Forschung klare Hinweise, dass alters- bzw. entwicklungsphasenspezi-
fisch sowie geschlechtsabhängig die Konstruktionen von Geschlechtsidentität und Bil-
dungs(miss-)erfolge zusammenhängen. Konstruktionen von Männlichkeit über Abgrenzung 
von Weiblichkeit und über eine Abwertung von schulischen Leistungen (die möglicherweise 
weiblich konnotiert werden) können Reaktion auf Bildungsmisserfolge sein, ebenso wie sie 
diese hervorbringen. Für Mädchen kann aus anderen Gründen eine bestimmte Konstruktion 
von Weiblichkeit mit einem Verzicht auf Bildungschancen einhergehen. Die Forschung ist 
allerdings stark problemzentriert und dabei wird ein wichtiger Aspekt vernachlässigt: Es gibt 
in allen Gruppen von Schülern und Schülerinnen Definitionen und Konstruktionen von posi-
tiven Geschlechterrollen, die jenseits dieser Klischees liegen und an denen zur Förderung von 
Bildungschancen bestärkend angesetzt werden kann. In dem jungen Alter der Zielgruppe 
werden die Geschlechterkonstruktionen gerade in der Auseinandersetzung mit den eigenen 
Möglichkeiten und Chancen erst entwickelt und Bildungsabwertung – als Strategie eine sozia-
le Unterlegenheit und individuell eine beschädigte Identität über die positive Bewertung einer 
negativen Rolle aufrechtzuerhalten – ist nicht die einzig mögliche Verarbeitungsform. 
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Die rekonstruktive Perspektive  
Dem Forschungsgegenstand liegt ein konstruktivistisches Verständnis zugrunde, wonach sich 
Meinungen und Vorstellungen, als subjektive Sichtweisen über einen Gegenstand oder Sach-
verhalt, in interaktiver Bezugnahme auf und mit anderen Menschen herausbilden. Insbesonde-
re in der Phase der jugendlichen Adoleszenz spielen die Peers bei dieser Konstruktion von 
Meinungen und Vorstellungen eine entscheidende Rolle: Sie entwickeln Sichtweisen und 
Praktiken, mir denen sie ihre Lebenssituation vor einem gemeinsam geteilten Erfahrungshin-
tergrund bearbeiten. 

Mit der Entscheidung für Gruppendiskussionen wurde ein entsprechendes methodisches Vor-
gehen gewählt, das die kollektiven Deutungen und die wechselseitigen Interaktionsprozesse 
abbilden kann. Das Verfahren entspricht zum einen der Betrachtung der Rolle, die den Peers 
zugeschrieben wird und zum anderen dem Interesse an interaktiv hervorgebrachten Deutun-
gen, Inszenierungen und Aushandlungsprozessen. Die Gruppen sind dabei geschlechtshomo-
gen, denn Mädchen bzw. Jungen verarbeiten in ihren Gruppen den durch das Geschlecht ge-
meinsam geteilten Erfahrungshintergrund (s. Kapitel 3 zur Methode). 

 

 

2.2 Der Aufbau des Berichts und Lesehinweise 
 

Zunächst werden in Kürze die wichtigsten Eckpunkte zum methodischen Vorgehen zusam-
mengestellt (Kapitel 3); detaillierte Angaben sind im Anhang zu finden. Da der Ansatz der 
Forschung nicht der dominierenden, entwicklungspsychologisch oder sozialisationstheore-
tisch zu verortenden Perspektive folgt, sondern eher in der Tradition der englischen Jugendso-
ziologie anzusiedeln ist, wird den Auswertungen ein Theoriekapitel vorangestellt (Kapitel 4), 
das den allgemeinen theoretischen Rahmen kurz skizziert. Es folgen drei inhaltliche Kapitel 
mit den Auswertungen der Gruppendiskussionen: Kapitel 5 zeigt die Thematisierung von Zu-
kunftschancen und die Bewertung von Bildungsengagement in der Schule mit der Konstrukti-
on des „Strebers“. Kapitel 6 enthält die Rekonstruktion, wie die Mädchen- und Jungengrup-
pen die Beziehungen zum anderen Geschlecht deuten und wie sie das Verhältnis von erwach-
senen Frauen und Männern und dabei Versionen von Weiblichkeit und Männlichkeit entwer-
fen. Kapitel 7 geht der Bedeutung von Gewalt für die Jungen und Mädchen nach. Für Jungen 
lässt sich zeigen, dass Gewalt eingelassen ist in eine „Interaktionsordnung“ und eine Herstel-
lung einer Hierarchie unter Jungen. Mädchen setzen auf eine „wehrhafte Weiblichkeit“. Dabei 
suchen sie aber andere bzw. besser bewertete Wege, sich durchzusetzen, anstelle von Schläge-
reien. Die Diskussionen am jeweiligen Kapitelende enthalten erste Zusammenfassungen 
der Ergebnisse. In Kapitel 8 wird Bilanz gezogen und die Zusammenhänge zwischen den 
Aspekten Bildungschancen und Zukunftserwartungen, Geschlechterbeziehungen und Ge-
schlechterkommunikation und Gewalt hergestellt. 

 

Lesehinweise 
In den wiedergegebenen Passagen von Gruppendiskussionen, die feiner ausgewertet wurden, 
wurde die Original-Transkription beibehalten. Das ist zwar anstrengender zu lesen, gibt aber 
besser auch das Chaos wieder, das teilweise in den Diskussionen herrscht. Bei Zitaten im Text 
selbst wurde die Schreibweise geglättet. Zu beachten ist, dass sich die Codierung des Namens 
nach der Sitzordnung in der Gruppendiskussion richtet und daher dieselbe Person in den un-
terschiedlichen Erhebungen durch andere Buchstaben benannt sein kann. Zum Verständnis 
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einer Passage notwendige Angaben, z.B. über den Migrationshintergrund einer Person, wer-
den immer direkt in den Auswertungen vermerkt und können daher unabhängig von der 
Buchstabenzuordnung betrachtet werden. 
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3 Das methodische Vorgehen  

 

Die Methode der Wahl waren Gruppendiskussionen, wobei jeweils ein thematischer Stimulus 
vorgegeben wurde. Diese Form von Gruppendiskussionen wird auch als „Fokusgruppendis-
kussion“ bezeichnet (vgl. Loos / Schaeffer 2001: 15 ff.; Bohnsack 2000: 372 ff.). Gruppen-
diskussionen in diesem Verständnis sind nicht als ein forschungsökonomischer Weg zu ver-
stehen, gleich mehrere Personen auf einmal zu interviewen (das wäre ein Gruppeninterview), 
sondern die Gruppe entfaltet, von einem Diskussionsstimulus hin, in einer gemeinsamen Pro-
duktion eine „Gruppenmeinung“. Erhoben wird also eine kollektive Produktion, bei der die 
Einzelnen sich ergänzen, widersprechen, einen Konsens finden oder nicht, und bei der die 
Richtung, die die Diskussion dabei nimmt, von der Gruppe selbst gesteuert wird. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gruppe sich auf eine Gemeinsamkeit beziehen 
kann. Dies ist in der Regel dadurch gegeben, dass es sich um eine Gruppe handelt, die sich 
außerhalb der Diskussion gut kennt und die eine gemeinsame Kommunikationsgeschichte hat 
(‚Realgruppe’: vgl. Bohnsack 1993: 110 f.). Sie hat einen „konjunktiven“ Erfahrungshinter-
grund, das heißt die Gruppenmitglieder teilen soziale Erfahrungen, mit denen sich alle ausein-
andersetzen mussten, und gewinnen daraus einen gemeinsamen Sinnhorizont und gemeinsa-
me Deutungsmuster, die in der Diskussion aktiviert bzw. hergestellt werden (vgl. a.a.O.: 85 
f.).2 Sie erbringen Verstehensleistungen und Aushandlungen und beziehen sich dabei auf die-
sen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Individuelle Einzelmeinungen können eingebracht 
werden, aber in der Regel sind die in einer Gruppendiskussion geäußerten Beiträge von Grup-
penmitgliedern nicht identisch mit dem, was dieselben Personen in einem Einzelinterview 
sagen würden. 

Eine weitere Voraussetzung einer Gruppendiskussion (in dieser skizzierten Tradition) ist, dass 
die Diskussionsleitung sich weitgehend überflüssig und unsichtbar macht und mit einem Sti-
mulus lediglich eine möglichst selbstläufige Diskussion anregen soll. 

Die Auswertung von Gruppendiskussionen kann einmal „produktorientiert“ verstanden wer-
den: Es wird der Konsens oder eine Übereinstimmung der Teilnehmer, vielleicht auch nur ein 
Einzelbeitrag heraus gearbeitet und als Teil eines kollektiven Deutungsmusters zusammenge-
fasst. Dabei wird aber der Prozess der Verständigung ausgeblendet, der als „Diskursorganisa-
tion“ im Sinn der Abfolge der Äußerungen und des Bezugs der Äußerungen aufeinander ge-
rade die Gruppenmeinung hervorbringt: Die Gruppenmeinung wird nicht „beliebig“ erzeugt, 
aber auch nicht nur als schon festliegende Meinung aktualisiert, sondern sie ist an den Verlauf 
des Diskussionsprozesses gebunden. Die Rekonstruktion der „Diskursorganisation“ ist ein 
eher „prozessorientierter“ Auswertungsansatz (vgl. Helfferich 2004). Die rekonstruierten Dis-
kursverläufe werden miteinander und mit den eigenen Erwartungen von Normalität abgegli-
chen. Sie bilden füreinander „Gegen“- oder „Vergleichshorizonte“: Das, was jeweils das Spe-
zifische ist, tritt deutlicher hervor, wenn systematisch vergleichen wird (vgl. Bohnsack 1993: 
135 ff.: „komparative Analyse“). 

 

Umsetzung bei der Erhebung 

Das Projekt orientiert sich an diesen grundsätzlichen Annahmen, aber die Forschungsfrage 
und die praktische Forschungsdurchführung verlangten einige Änderungen. Zunächst fiel die 
                                                 
2 Zu der Frage, ob in der Diskussion bereits vorher und außerhalb der Diskussion feststehende Deutungen und 

Meinungen lediglich aktiviert werden (Repräsentanz) oder ob auch Neues in der gemeinsamen Produktion 
entstehen kann (Emergenz): vgl. Loos / Schaeffer 2001: 17 f. 
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Wahl auf Gruppendiskussionen, weil sie das angemessene Instrument sind für eine For-
schung, die gerade auf das „Kollektive“ zielt, das durch die Gemeinschaft der Peers gegeben 
ist. Nicht die individuelle Entwicklung von Jungen und Mädchen galt es, dem Verstehen zu 
erschließen, sondern die Deutungen und Aushandlungen der Bedeutung von Bildung und Ge-
schlechterbeziehungen, so wie sie in dem gemeinsamen Erfahrungsraum der Jungen und 
Mädchen ausgehandelt werden. 

 

Zugang zu den Gruppen und Gruppenzusammensetzung 
Es wurden mit 13 Gruppen jeweils vier Diskussionen an drei Terminen geführt (zwei Diskus-
sionen wurden in einer längeren Sitzung zusammengelegt). Der Zugang zu den Gruppen er-
folgte über Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, die Angebote für Mädchen- und Jungen-
gruppen in dem entsprechenden Alter vorhielten, stadtteilbezogenen Mädchengruppen, Ju-
gendreferenten und mit der Jugendarbeit kooperierende Schulen. Sie wurden kontaktiert und 
informiert (s. Flyer im Anhang) und die Wünsche für die Gruppenzusammensetzung geäu-
ßert: Es sollte sich um geschlechtshomogene Realgruppen bildungsbenachteiligter Jugendli-
cher handeln, wenn möglich mit einer homogenen ethnischen Zugehörigkeit. Insbesondere 
das letzte Kriterium erwies sich als unrealistisch: Realgruppen sind häufig ethnisch gemischt. 
Außerdem musste in Kauf genommen werden, dass vereinzelt Realschüler oder –schülerinnen 
oder Gymnasiasten bzw. Gymnasiastinnen als wichtige Gruppenmitglieder an der Diskussion 
teilnehmen wollten und nicht abgewiesen werden konnten. Teilweise musst das Team sich 
auch mit einer Erweiterung der Diskussionsgruppe durch einen Zuschauer – Bestandteil der 
Realgruppe aber durch andere Kriterien, wie z.B. das Alter, von der Erhebung ausgeschlossen 
– zufrieden geben, da dieser dem Wunsch der Gruppe entsprechend anwesend sein sollte. 

Ein Überblick der Gruppen bezüglich ihrer Zusammensetzung nach Alter und Migrationshin-
tergrund findet sich in den Tabellen der Diskursverläufe in den jeweiligen Kapiteln. 

Eine Herausforderung war es, vier zeitlich aufeinander folgende Termine zu vereinbaren. Es 
wurden zwar die beiden Diskussionen „Geschlechterbeziehungen“ und „Geschlechterkom-
munikation“ zusammengelegt, damit waren es nur noch drei Treffen, und es wurde den Teil-
nehmenden ein Pizzagutschein als Dankeschön versprochen, dennoch konnte nicht verhindert 
werden, dass die Gruppenzusammensetzung variierte. Es bewährte sich aber, vier unterschied-
liche Themen anzusprechen. Auf diese Weise wurde u.a. deutlich, dass ein breites Interesse an 
der Meinung Jugendlicher besteht. Eine einzige Diskussion zu Gewalt wäre beispielsweise 
von den Jugendlichen als Problematisierungsversuch seitens der Forschung gedeutet worden – 
mit den entsprechenden Folgen für die Selbstinzenierung. 

Die Gruppendiskussionen fanden in denselben Einrichtungen statt, über welche die Jugendli-
chen angesprochen worden waren und die sie kannten. 

 

Die Stimuli und die Diskussionsleitung 
Die offenen und zur Diskussion anregenden Stimuli wurden im Projektverlauf leicht modifi-
ziert; die Fortschreibung der Diskussionsleitfäden wurde systematisch dokumentiert. Es gab 
zwei methodisch begründete Entscheidungen, die Stimuli zu ändern und auch mit der Diskus-
sionsleitung zu experimentieren. Eine Veränderung war zum einen in den Diskussionen zu 
Gewalt notwendig, weil sich die Hoffnung, die Jugendlichen würden sich zu häuslicher Ge-
walt äußern, nicht erfüllte. In einer Diskussion von Jungen wurde der Diskussionsleitung 
gleich von Beginn an unmissverständlich signalisiert, dass man darüber nicht sprechen darf. 
So wurde der Stimulus zurückgestellt und später im Interview platziert und mehr Raum für 
das eigentliche Thema der Jugendlichen selbst gelassen: Die Gewalt unter Peers. Auch in der 
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Diskussion zu Geschlechterkommunikation wurde der Stimulus – die Geschichte eines Miss-
verständnisses zwischen einem Mädchen und einem Jungen – nach den ersten Erfahrungen 
mit der Durchführung der Diskussionen vereinfacht. 

Die Stimuli wurden dem speziellen Projektinteresse entsprechend formuliert und sie sind 
möglicherweise für Wendungen in der Diskussion verantwortlich, die so von den Jugendli-
chen von sich aus nicht produziert worden wäre. In den Diskussionen zu Bildung wurde als 
Stimulus das Bild einer Klasse vorgelegt und die Diskussionsteilnehmenden sollten spekulie-
ren, was aus ihnen wird. Diese Vorgehensweise rief zahlreiche Stereotype ab; ein stärker auf 
individuelle Personen zielender Zugang hätte sicher weniger Klischees generiert. In den Dis-
kussionen zu Gewalt wurde gefragt, ob Opfer auch stark sein können und Täter schwach – 
damit werden explizit gegenläufige Diskurse angeregt und eine Infragestellungen von gängi-
gen Vorstellungen vom „schwachen Opfer“. In beiden Fällen ist der Stimulus durch das spe-
zielle Interesse an Stereotypen und an gegenläufigen Diskursen gerechtfertigt. Der Einfluss 
der Stimuli ist aber bei der Formulierung der Ergebnisse zu berücksichtigen. 

Die ersten Gruppendiskussionen wurden von den Projektmitarbeitern und –mitarbeiterinnen 
durchgeführt. In einem Fall musste aus organisatorischen Gründen die Leitung einer Diskus-
sion männlicher Jugendlicher von einer Frau übernommen werden. Diese Konstellation beein-
flusste den Diskursverlauf, so dass beschlossen wurde, diesen Einfluss insofern systemati-
scher zu variieren, als Diskussionen sowohl von Personen durchgeführt werden sollten, die 
einen ähnlichen Migrationshintergrund haben wie zumindest einige der Teilnehmenden, aber 
auch von Deutschen. Zwei türkische Mädchengruppen diskutierten so unter der Leitung einer 
türkischen Mitarbeiterin und in zwei Jungengruppen moderierte ein osteuropäischer Mitarbei-
ter. Auch bei Geschlechtergleichheit und gleichem Migrationshintergrund blieb der Bildungs- 
und der Altersunterschied: Die Moderierenden sind klar als Mittelschichtangehörige zu er-
kennen. So äußern die Jugendlichen auch Überlegungen darüber, was der Moderator wohl 
antworten würde und passen ihre vorherigen Aussagen diesem, unterstellten Standpunkt teil-
weise an. Der Einfluss der Moderation auf das Explikationsbedürfnis, die Thematisierungs-
grenzen und die Interaktion wurde jeweils vermerkt und in die Auswertung als Erklärungsfak-
tor für eine bestimmte Produktion von Deutungen einbezogen. Auf diese Weise geben die 
Jugendlichen noch einmal auf einer anderen Ebene Auskunft über Interaktionsprozesse. 

Den Jugendlichen war die Künstlichkeit der Diskussionssituation durchaus bewusst. Auch 
wenn sie sich untereinander gut kannten und wenn Vertraulichkeit vereinbart worden war, 
war die Situation in ihren Augen eine Art von Halböffentlichkeit, in der bestimmte Dinge 
nicht ausgebreitet werden dürfen. Vertraulichkeit ist ein großes Thema der Jugendlichen 
selbst (s. Kapitel 6.3 zu Geschlechterkommunikation) – in ihrem Alltag und auch bei der Me-
thode der Gruppendiskussionen. Grenzen der Thematisierung wurden nicht nur im Zusam-
menhang mit häuslicher Gewalt geäußert. Ein Mädchen weigerte sich, über ihre Erfahrungen 
mit einem Freund zu sprechen („Das erzähle ich doch nicht hier, Mann“), andere sprachen 
lieber über Freundinnen oder andere Personen als über sich selbst. Dabei geht es nicht um die 
Diskussionssituation als solche, sondern darum, dass die Diskussion auf Band aufgenommen 
wird und wiederum andere das hören können. Mädchen fragten mitten in der Diskussion, als 
das Wort „Ficken“ fiel (1A♀), ob zu erkennen sei, wer das gesagt habe, Jungen erinnerten 
sich gegenseitig daran, dass das Band läuft. 

Durch den Schicht- und Altersunterschied gab es Situationen, in denen sich die Teilnehmen-
den direkt an die Moderierenden wandten, ihnen etwas erklärten, was aus dem Diskussions-
verlauf heraus für die anderen Gruppenmitglieder, aber nicht unbedingt für die Moderation 
verständlich war. Umgekehrt nutzte eine Jungengruppe einen internen, für die Diskussionslei-
tung nicht verständlichen Code, um diese zu verunsichern und auszugrenzen. 
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Die Auswertung 
Nicht jede Diskussion wurde in die Auswertung einbezogen. Grund für einen Verzicht waren 
vor allem eine schlechte Qualität der Aufnahme (3A♂). 

Bei der Auswertung wurde in einem ersten Schritt die Diskursbeschreibung verfasst, in wel-
cher der Thematische-, der Interaktions- und der Diskursverlauf exzerpiert wird. Rekonstru-
iert werden insbesondere Dynamiken wie die Durchsetzung von Meinungen, Streitpunkte, 
Themenwechsel, Bezugsnahmen aufeinander in unterschiedlicher Weise und Konsensherstel-
lungen. Dabei wurden zum einen die zentrale, gruppenspezifischen Themen bestimmt, zum 
anderen die Aufmerksamkeit auf mikrosprachliche Aspekte gerichtet und mit in der Ge-
sprächsanalyse entwickelten Vorgehensregeln Positionierungen herausgearbeitet (Helfferich 
2004, Lucius-Hoene / Deppermann 2004). Die Diskursverläufe wurden kontrastiert. In einem 
zweiten Schritt wurden Passagen zu spezifischen thematischen Aspekten herausgeschnitten 
und in ein Themenfeld, das entweder sich aus den Diskussionen ergeben hat oder von der 
Forschungsfrage vorgegeben war, eingeordnet. So erwies sich z.B. die Konstruktion des 
„Streber“ in den Diskussionen zu Bildungschancen über nahezu alle Diskussionen hinweg als 
relevant. Im direkten, thematisch fokussierten Vergleich der Diskussionen konnte diese Kon-
struktion näher umrissen werden. Dieses Vorgehen wurde getrennt für die Themenfelder 
„Bildung und Zukunftschancen“, „Geschlechterbeziehungen und Geschlechterkommunikati-
on“ und „Gewalt“ vorgenommen. 

 

Die Darstellung 
In der Darstellung der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln wird, um die Konstellation der 
Diskussionsleitung und die jeweilige Zusammensetzung der Gruppe in die Interpretation ein-
beziehen zu können, jedem der drei inhaltlichen Kapitel eine Übersicht über die Gruppe und 
Aspekte der Diskursverläufe vorangestellt. 

In den einzelnen Kapiteln wird zunächst eine etwas fokussierte Kontrastierung der Diskussio-
nen vorgestellt, so dass der wesentliche Strang in dem Kontext seiner situativen Produktion 
erkennbar wird (fokussiert deshalb, weil weniger interessante Passagen weggelassen wurden). 
Nach dem Prinzip der Kontrastierung werden sehr ähnliche Diskursverläufe zusammen vor-
gestellt und die weiteren Diskursverläufe als Gegenhorizonte an diese Kernverläufe herange-
tragen. Anschließend werden für Unteraspekte Passagen aus mehreren Diskussionen zusam-
mengestellt. Die Passagen werden jeweils in ihrer Dynamik analysiert, um auch hier den – 
wenn auch kleinräumigeren – Produktionskontext der Äußerungen zu erhalten. Am Ende der 
jeweiligen inhaltlichen Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und theoretisch eingebet-
tet. 
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4 Theoretischer Rahmen 

 
Um die Herangehensweise des Forschungsprojektes einordnen und die spezielle Reichweite 
der empirisch gewonnenen Aussagen einschätzen zu können, werden zu Beginn die wesentli-
chen theoretischen Eckpunkte eingeführt. Verfolgt wird kein individuenbezogener Ansatz, 
sondern die Rolle der Peers wird in den Mittepunkt gestellt. Theoretische Anmerkungen be-
ziehen sich auf die Bedeutung der Peers in der Adoleszenz, insbesondere unter dem Aspekt 
der Gestaltung der Geschlechterbeziehungen (Kapitel 4.1). Die Ziele des Projektes, bei der 
Zielgruppe bildungsbenachteiligter Jugendlicher im außerschulischen Bereich die Nutzung 
der Bildungschancen zu verbessern, die Konfliktpotenziale in den Geschlechterbeziehungen 
zu mindern und die Zukunftsperspektiven zu erweitern, sollen über Impulse für die Gruppe 
der Peers erreicht werden. Um intervenieren zu können, gilt es zuvor zu verstehen, in welcher 
Weise sich Überzeugungen, jugendliche Wertvorstellungen und Verhaltensweisen gerade in 
der kollektiven Bearbeitung der benachteiligten eigenen Lage und der eigenen Chancen als 
Mann und als Frau entstehen. Theoretische Eckpunkte sind hier Ansätze, die kollektive Erfah-
rungen und kollektive „Lösungen“ thematisieren (Kapitel 4.2). Für eine Spezifizierung des 
Geschlechteraspekts in diesem Rahmen wird Bezug genommen auf konstruktivistisch-
interaktionistische Geschlechtertheorien (Kapitel 4.3). 

 

 

4.1 Die Interaktion unter Gleichaltrigen – Peers, Peergruppen und Peer-
kultur 

 

Die Begriffe des Peer und der Peer-Group haben sich etabliert, um auf die sozialisatorische 
Relevanz von Gleichaltrigen hinzuweisen. Eine Verwendung dieser populären Begriffe setzt 
zunächst eine Auseinandersetzung damit voraus, was darunter zu verstehen ist. Die Peers sind 
im weitesten Sinne zunächst einmal die „Gleichen“, also diejenigen, die einander an sozialem 
Rang ebenbürtig sind. Richtet sich der Blick auf die Peer-Group ist die Gleichaltrigkeit ange-
sprochen, die subjektiv und sozial relevant wird. Sozialisatorische Bedeutung gewinnen die 
gleichaltrigen Bezugspersonen sowie Freunde und Freundinnen, zu denen alltäglicher Um-
gang besteht (vgl. Breidenstein 2008). Jugendstudien verweisen übereinstimmend auf einen 
Bedeutungsgewinn der Gleichaltrigengruppe, die zu einer der Haupteinrichtungen für die Ju-
gendphase geworden ist (vgl. Gillis 1980: 196; Scherr 2009). Dies gilt heute sowohl für Mäd-
chen als auch für Jungen. Formationen von Gleichaltrigengruppen entstehen üblicherweise an 
Orten und Institutionen in den Jugendliche zusammentreffen, vor allem in Wohngebieten der 
Schule (vgl. Baacke 2004: 13 ff.). Damit ist – je nach Segregation der Wohngebiete und 
Schulen mehr oder weniger – die Folge verbunden, dass soziale Ungleichheit und Abgren-
zung durch die Peerzusammenschlüsse reproduziert werden (vgl. Scherr 2009). 

Allgemein wird die lebensgeschichtliche Phase der Adoleszenz charakterisiert als eine eigene 
Lebens- und Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsensein, mit dem Ziel der Indivi-
duation und Vergesellschaftung. Milieu-, sozialklassen- und geschlechtsübergreifend wird ihr 
eine wesentliche Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung zugemessen. Die Beschrän-
kung dieser Lebensphase auf einen distinkten Zeitraum ist im historischen Verlauf zuneh-
mend problematisch geworden. Während der Übergang von der Kindheit in die Jugend durch 
das Einsetzen der Sexualreife, also körperliche Veränderungen zwar potentiell markierbar ist, 
lässt sich ein eindeutiger Endpunkt nicht (mehr) bestimmen. Traditionelle Kriterien, bei-
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spielsweise Heirat und volle Berufstätigkeit, sind auf Grund gesellschaftlicher Entwicklungen 
wenigsten unscharf und tendenziell sogar unbrauchbar geworden (vgl. Tillmann 2000). Dar-
über hinaus lässt sich Jugend generell nicht als einheitliche Lebensphase fassen. Vielmehr 
zeichnet sie sich aus, auf Grund gesellschaftlicher (Ungleichheits-)Strukturen in Verbindung 
mit institutionell geregelten Vorgaben des hierarchisch gegliederten Bildungssystems, durch 
differente Ausprägungen und Verläufe. Damit ist „von sozial unterschiedlichen und unglei-
chen Jugenden (...), statt von ‘der Jugend’“ (Scherr 2009: 24) auszugehen.3 

Gleichaltrige teilen also tendenziell eine ähnliche Soziallage, sowie dieselben Probleme, Er-
fahrungen, Wünsche, aber auch Ängste (vgl. Schröder / Leonhardt 1998: 23). Diese kommen 
in der Interaktion untereinander zum Ausdruck und werden miteinander be- und verarbeitet. 
In der Theorie werden zwei Akzente gesetzt: Zum einen wird die Bedeutung der Peers für 
Adoleszente als Individuen betrachtet, zum anderen die kollektive Hervorbringung subjekti-
ver Bedeutungsmuster in den Interaktionsprozessen unter Jugendlichen.  

Peer-Groups bieten zur kollektiven Bewältigung altersgruppentypischer Problemlagen in un-
terschiedlichen Kontexten, z.B. Schule und Freizeit, eine Art Test- und Experimentierfeld, in 
dem verschiedene Varianten des Umgangs tentativ ausprobiert werden können. Sie überneh-
men quasi die Rolle einer Jury, in der Lebensformen und Lebensentwürfe im Abgleich mit 
gesellschaftlich anerkannten Weiblichkeits- und Männlichkeitsbildern und Geschlechterbe-
ziehungen inszeniert, präsentiert und getestet sowie bezüglich ihrer An- oder Aberkennung 
zur Disposition gestellt und durch signifikante Andere evaluiert werden, um sich dann 
schließlich zu konkretisieren. In diesen „way of life“-Konstruktionen geht es sowohl darum, 
wer und wie man aktuell sein und wer und wie man zukünftig einmal werden will. Die Peers 
bilden die „Soziale Arena“ in der sich der Einzelne „im performativen Sinne ausdrücken 
kann“ (Lindner 2004: 165). Sie werden charakterisiert „als der soziale Ort jugendspezifischer 
Erfahrungsbildung und -artikulation par excellence“ (Bohnsack 1995: 9) und stellen somit den 
zentralen sozialen Zusammenhang dar, in dem sich Jugend- und Peerkultur vollzieht. 

Im Übergang von der Kindheit in die Jugend erfolgt, eine intensive Beschäftigung und Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Geschlechterbildern, wesentlich evoziert durch die 
spezifischen körperlichen Veränderungen, die in den meisten Gesellschaften einer Interpreta-
tion von ‚Zur-Frau’ und ‚Zum-Mann’ zu werden unterliegen. Eine eigene Positionierung dazu 
und Verortung darin wird abverlangt und angestrebt. Dies geschieht in Verflechtung mit mi-
lieuspezifischen Interpretationen von Geschlechterverhältnissen und ihren spezifischen Vor-
stellungen und Imaginationen von Weiblichkeit(en) und Männlichkeit(en) (vgl. King / Flaake 
2005: 11). Geschlecht wird in diesem Sinne kollektiv bearbeitet und bewältigt.  

Diese Formulierungen können zwar für Mädchen wie Jungen gelten, aber diese kollektive 
Bearbeitung der Geschlechterentwicklung wird in der Theorie vor allem für Jungen vertieft. 
Böhnisch und Winter verweisen diesbezüglich auf die Bedeutung der Überschreitung des fa-
miliären Kontextes, des Hinaustretens in die soziale Welt in der Phase der (männlichen) Ju-
gend. Damit verbinden sie eine expansive Konfrontation mit unterschiedlichen Konnotationen 
von Männlichkeit(en) (vgl. Böhnisch / Winter 1993: 77 ff.). Gleichzeitig wird Adoleszenz als 
„eine Phase des Umbruchs der Inszenierungen“ (Budde 2005: 48), von einer kindlichen zur 
erwachsenen Darstellung, charakterisiert. Hierzu können die Jugendlichen allerdings noch 
nicht auf alle Ressourcen zurückgreifen, die Erwachsenen als Quelle für Inszenierungen zur 
Verfügung stehen. Dennoch wird die Eindeutigkeit der Darstellungsleistung gerade in der 
Phase der Pubertät und den damit verbundenen körperlichen Veränderungen besonders wich-
tig (vgl. Helfferich 2001: 340). Der Druck zur Eindeutigkeit in der Präsentation von Ge-
schlecht ist in unterschiedlichen Lebensphasen und Soziallagen unterschiedlich stark. Nach 

                                                 
3 s. dazu: Baacke 2003; Sander / Volbrecht 2000 
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Kersten muss statushohe Männlichkeit nicht in dem Maße öffentlich dargestellt und bestätigt 
werden; hier genügen rituelle oder symbolische Hinweise. Dahingegen ist die Verbindlichkeit 
der Darstellung bei statusniederen ungebundenen jungen Männern besonders virulent. Das 
bedeutet, dass kulturelle Leitbilder für die Bewerkstelligung von Geschlecht alters- und 
schichtspezifisch unterschiedliche Verbindlichkeit haben (vgl.Kersten 1997a). 

Im Prozess des Aushandelns, der An- oder Aberkennung von Inszenierungen und Präsentatio-
nen im Kontext der Peer-Group als „Anerkennung verschaffendes Publikum“ (Meuser 2005: 
313), bekommt für Jungen die geschlechtshomogenen Gruppe eine besondere Bedeutung. Für 
Jungen/Männer kann als wertvoll erachtete Anerkennung alleine von einem anderen Jun-
gen/Mann kommen. Innerhalb homosozialer Gemeinschaften vergewissern sich Jun-
gen/Männer wechselseitig, was zum Inventar einer normalen Männlichkeit gehört. „Die Ge-
schlechtsgenossen sind die signifikanten Anderen in Prozessen der Ausbildung von Werthal-
tungen, Einstellungen und Orientierungen“ (a.a.O.: 314). Dies schließt die Anerkennung von 
Frauen zwar nicht aus, ordnet diese aber jener der Geschlechtsgleichen unter.  

Theorien zur Bedeutung der Peers für die Entwicklungen von Deutungen und Praktiken von 
Jugendlichen sind bisher vor allem für Jungen ausgearbeitet. Für Mädchen werden fast aus-
schließlich individuenbezogene Ansätze, z.B. Sozialisationstheorien, zur Erklärung des Ver-
haltens herangezogen. Die Sichtbarkeit und Präsenz der kollektiven Bewältigung bei Jungen 
macht es offenbar leichter, ihre Inszenierungen in der „Sozialen Arena“ der Peers im Auge zu 
behalten. Demgegenüber werden Mädchen als Individuen betrachtet und es wird auf das Pa-
radigma des individuellen Nachvollzugs von vorgegebenen Geschlechtsrollenvorstellungen 
und Weiblichkeitstraditionen rekurriert, ganz so, als sei es Merkmal von Weiblichkeit, nicht 
die kollektiven Vergemeinschaftungen in dieser Weise mitzuvollziehen.  

Diese Leerstelle „Mädchen und Peers“ und die Nichtbeachtung von „kollektiven“ Bewälti-
gungsformen bei Mädchen haben eine Tradition in der Geschichte des Geschlechterdiskurses: 
Sie knüpfen an Geschlechterkonstruktionen an, in denen Männer unter- und miteinander die 
öffentliche Sphäre gestalten, aus der Frauen ausgeschlossen sind. Dem Mann ist im Privaten 
jeweils eine Frau zugeordnet, die vereinzelt in der häuslichen Sphäre bleibt. Mit der Kon-
struktion der „Ordnung der Geschlechter“ (vgl. Honegger 1991) ist der Verlust einer weibli-
chen Öffentlichkeit verbunden. An der Öffentlichkeit konnten Frauen nur indirekt und vermit-
telt über einen Mann teilhaben; sie mussten sich auf den bzw. ihren Mann beziehen, der sich 
seinerseits auf die Öffentlichkeit bezog und die Familie in der Öffentlichkeit repräsentierte. 
Diese Figur wird nachvollzogen, wenn von Mädchen als „Freundinnen“ von Gruppenmitglie-
dern oder „Mitläuferinnen“ gesprochen wird, denn dies beinhaltet, dass der Kern der Dyna-
mik von Peerinteraktion unter Männern bleibt und Mädchen nur marginale Positionen beset-
zen können bzw. wiederum personal einem Jungen zuzuordnen sind und durch ihn vermittelt 
an dem Gruppengeschehen teilhaben.  

Wenn Mädchen in die theoretischen Konzeptionen zur Bedeutung von Gleichaltrigen für die 
Entwicklung im Jugendalter einbezogen werden, läuft dies weniger unter dem Aspekt der 
Peers als „Soziale Arena“ als vielmehr unter Stichwort „Freundschaften im Jugendalter“ (vgl. 
z.B. Kolip 1993). Kolip (mit Bezug auf Wright) beschreibt in den Freundschaften unter Jun-
gen und in den Freundschaften unter Mädchen zwei unterschiedliche Konstitutionsprinzipien: 
Jungen- bzw. Männerfreundschaften sind eher „Seite-an-Seite“-Beziehungen („side-by-side“), 
definiert über gemeinsame, nach außen gerichtete Aktivitäten und gemeinsame Unterneh-
mungen. Mädchen- bzw. Frauenfreundschaften sind eher „von Angesicht-zu-Angesicht“-
Beziehungen („face-to-face“), gekennzeichnet durch Wissen voneinander und Sorge fürein-
ander sowie Emotionalität und Rückhalt, wodurch eine Vertrauensbeziehung entsteht, in wel-
cher Mädchen sich öffnen können. Als Erklärung für diese Unterschiede werden wiederum 
Sozialisationstheorien herangezogen: Jungen „lernen“ eher Konkurrenzverhalten, Mädchen 
„lernen“ eher, ’emotionale Antennen’ zu entwickeln. Wenn es auf diese Unterscheidung an-
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kommt, muss die Erklärung aber nicht lern- bzw. sozialisationstheoretisch ausfallen: Konkur-
renz und Wettbewerb können gerade konstitutiv für Männlichkeitskonstruktionen und Emo-
tionalität für Weiblichkeitskonstruktionen sein. Die unterschiedlichen Gestaltungen der Be-
ziehungen – männlich-konkurrent und weiblich-emotional – sollten nicht als Ergebnis oder 
Reproduktion vorgegebener Geschlechtsrollen betrachtet werden. Die Wahl der Beziehungs-
formen ist vielmehr selbst ein Teil der Inszenierung von Geschlecht. Auf diesen Punkt wird in 
Kapitel 4.2 noch einmal eingegangen. Es kann festgehalten werden: In dem Forschungspro-
jekt wird davon ausgegangen, dass bei aller Asymmetrie prinzipiell Mädchen wie Jungen Ge-
schlechtsidentität in der „Sozialen Arena“ unter Bedingungen von Konkurrenz und Wettbe-
werb präsentieren und ihre Präsentation anerkannt bekommen wollen und dass Mädchen wie 
Jungen private und vertraute emotionale Beziehungen zu Jugendlichen des gleichen und des 
anderen Geschlechts eingehen. 

 

 

4.2 Der Subkulturansatz – Die „kollektive“ Bewältigung einer „kollekti-
ven“ Existenz 

 

Der Ende der 60er Jahre in der Forschung zu abweichendem Verhalten, Delinquenz und Ge-
walt in der Jugend von Cohen (vgl. Original 1955, hier: 1961) und Miller (vgl. Original 1958, 
hier: 1974) entwickelte Subkulturansatz gilt bei allen terminologischen Schwierigkeiten bis 
heute als zumindest partiell erklärungsrelevant für männliches, jugendliches Verhalten in 
Peer-Gruppen, welches in Spannung steht zu den allgemein geltenden Normen der Erwachse-
nenwelt: Verhalten von Jugendlichen wird aus der Binnenperspektive der von den Jugendli-
chen gebildeten Subkultur verstanden. In den bis dahin dominierenden, vor allem funktionali-
stischen Erklärungsansätzen (z.B. Anomietheorie, vgl. Übersicht bei Albrecht 1993) konnte 
solches Verhalten nur als Abweichung von den als allgemeingültig gesetzten Normen der 
hegemonialen Kultur und als Regelbruch erfasst werden. Mit dem Subkulturansatz konnte 
dann aber die eigene Logik des abweichenden Verhaltens und das Regelhafte und Normen-
konforme daran erkannt werden: Bezogen auf die in der Subkultur geltenden Normen und 
Regeln ist das „abweichende“ Verhalten nämlich konform und regelgeleitet. Voraussetzung 
war es, anzuerkennen, dass die Gesellschaft aus normativ heterogenen Untergruppen besteht 
und Subkulturen eigene, mitunter gerade oppositionelle Normen kultivieren.4  

Miller (1974) ging von einer besonderen Tradition der Unterschicht bzw. Arbeiterklasse aus, 
deren Normen, Werte und Verhaltensweisen das Risiko einer Rechtsverletzung beinhalten. 
Formuliert wurde dies ausschließlich für männliche Bandenmitglieder. Diese Werte stellen 
"Focal concerns" („Kristallisationspunkte“) für entsprechende Subkultur(en) dar: Trouble 
(Schwierigkeiten: sich Ärger einhandeln), Toughness (Härte: Zähigkeit, Furchtlosigkeit, 
Männlichkeit, Tapferkeit), Smartness (geistige Wendigkeit: Geschicklichkeit, Schlauheit), 
Excitement (Erregung: Spannung, Action, Gefahr), Fate (Schicksal: Glück, Zufall), Autono-
my (Autonomie: Eigenwilligkeit, Freiheit, gegen alle Abhängigkeit). Ihr Wertesystem ist ge-
gen das in der Gesellschaft etablierte "bürgerliche" Wertesystem gerichtet und hält abwei-
chende Normen für die Bandenmitglieder bereit. „Während in den Mittelschichten die Lei-
stung (‚achievement’) und ihre äußeren Symbole ein wichtiges Kriterium bei der Abschätzung 
des Status einer Person bildet, wird der persönliche Status in der Unterschicht sehr häufig 

                                                 
4 Die US-Soziologie war im Wesentlichen auf Fragen der Integration und der Funktionsfähigkeit der Gesell-

schaft ausgerichtet mit einer Hochzeit funktionalistischer Erklärungsansätze menschlichen Verhaltens, so 
dass in der Tat der Subkulturansatz einen deutlichen Bruch mit der bis dahin geltenden Perspektive darstellte. 
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entlang der Dimension gesetzlichen oder gesetzeswidrigem Verhalten gemessen“ (Miller 
1974: 343). Aus der Perspektive der Mittelschichtnormen erscheint das Verhalten als abwei-
chend; aber innerhalb der Subkultur ist es konform, mit den bürgerlichen Gesetzesnormen in 
Konflikt zu geraten. 

Geht es bei Miller um bürgerliche Leistungsnormen, widmete Cohen (1961) der Schule und 
schulischem Versagen Aufmerksamkeit. Jugendliche aus Unterschichten sind den Anforde-
rungen der Schule als „Mittelschicht-Institution“ sowohl bezogen auf Lebensstil als auch be-
zogen auf sprachliche Kompetenz nur begrenzt gewachsen. Das Schulversagen wird als kol-
lektives Versagen und kollektive Frustration erlebt und der soziale Druck wird kollektiv in der 
Gruppe verarbeitet, indem Normen der Mittelschichtkultur aufgegriffen und in ihr Gegenteil 
verkehrt werden. Bei Gruppenbildungsprozessen verstoßen die Mitglieder gezielt und bewusst 
gegen Institutionen und Interessen der Mittelschicht – z.B. terrorisieren sie „’gute’ Kinder“ –, 
wobei der Verstoß gegen die Regeln der bürgerlichen Gesellschaft häufig mehr einen symbo-
lischen Wert als einen materiellen Gewinn hat. 

Die Tatsache dass diese Theorieentwicklung sich auf Forschung im Bereich von Jugenddelin-
quenz und Gewalt stützt, hat dazu beigetragen, dass Mädchen ausgeblendet wurden. Cohen 
(1961) versuchte aber, auch Mädchendelinquenz zu erklären, allerdings mit wenig überzeu-
genden Hilfskonstruktionen: Mädchen seien darauf angewiesen, die Aufmerksamkeit von 
Jungen auf sich zu ziehen. Wenn sie in dieser Hinsicht nichts zu bieten haben, sind sie ge-
zwungen, sich sexuell anzubieten. Das wiederum bringt sie in die Abhängigkeit von Männern, 
die sie ausbeuten und so geraten sie in ein Gewaltmilieu. Delinquenz ist bei Mädchen damit 
keine kollektive, sondern eine auf das Private verweisende Form der Bewältigung, bei welcher 
Mädchen den Jungen zugeordnet werden.  

An den Ansätzen von Cohen und Miller wurde vielfältige Kritik geübt – über die selbstver-
ständliche Ausblendung der Mädchen hinaus (vgl. Möller 2001: 60 ff.) –, insbesondere unter 
klassentheoretischer Perspektive. Unter anderem wurde eingewandt, dass Norm- und Regel-
verletzungen schichtübergreifend jugendtypisch sind. Auch für die bürgerliche Jugend gibt es 
historisch Phasen von Protest und Rebellion mit gezielten Normbrüchen, in der Zeit als männ-
liche Jugend häufig mit dem vorzeitigen Erlangen des Erwachsenenstatus verbunden war. 
Gillis (1980) führt in der historischen Betrachtung zur Geschichte der Jugend einen für das 
vorliegende Projekt weiterführenden Gedanken ein: Das Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts ist für ihn der Beginn der Entgegensetzung zweier Konstruktionen von 
(männlicher) Jugend: Des bildungsbürgerlichen Jünglings und des proletarischen Kriminellen, 
oder der „harmlosen Jugend“ und des „räuberischen Verbrechers“ (Gillis 1980, 180 ff.). Gillis 
geht dabei, wie Cohen und Miller, von männlicher Jugend aus. Der Gedanke von Cohen und 
Miller, dass die Unterschichtjugendlichen – und damit die kriminalisierte, weil frühreife, pro-
letarische Form der Jugend – in ihren Banden als „focal concerns“ Männlichkeitswerte kulti-
viert, lässt sich mit Gillis dahingehend ergänzen, dass auch auf der ‚anderen Seite’ ein Männ-
lichkeitskonzept steht, nur eben ein anderes als das der Unterschichtmännlichkeit.  

Die Forschungen des CCCS (Center for Contemporary Cultural Studies, Birmingham) führten 
in den 80er und 90er Jahren eine Reihe von Studien durch, die diesen Gedanken aufgriffen. Es 
wurde der Versuch unternommen, jugendkulturelle Praktiken und Stile als eigenständige Pro-
duktionen Jugendlicher darzustellen, vor dem Hintergrund der spezifischen Position in der sie 
sich befinden.5 Jugendsubkulturen werden dabei verstanden als Versuch einer Verortung im 

                                                 
5 Betreffend der sozialen Lage der Herkunftsfamilie (Einkommen; Arbeitserfahrung usw.) und der Position der 

Jugendlichen selbst beispielsweise im Bildungssystem. 
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Spannungsverhältnis zwischen klassenspezifischen Erfahrungen und der Stammkultur6 einer-
seits, und der dominanten Kultur andererseits (vgl. Clarke et al. 1981: 39 ff.).7 

Sie werden betrachtet als eine Strategie zur (kollektiven) Bewältigung einer kollektiven Exi-
stenz, als Versuche, eine „Lösung“ für problematische Erfahrungen zu finden. Die „Lösun-
gen“ werden dabei als „imaginär“ betrachtet, da sie sich nicht unbedingt dazu eignen, Pro-
bleme auf materieller Ebene zu lösen. Demnach gibt es „keine subkulturelle Lösung für die 
Arbeitslosigkeit der Arbeiterjugend, ihrer Benachteiligung in der Bildung, (...) ihre aussichts-
losen Jobs“ (Clarke et al. 1981: 97). Lösung(en) bedeutet in diesem Sinne also zunächst ein-
mal die sinnhafte Verarbeitung sozialer Verhältnisse in sozialem Handeln. So werden im akti-
ven Handeln spezifische soziale Situationen und Normen verarbeitet, beispielsweise die sozia-
le Verteilung von Zukunftschancen. Daraus soll deutlich werden, dass die Soziallage der Ju-
gendlichen zu Problemen und Konfliktlagen einerseits sowie zu Verarbeitungsformen und 
„imaginären Lösungen“ andererseits führt, die zunächst für die Soziallage charakteristisch 
sind. Die Jugendlichen eint dabei zusätzlich eine generationsspezifische Erfahrung, die sie 
von ihren Eltern unterscheidet (vgl. Lindner 1981: 10). 

Dieser Ausgangslage folgend untersucht Willis in seiner Studie „Learning to labour. How 
working class kids get working class jobs“ (Willis 1977) das Scheitern von männlichen Ar-
beiterkindern in der Schule. Er zeigt auf, dass die Nichtnutzung von Bildungschancen u.a. aus 
einem Spannungsverhältnis zwischen den männlichen Werten der Arbeiterkultur und denen 
der Mittelschichtinstitution Schule resultiert. Ein Teil der männlichen Jugendlichen löst diese 
Spannung durch eine ablehnende Haltung gegen die Werte der Schule auf. Als erstrebenswert 
wird körperliche Arbeit betrachtet, was im Ergebnis u.a. dazu führt, dass Bildungsaffinität 
und schulisches Lernen abgelehnt werden und die (männlichen) Jugendlichen ihr Scheitern 
selbst produzieren. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird dies allerdings nicht als Versa-
gen interpretiert. Vielmehr handelt es sich dabei um eine erwart- und annehmbare Tatsache, 
nämlich das sie auf Grund ihrer Soziallage den Ansprüchen, Erwartungen und Regularien der 
Mittelschichtinstitution Schule nicht entsprechen können, es aber auch nicht wollen. Der ent-
scheidende Punkt in der Analyse von Willis besteht in der Zurückweisung einer kausalen 
Vorbestimmtheit des Scheiterns als linearer Effekt der objektiv gegebenen Lebenssituation 
und –bedingungen. Entscheidend sind die Kommunikationsprozesse, in denen die Jugendli-
chen wechselseitig zu einer Interpretation ihrer Sozialsituation und ihrer gesellschaftlichen 
Erfahrungen kommen und in Zusammenhang damit, zu einer für sie „passenden“ und anstre-
benswerten schulischen und beruflichen Laufbahn. Denn „Makro-Determinanten [müssen] 
das kulturelle Milieu durchlaufen (...), um sich überhaupt erst zu reproduzieren.“ (Willis 
1979: 248). An die Studie von Willis anknüpfend analysiert Jay McLeod in seiner Studie 
„Ain’t No Makin’ It. Aspirations & Attainment in a Low-Income Neighborhood“ (MacLeod 
1995) unterschiedliche Bildungsstrategien (Affirmation vs. Negation) und Stile von jugendli-
chen Peer-Groups, die sich in einer vergleichbaren sozioökonomisch-subordinierten Postition 
befinden. Als entscheidende Differenzierungsmerkmale für differente Bildungsstrategien 
werden die Traditionslinien sowie die gesellschaftspolitischen Haltungen des jeweiligen Her-
kunftsmilieus herausgestellt (vgl. Scherr 2009). 

Wie andere Theoretiker fokussiert Willis ebenfalls Jungen und seine Aussagen können nicht 
auf Mädchen übertragen werden. Auch wenn Willis das nicht ausführt, so könnte seine grund-
sätzliche Argumentationslinie weiter gezogen werden: Der spätere Statuserwerb und die so-
ziale Positionierung wird bei Mädchen von dem sozialen Status des späteren Ehemannes, aber 
nicht von einem Identität stiftenden Beruf abhängig gemacht, so bleiben sie aus der Konkur-

                                                 
6 Stammkultur bezeichnet das Herkunftsmilieu 
7 Ausführliche Definition von Subkultur und ihrem Verhältnis zur Stamm- und dominanten Kultur s. Clarke et 

al. 1981: 44 ff.). 
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renz unter Männern ausgeblendet. Die Theorie vollzieht auch hier die Konstitution von Männ-
lichkeit durch den Ausschluss von Mädchen und ihre Verortung im Privaten. Dennoch ent-
wickeln Mädchen ebenfalls unzweifelhaft jugendkulturelle Praktiken und Stile als eigenstän-
dige Produktionen und zwar in der Interaktion unter Peers und für Peers. Ihre Formen der 
kollektiven Bearbeitung der Situation, die sie mit anderen Mädchen teilen, werden deshalb 
nicht erkannt, weil ,z.B. Willis, eine bestimmte Form kollektiver Bearbeitung verabsolutiert, 
die eher männlichen Interaktionsformen und einer männlichen Öffentlichkeit entspricht, nicht 
den weiblichen. Auch sind de facto in den jugendlichen Zusammenkünften junge Männer 
nicht unter sich und das Verhältnis von weiblichen zu männlichen kollektiven Produktionen 
steht dort zur Diskussion.  

Obwohl die Studien des CCCS vornehmlich (männliche/abweichende) Subkulturen als „kohä-
rente“ Gebilde betrachten,8 an denen ein Großteil der Jugendlichen gar nicht beteiligt ist, er-
laubt das Konzept eine Ausweitung. Einerseits auf eher konventionelle Formen klassenspezi-
fischen Verhaltens, andererseits auf weniger „kohärente“ Kollektive.9 Murdock und McCron 
fordern einen umfassenden Blick, der auch jene jugendlichen Gruppen einschließt, die (bis-
her) nicht in den Blick genommen wurden, weil sie an keiner „kohärenten“ Subkultur im Sin-
ne einer Jugend-Gang beteiligt sind (vgl. Murdock / McCron 1981: 37). 

Diese Engführung lässt sich auflösen, wenn zum einen als Ausgangslage eine (milieuabhän-
gige) gemeinsame Situation nicht nur für Jungen, sondern auch für Mädchen konstatiert wird, 
welche gekennzeichnet ist, durch spezifische strukturelle Probleme und Widersprüche der 
Lebensphase Jugend. Zum anderen sollte symbolisches Handeln generell als („imaginäre“) 
„Lösung“ betrachtet werden, welche auch von Jugendlichen, die nicht in „kohärente“ Subkul-
turen integriert sind, entwickelt und gelebt werden kann, ohne dabei „’freischwebend indivi-
dualistisch’“ (Helfferich 1994: 106) zu sein.  

 

Modi der (Re-)Produktion der Geschlechterbeziehungen: Wettbewerb und Mimesis 
Die konstruktivistisch-interaktionistische Geschlechtertheorie postuliert ein Verständnis von 
Geschlecht, dass eine Rückbindung an den Körper als außerkulturelle Basis sozialen Han-
delns verwirft. In diesem Sinne ist Geschlecht weder etwas das man „hat“, noch sind Ge-
schlechterdifferenzen als Ausdruck einer quasi naturgegebenen Ordnung zu fassen. Die Zuge-
hörigkeit wird vielmehr „erworben“ und dann immer wieder „getan“. Dementsprechend rückt 
aus dieser Persepektive zunächst einmal das ‚Gemachtsein’ im Gegensatz zum ‚Gegebensein’ 
in den Mittelpunkt (vgl. Meuser 2006). 

In der Begriffskonstruktion „doing gender“ (West / Zimmerman 1991) kommt dieser zentrale 
Fokus von Geschlecht als kulturelle Inszenierungspraxis, also das situative ‚Gemachtsein’ 
zum Ausdruck. Mit der programmatischen Ausrichtung auf das „Tun“ („doing“) rücken sozia-
le Prozesse in denen Geschlecht als sozial folgenreiche Unterscheidung (re-)produziert wird 
in den Mittelpunkt. „Doing gender means creating differences between girls and boys and 
women and men, differences that are not natural, essential, or biological“ (West / Zimmerman 
1989: 137). In Interaktionen erfolgt durch die beteiligten Personen eine geschlechtliche Insze-
nierungs- und Darstellungsleistung, eine interaktive Konstruktion von Geschlechterdifferenz, 
die sich rekonstruieren lässt. Zu fragen ist, wie Menschen sich performativ geschlechtlich (als 
weiblich oder männlich) zu erkennen geben und darüber hinaus, mittels welcher Medien das 
so gestaltete kulturelle Geschlecht im Alltag relevant gesetzt wird. 

                                                 
8 Zu definitorischen Schwierigkeiten (vgl. Helfferich 1994: 104); vgl. Clarke et al. (1981) 
9 Studien von Cohen (1981), Corrigan (1981) und Parker (1981) nehmen diesen Gedanken auf. 
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Geschlecht wird aber nicht nur situativ, kollektiv und interaktionell erzeugt, sondern ist in 
situationsübergreifende und dauerhafte Elemente sozialer Reproduktion eingelassen (vgl. 
Faulstich-Wieland 2008), und institutionell geregelt. Als Produkt sozialer Praxis umrahmen 
sie die (Re-)Produktion situativer Darstellungen und reflektieren diese ikonisch. Die „institu-
tional reflexivity“ (Goffman 1977; deutsch 1994) untermauert auf diese Weise die Aufrecht-
erhaltung von Deutungsmustern, welche die Geschlechterdifferenz(en) als genuin biologische 
Ordnung erscheinen lassen. Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit ist aus dieser Perspek-
tive also nicht natürlicher Ausgangspunkt von und für Unterscheidungen im menschlichen 
Handeln, Verhalten oder Erleben, sondern Resultat komplexer sozialer Prozesse (vgl. Gilde-
meister 2004). 

Hirschauer stellt in diesem Zusammenhang die These auf, dass auch ein „undoing gender“ als 
soziale Konstruktion möglich sein müsse, indem bewusst von einer Aktualisierung der Ge-
schlechterdifferenz abgesehen wird. Dieses praktizierte Absehen bezieht sich dabei nicht auf 
einen biologischen Fixpunkt, was im Umkehrschluss zu einer erneuten Ontologisierung füh-
ren würde. Es soll stattdessen verstanden werden als das Ruhenlassen von routinemäßigen 
Geschlechterunterscheidungen (vgl. Hirschauer 1994, S. 676 ff.). 

 

Bourdieu: Habitus und Geschlecht und die ernsthaften Spiele des Wettbewerbs 
Bourdieu10 hat mit dem Konzept des Habitus eine Theorie entwickelt, die sich eignet, die Be-
sonderheiten der Interaktion von Jungen bzw. Männern untereinander zu fassen. Generell ist 
mit Habitus „die Haltung des Individuums in der sozialen Welt, seine Dispositionen, seine 
Gewohnheiten, seine Lebensweise, seine Einstellungen und seine Wertvorstellung gemeint“ 
(Fuchs-Heinritz / König 2005: 113). Grundlage eines Habitus ist eine spezifische Soziallage. 
Gemeinsamkeiten in der Soziallage führen zu tendenziell ähnlichen Wahrnehmungs- und 
Handlungsmustern. Gehalte und Potentiale des Habitus bleiben in der Regel vorreflexiv, An-
eignungsprozesse werden nicht „erinnert“ (ebd: 116). Der geschlechtliche, männliche Habitus 
als Basis von doing gender, führt zu einer bestimmten Art und Weise des Tätigwerdens. Die-
sen „modus operandi“ fasst Bourdieu für den männlichen Geschlechtshabitus unter dem Be-
griff „libido dominandi“ (Bourdieu 1997: 197), der das Handeln des Mannes sowohl gegen-
über anderen Männern als auch gegenüber Frauen strukturiert. Bourdieu betont besonders das 
Bestreben „die anderen Männer zu dominieren und sekundär, als Instrument des symboli-
schen Kampfes, die Frauen“ (Bourdieu 1997: 215). (s. hierzu auch das Konzept der hegemo-
nialen Männlichkeit in diesem Kapitel). 

Da die Interaktion unter Gleichaltrigen hier im Mittelpunkt steht, ist es sinnvoll, als theoreti-
schen Bezugspunkt die „ernsthaften Spiele des Wettbewerbs“ aufzugreifen11, durch die nach 
Bourdieu Geschlecht bzw. Männlichkeit(en) in einen Kampf um die Akkumulation symboli-
schen Kapitals hergestellt werden: „Konstruiert und vollendet wird der männliche Habitus nur 
in Verbindung mit dem den Männern vorbehaltenen Raum, in dem sich, unter Männern, die 
ernsthaften Spiele des Wettbewerbs abspielen“ (Bourdieu 1997: 203). Männer sind dabei 
„Partner-Gegner“ (Bourdieu 2005: 83); Männer schließen Frauen aus solchen Spielen aus, 
welche von ihnen als ernst angesehen werden (vgl. Bourdieu 1997: 188 ff.).  

                                                 
10 Bourdieus Habitusbegriff stellt den Versuch dar, das wissenschaftstheoretische Paar des Gegensatzes zwi-

schen Individuum und Gesellschaft zu überwinden (vgl. Rehbein 2006: 87) und die situativ-kollektiv-
interaktionelle Erzeugung und die dauerhaften Elemente sozialer Reproduktion sozusagen ineinander ver-
schmelzen zu lassen. 

11 Eine Betrachtung der im Projekt gewonnenen Daten unter dem spezifischen Aspekt der Interkation männli-
cher Jugendlicher im Rahmen der „ernsthaften Spiele des Wettbewerbs“ findet sich bei Pfeiffer (2009). 
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Ein Grund für den Ausschluss der Frauen aus den als ernsthaft angesehenen Wettbewerben ist 
ihre Bewertung als unangemessene Gegner. Als fundamentales Gesetz für den regelhaften 
Ablauf solcher Auseinandersetzungen gilt das Prinzip der gleichen Ehre aller Kontrahenten. 
Da Frauen von Beginn an weniger Ehre zugesprochen wird als den Männern, können sie folg-
lich nicht in die Spiele um den Austausch bzw. die Vermehrung der Ehre eintreten (vgl. 
Bourdieu 1997: 204, 2005: 89 f.)12 Auch Männer befinden sich nicht immer in der nötigen 
Position: Es gibt sowohl unterlegene als auch überlegene Gegner, welche nicht für einen 
Wettkampf geeignet sind. Führen allerdings zwei in ihrem Status zu vergleichende Männer 
eine dieser „spielerischen“ Auseinandersetzungen, so wird dem Sieger Ehre zugesprochen, 
welche es ihm ermöglicht Herrschaft auszuüben (vgl. Bourdieu 1987: 183 ff., 2005: 83).  

Die exklusive Teilnahme an herrschaftsgenerierenden Wettbewerben stellt jedoch nicht nur 
Vorteile für die Männer dar. Sie unterliegen dadurch einer Verpflichtung, ihre eigene Männ-
lichkeit unter Beweis zu stellen, welche sie, beispielsweise im Rahmen von Gewalthandlun-
gen, auch die Gesundheit des eigenen Körpers riskieren lässt (vgl. Meuser 2008: 36 ff.). 

Das unmögliche Ideal der Männlichkeit führt zu einer Verletzlichkeit, welche Männer große 
Investitionen in männliche Spiele der Ehre tätigen lässt. So könnte man das, was häufig als 
Mut verstanden wird, eigentlich als Angst vor dem Ausschluss aus der Männerwelt bezeich-
nen (vgl. Bourdieu 2005: 92-96): „Wie die Ehre – oder ihre Kehrseite, die Scham, die be-
kanntlich im Unterschied zur Schuld vor den anderen empfunden wird – muss die Männlich-
keit in ihrem wahren Wesen aktueller oder potentieller Gewalt von den anderen Männern be-
stätigt und durch anerkannte Zugehörigkeit zur Gruppe der ‚wahren Männer‘ beglaubigt wer-
den.“ (Bourdieu 2005: 94, H.d.V.) 

Solche Wettbewerbe können als gesellschaftliche Strukturübungen bezeichnet werden, in 
welchen Jungen, neben ebenfalls stattfindender alltäglicher Gewöhnung und gezielter Unter-
weisung, erlernen, sich als männlich zu präsentieren (vgl. Bourdieu 1997: 138 f.).  

Für Frauen entwirft Bourdieu – den traditionellen Linien des Geschlechterdiskurses folgend 
(s.o.) – einen indirekten Bezug zu Macht: Sie entwickeln eine Liebe zum Herrschenden, wel-
che Frauen dazu bringt, anstatt der Spiele der Macht, diejenigen Männer zu lieben, welche in 
diesen Spielen besonders erfolgreich waren13 (Bourdieu (2005: 141; „libido dominantis“). Ihr 
Einsatz beträgt daher auch nicht den eigenen Körper, sondern die emotionale Verbundenheit 
mit dem Spieler (vgl. Bourdieu 1997: 197 ff.). 

Der Topos der „ernsten Spiel des Wettbewerbs“ wurde in der aktuellen Männerforschung 
insbesondere von Meuser (2008) aufgegriffen. Er hebt dabei vor allem die vergemeinschaf-
tenden Wirkung des männlichen Wettbewerbs hervor.  

 

Regeln der Interaktion unter Mädchen 
Das Konzept der mimetischen Spiele (vgl. Gebauer 1997: 270) eröffnet eine Möglichkeit, die 
von Bourdieu für Männer erarbeiteten Spiele für Frauen zu durchdenken, ohne diese in eine 
untergeordnet bzw. passive Gegenposition zu verweisen. Unter Mimesis wird verstanden, 
dass unter Bezugnahme auf eine Welt eine andere erzeugt wird. Obwohl sich die Aussagen 
Gebauers nur auf das Kinderspiel beziehen, sind sie übertragbar auf die Erwachsenenwelt. 
Der Autor geht davon aus, dass alles, was im Spiel gelernt werden kann, unter den Bedingun-

                                                 
12 Inwiefern diese Aussage heute noch zutrifft und ob Frauen mittlerweile auch an diesen Spielen teilnehmen 

oder ob möglicherweise andere Spielformen exklusiv in der homosozialen Gruppe der Frauen bestehen, wur-
de von Bourdieu in seinen Überlegungen nicht berücksichtigt. 

13 Diese Aussagen Bourdieus über die weibliche libido dominantis wurden stark kritisiert u.a. von Pasero 
(2004). 
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gen des Rahmens bzw. der strukturierenden Struktur stattfindet. Daher ermöglicht es das Kin-
derspiel, die Organisationsprinzipien der Alltagswelt zu erlernen und darüber hinaus auch, an 
deren Richtigkeit und Wert zu glauben (vgl. Gebauer 1997: 269 f.). 

In Mädchen- und Jungenspielen werden die typischen sozialen Personen für Mädchen Jungen 
dargestellt, wie sie in die Körper der Kinder bereits eingeschrieben wurden. Dabei inszenieren 
Mädchen ihre Wettspiele unterschiedlich im Vergleich zu den typischen Wettkämpfen der 
Jungen (vgl. a.a.O.: 268 – 281). Während Mädchen in Wettspielen Gemeinsamkeit zwischen 
den Teilnehmerinnen herstellen, – z.B. über ein gemeinsames Ergebnis, welches einen gegen-
seitigen Vergleich jedoch nicht ausschließt – ergibt der männliche Wettbewerb eine klare Hie-
rarchiestruktur: „Mit dem Sieg erringt der Spieler eine Besonderheit im Vergleich zu den Un-
terlegenen, nämlich jene, ein herausragendes Individuum zu sein“ (a.a.O.: 269). Die männli-
che Tendenz zum Wettkampf zeigt sich in Konfrontation mit und Überbietung der Anderen. 
Mädchen hingegen haben in ihren Spielen nicht diese Adversität oder ein Gegeneinander der 
Teilnehmerinnen zur Herstellung von Ehre. Im untereinander stattfindenden Vergleich bevor-
zugen sie Kooperation mit ihren Spielpartnerinnen, die sich z.B. in geduldigem Warten zeigen 
kann. Für Gebauer werden hier die sozialen Personen aufgeführt, welche für Frauen und 
Männer stehen und durch ihre Nachahmung erzeugen die Kinder in ihrer Spielwelt die Orga-
nisationsprinzipien der Erwachsenenwelt. 

Als Ergebnis entstehen, bei Mädchen und Jungen jeweils unterschiedlich, Geschmack und 
praktischer Sinn, welche die Person ein Leben lang begleiten werden. Nach Bourdieu bedeu-
tet der praktische Sinn die Ausbildung einer Fähigkeit, welche es ermöglicht, sich in einem 
bestimmten sozialen Feld mit Handlungssicherheit zu bewegen. Geschmack hingegen stellt 
eine natürlich erscheinende Eigenschaft dar, bestimmte soziale Spiele zu bevorzugen und an-
dere zu vermeiden. Beide „entstehen in der Lebensgeschichte aus der sozialen Lage und Stel-
lung sowie aus Zugangsmöglichkeiten zu solchen Gelegenheiten, die dem Handelnden Ge-
wohnheit, Übung, Orientierung und sinnliche Modelle verschaffen“ (a.a.O. 281 f.). Hier zeigt 
sich die Wechselwirkung von Strukturierung und Struktur. Während die Kinder zuerst durch 
bestehende Umstände dazu gebracht werden, die für ihr Geschlecht bestehenden Spielformen 
nachzuahmen, verfestigt sich in diesem Prozess wiederum die bestehende Struktur. Mädchen 
und Jungen bilden in ihrem Habitus die Disposition zu den männlichen ernsthaften Spielen 
des Wettbewerbs oder den weiblichen Kooperationswettbewerbsformen aus. Diese wirken 
sich aus auf ihr Gewalthandeln, ihren Bildungsweg und ihre Beziehungen miteinander und 
fungieren erneut als Beispiel für heranwachsende Generationen. 

 

Männlichkeiten und Hegemonie 
Connell legt mit dem Entwurf „Hegemoniale Männlichkeit“ einen Ansatz zu einer soziologi-
schen Theorie der Männlichkeit vor, die explizit Männlichkeitsrelationen in den Blick nimmt. 
Verortet in der soziologischen Theoriediskussion über das Verhältnis von Struktur und Hand-
lung, versucht Connell eine Verbindung zwischen konstituierenden Leistungen der handeln-
den Subjekte (Mikroebene) mit Strukturen sozialer Beziehungen (Makroebene) zu schaffen. 
Männlichkeit wird nicht als eine Eigenschaft individueller Personen begriffen. Die 
(Re)Produktion erfolgt vielmehr in sozialer Interaktion, gerahmt durch und in Bezug zu in 
Institutionen verfestigter Handlungspraxis. Zunächst ist „’Männlichkeit’ (...) eine Position im 
Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch die Männer und Frauen diese Position einneh-
men“ (Connell 2006: 91).14 Mit dem Begriff der Praktiken/Praxen gehen Implikationen ein-

                                                 
14 Männlichkeit wird in diesem Verständnis nicht mit männlichem Geschlecht gleichgesetzt. Männlich konno-

tiertes Verhalten und männliche Identität kann auch mit einem weiblichen Körper erzeugt werden (vgl. Con-
nell, 2000a: 88). 
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her, die für das Konzept wesentlich sind: Eine Betonung der Bedeutung eigener Aktivität, der 
eigenen Herstellungsleistung. Wesentliches dabei ist die Interaktion. Mit Praktiken ist ganz 
zentral eine Herstellungsleistung verbunden. Männlichkeitsfiguren werden symbolisiert und 
sofern sie interaktiv anerkannt werden, erfolgreich konstruiert. Männlichkeit wird verstanden 
als eine Konfiguration von Praktiken, die um die Positionen von Männern und Frauen in der 
Struktur der Geschlechterbeziehungen angesiedelt sind. 

Diese Positionen in der Struktur der Geschlechterverhältnisse werden entlang unterschiedli-
cher Machtachsen dargestellt. Hier schließt der zentrale Begriff der Männlichkeitstheorie von 
Connell an: Hegemonie.15 Ihr Ausgangspunkt, die Hauptachse der Machtstruktur, ist die „kul-
turelle Dominanz (von Männern über Frauen, Anmerk. d. Verf.) in der Gesellschaft insge-
samt“ (Connell 2006: 99). In der Konstruktion des Geschlechtergegensatzes – in Verbindung 
mit einer Unterordnung der Frauen – resultiert aus dem Unterschied zum Weiblichen ein Ein-
druck der Überlegenheit, der schicht-, alters- und kulturübergreifend gilt. 

Daneben existieren auch in der kulturell dominanten Geschlechterkategorie ‚Mann’ interne, 
hierarchisch organisierte Abstufungen. Auf dieser zweiten Machtachse, die innerhalb der Ge-
schlechterordnung verläuft, unterscheidet Connell hegemoniale, komplizenhafte und unterge-
ordnete Männlichkeiten. Das wechselseitige Aufeinanderwirken mit anderen Strukturen wie 
Klasse oder Ethnie schafft darüber hinaus weitere Beziehungsmuster. Diese Beziehungen 
zwischen dominanten und untergeordneten Klassen oder ethnischen Gruppen werden unter 
dem Begriff Marginalisierung gefasst (vgl. Connell 2006: 97 ff.). 

(Hegemoniale) Männlichkeit wird in einer doppelten Distinktions- und Dominanzlogik herge-
stellt: Einerseits im hierarchischen Verhältnis zur Kategorie Frau; andererseits in hierarchisch 
organisierten Verhältnissen zu anderen (subordinierten) Männlichkeiten. Die in dieser Her-
stellungslogik konstruierte „hegemoniale Männlichkeit ist kein starr über Zeit und Raum un-
veränderlicher Charakter. Es ist vielmehr jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen 
Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt“ (Connell 2006: 
97), oder wie Messerschmidt formuliert: „simply defined, in any culture, hegemonic masculi-
nity is the idealized form of masculinity in a given social setting“ (Messerschmidt 1993: 82). 
Diese kulturell idealisierte Form dient dabei als Orientierungsmuster, das den Praktiken des 
„doing gender“ der meisten Männer zu Grunde liegt. In der Überarbeitung und Präzisierung 
des Entwurfs „Hegemoniale Männlichkeit“ durch Connell und Messerschmidt (2005), die auf 
der Grundlage einer Auseinandersetzung mit kritischen Einwänden stattfindet, werden ver-
schiedene Ebenen zur Analyse hegemonialer Männlichkeiten eingeführt: Global, regional, 
lokal16. Strukturierte Beziehungen unter Männlichkeiten existieren auf und zwischen allen 
Ebenen. „A pattern of masculinity constructed in local working-class setting, sometimes 
among ethnically marginalized men, (…) embodies the claim to power typical of regional 
hegemonic masculinities, (…) but which lacks the economic resources and institutional au-
thority that underpins the regional and global patterns” (Connell / Messerschmidt 2005: 847). 
Im Fokus dieses Forschungsprozesses liegt dabei die lokale Ebene, da angenommen wird, 
dass sich in den (Peer-)Gruppen der Jugendlichen, solche lokalen Hegemonieformen finden 
und in ihrem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen bzw. regionalen hegemonialen Männ-
lichkeit betrachtet lassen (s. Kapitel 7).  

                                                 
15 Der Begriff Hegemonie ist von Gramsci übernommen. Er impliziert ein Verständnis von Herrschaft, die auf 

einem stillschweigenden, über kulturelle Deutungsmuster vermittelten Übereinkommen der Beherrschten mit 
ihrer untergeordneten Position basiert. Grundlage der Herrschaft ist also nicht tatsächliche Ausübung oder 
Androhung von Gewalt (vgl. Meuser 2002: 57). 

16 Global: „constructed in transnational arenas“; regional: „constructed at the level of the culture or the nation-
state“; local: „constructed in the arenas of face-to-face interactions of famlies, organisations and immediate 
communities“ (Connell / Messerschmidt 2005: 849). 
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Asymmetrie: Das Problem der Anerkennung von Weiblichkeit und Männlichkeit 
Der theoretische Rahmen ist gut ausgefeilt, was die Herstellung von Männlichkeit angeht: 
Männlichkeit bedeutet die Zugehörigkeit zur Gruppe der ‚wahren Männer‘, und diese Zuge-
hörigkeit muss in den ernsten Spielen des Wettbewerbs in einem Raum unter Männern und 
mit einer männlichen Interaktionsordnung immer wieder bestätigt werden. Eine Degradierung 
ist stets möglich.  

Für wen inszenieren dagegen Mädchen Weiblichkeit? Wer bestätigt ihre Weiblichkeit? Es 
wurde darauf hingewiesen, dass in der Geschichte Geschlechterkonstruktionen vor allem 
Frauen aus der Öffentlichkeit und damit von einer öffentlichen Anerkennung von Weiblich-
keit ausschlossen. In der Zuordnung von Frauen zu Männern im Privaten wurzelt der Status 
von Männern, die Weiblichkeit von Frauen anzuerkennen. Die Asymmetrie besteht damit 
darin, dass Männlichkeit der Anerkennung durch andere Männer bedarf (da sie in der Konkur-
renz unter Männern erworben werden muss), während Weiblichkeit nicht durch andere Frau-
en, sondern ebenfalls durch Männer anerkannt werden muss (weil Frauen auf die privaten 
Beziehungen verwiesen sind). „Die Asymmetrie entspricht einer der Grundannahmen der 
Kultur der Zweigeschlechtlichkeit, die besagt, dass der Status von Männern unabhängig von 
ihren Beziehungen zu Frauen, der Status von Frauen aber über die Art ihrer Beziehungen zu 
Männern definiert wird.“ (Helfferich 1994: 79 f., mit Bezug auf Hagemann-White). Eine De-
gradierung, bei welcher Weiblichkeit abgesprochen wird, ist für Mädchen damit auf der Ebe-
ne der privaten Beziehungen wirksam.  

Die Anerkennung von Männern durch Männer und die Besetzung der Öffentlichkeit für diese 
Aufgabe führt dazu, dass die Interaktionsordnung in der Jugend erst einmal von den Ver-
kehrsformen der Jungen dominiert ist. Mädchen, die eine eigene, eher auf personalen Bezügen 
beruhende Interaktionsordnung entwickeln, sind damit weniger im Fokus der Wahrnehmung. 
Dennoch gilt es zum einen die Genese und den Nachvollzug dieser Interaktionsordnungen als 
Teil der kollektiven Herstellung von Männlichkeit resp. Weiblichkeit zu erfassen und zum 
anderen die Verzahnung der beiden Ordnungen bei Jungen und bei Mädchen in Bezug zuein-
ander zu setzen. 

Bei der Auswertung der Interviews wird zum einen der Erklärung der Deutungen und Verhal-
tensweisen von Mädchen als kollektiver Bearbeitungen ihrer gemeinsamen Situation eine 
besondere Beachtung geschenkt, auch wenn die Besonderheiten der Jungen deutlicher und 
klarer hervorstechen. Zum anderen ist zu fragen, ob diese Konstruktionen sich in dem Maße 
wandeln (müssen), in dem auch Mädchen an der öffentlichen Sphäre teilhaben und die Räu-
me, in denen Männer nur unter sich sind, seltener werden. Auf der Basis der Auswertungen 
der Gruppendiskussionen kann es möglich werden, einen Beitrag zur Bearbeitung dieser offe-
nen Fragen der konstruktivistisch-interaktiven Geschlechtertheorien zu leisten. 
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5 Bildung 

Betrachtet werden die subjektive Wahrnehmung von Bildungschancen und die Bewertung 
von Bildungsengagement unter Gleichaltrigen. Von besonderem Interesse ist dabei der Zu-
sammenhang von Bildungschancen und Zukunftsvorstellungen, welche bei den Jugendlichen 
bestehen und wie die bestehende Einschränkung bezüglich der Bildungschancen in ihren Zu-
kunftsvorstellungen aufgegriffen wird. 

 

 

5.1 Einleitung 
 
Bildung ist ein zentraler Schlüssel zur gesellschaftlicher Partizipation und Integration, und 
ihre Bedeutung nimmt im Zuge des demografischen Wandels weiter zu. In Deutschland 
zeichnen sich das Schulsystem, das Berufsausbildungssystem und der Erwerbsbereich durch 
eine starke Verzahnung aus. Die vertikale Gliederung des deutschen Schulsystems und die 
damit verbundenen höheren respektive niedrigeren zertifizierten Bildungsabschlüsse eröffnen 
unterschiedliche Zugänge in das Berufsausbildungssystem. Dieser vertikalen Strukturierung 
folgend, eröffnet der Hauptschulabschluss in der Regel geringere Möglichkeiten und Chancen 
in eine anspruchsvolle und qualifizierte berufliche Ausbildung einzumünden als die Mittlere 
Reife oder der Gymnasialabschluss. Trifft dieser dem deutschen Schulsystem immanente Se-
lektionsprozesses mit einem knappen Lehrstelleangebot zusammen, kommt es zu einer weite-
ren segregierenden Zuspitzung, da auch höher qualifizierte Jugendliche auf niedrig qualifi-
zierte Ausbildungen zugreifen (vgl. Bednarz-Braun 2004). Dem Abschluss einer qualifizierten 
beruflichen Ausbildung wiederum wird eine zentrale Funktion für die Verringerung von Ar-
beitsmarktrisiken zugewiesen (vgl. Troltsch / Alex / von Bardeleben / Ulrich 2002). Dieser 
gilt als „eine der besten Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit“ (Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung 2006: 1). Bildung wird daher als der zentrale Faktor für den Zugang zu 
gesellschaftlicher Integration angesehen. Diese vertikale„Verknüpfung, (…) die den gesamten 
Lebenslauf strukturiert“ (Diefenbach / Klein 2002: 954), ist zunächst für alle in Deutschland 
lebenden Jugendlichen gleich wirksam. Sie überschneidet sich aber mit individuellen Aspek-
ten, welche die Wirkung noch verstärken können. Dementsprechend äußert Geißler: „Soziale 
Merkmale der jungen Menschen –ihre soziale, ethnische und regionale Herkunft, ihr Ge-
schlecht– (…) (A.d.V. beeinflussen) ihre Bildungskarrieren, entweder unabhängig von ihrer 
Leistung oder auch, weil Leistungen zum Teil mit Lebensbedingungen zusammenhängen, die 
wiederum mit den genannten sozialen Merkmalen verknüpft sind“ (Geißler 2005, S. 273). 

 

Exkurs: Bildungschancen unter Geschlechter- und Migrationsaspekten 

In Deutschland haben Schülerinnen ihre männlichen Kollegen inzwischen nicht nur eingeholt, 
sondern sogar überholt. „Mädchen werden in Deutschland im Durchschnitt früher eingeschult, 
sie wiederholen seltener eine Klasse und besuchen häufiger ein Gymnasium als Jungen.“ 
(BMFSFJ 2005: 22; Shell-Jugendstudie 2006). 

Im Schuljahr 2007/2008 stellen Mädchen 44% der Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Wäh-
rend an Realschulen ein quantitativ nahezu ausgeglichenes Verhältnis zwischen Jungen 50,3% 
und Mädchen 49,7% herrscht, übertrifft der Anteil der Schülerinnen 52,4% an den Gymnasien 
die der Schüler. An Förderschulen liegt der Jungenanteil nach den Berechnungen von Diefen-
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bach bei ca. 64% (Diefenbach 2008: 96).17 Neben dem besser gelingenden Übertritt von der 
Grundschule auf das Gymnasium sind Mädchen auch unter den Schulformwechslerinnen und -
wechslern auf eine ‚prestigehöhere’ Schule häufiger zu finden (vgl. Stürzer 2005: 30 ff.). 

Allerdings ist anzumerken, schulische Leistungsstudien zeigen, dass Mädchen schon immer, 
auch zu Zeiten des „weiblichen Bildungsdefizits“, im Vergleich zu den Jungen die besseren 
Schulnoten erbracht haben (Geißler 2008: 83 f.). 

Mädchen erreichen grundsätzlich höhere Abschlüsse als Jungen. Während Jungen häufiger den 
Hauptschulabschluss als die Hochschulreife erreichen, stellt sich das bei den Mädchen umge-
kehrt dar. Außerdem ist der Anteil der Mädchen, welche die Schule ohne Abschluss verlässt, ist 
nur etwa halb so groß wie der Anteil der Jungen (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 
2006: 72). Jugendliche die ohne Abschluss die Schule verlassen, kommen dabei zu 90% aus 
Haupt- und Förderschulen (vgl. Solga 2006: 134). Dieser schulische Vorsprung der Mädchen ge-
genüber den Jungen setzt sich aber nicht in einer vorteilhaften Platzierung auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt fort.  

 

Jugendliche mit Migrationshintergrund sind – trotz großer Unterschiedlichkeit in ihren Bil-
dungsbiografien je nach Herkunftsland und Bildung der Eltern (vgl. Heß-Meining 2004: 136 ff) 
– überproportional bei niedrigen Bildungsabschlüssen zu finden (vgl. Heß-Meining 2004). Sie 
sind häufiger ungelernt und verlassen die Schule eher ohne einen zertifizierten Abschluss (vgl. 
Reißig / Braun 2006, 12; Gogolin 2000; Solga 2006). (Zur Kritik an der empirischen Forschung 
und der Unschärfe der Ergebnisse: Diefenbach 2004: 226; Geißler / Weber-Menges 2008: 15). 
37% der Schüler ohne deutsche Staatsbürgerschaft besuchen nach der Grundschule eine Haupt-
schule, bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind es nur 20% (vgl. (Solga 2006). Der PISA-
Studie zufolge besteht die größte Distanz zu weiterführenden Bildungsgängen unter den Zuwan-
derern aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. Ca. 60% der Kinder dieser Migranten-
gruppe erreichen lediglich das Hauptschulniveau (vgl. Deutsche PISA-Konsortium 2000: 194 f.). 
Als Ursachen dieser Chancendefizite werden folgende Punkte diskutiert: Der sozioökonomische 
Status durch das Bildungskapital, deutsche Sprachkenntnisse und indirekte institutionelle Dis-
kriminierung (vgl. Geißler 2008: 92f.), sowie Benachteiligungen bei der Übergangsempfehlung 
nach der Grundschule (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 48; Busse / Helsper 2007: 
329; vgl. Ditton 1992). Nachteile bei der Bildungsbeteiligung haben Migrantenkinder besonders 
dann, wenn der sozioökonomische Status ihrer Familie schwach ist. Der PISA-Studie zufolge ist 
in den alten Bundesländern die Chance, dass Jugendliche ohne Migrationshintergrund eine wei-
terführende Schule besuchen, um das 2,5-fache höher als für Jugendliche mit Migrationshinter-
grund. Wird der schichtspezifische Aspekt hinzugezogen, so reduziert sich der Anteil bei status-
gleichen Jugendlichen auf das 1,5-fache (vgl. Geißler / Weber-Menges 2008: 18). Die Bildungs-
risiken wirken kumulativ. 

In Baden-Württemberg waren im Schuljahr 2006/07 30% aller Schüler an Hauptschulen Auslän-
der oder Aussiedler. 55% der Hauptschüler waren männlich. Knapp 8% der Jungen eines Alters-
jahrganges verließen 2006/07 die allgemein bildenden Schulen ohne Schulabschluss. Bei den 
Mädchen waren es 5%. Fast ein Drittel dieser Schüler ohne Schulabschluss besitzen eine auslän-
dische Staatsangehörigkeit (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2007) Jeder 
vierte Schüler an einer Sonderschule war Ausländer oder Aussiedler. An Förderschulen trifft dies 
sogar auf knapp 38% aller Schülerinnen und Schüler zu (vgl. Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg 2006). 

 

                                                 
17 Beobachtungszeitraum: 1992 - 2006 (Diefenbach 2008: 96) 
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Die Relevanz des Forschungsprojektes liegt in der Kluft zwischen der hohen Bedeutung von 
Bildung für die Lebenschancen einerseits und dem großen Ausmaß indem Jugendliche ihre 
Bildungschancen verpassen oder nicht ins Berufsleben übertragen andererseits. 

 

Die subjektiven, in der Gruppe kollektiv aufgebauten Deutungen von „Ausbildung“, von 
„sich anstrengen in der Schule“ und von den eigenen Zukunftschancen sind deswegen beson-
ders wichtig, weil gerade die Jungen unserer Zielgruppe möglicherweise in einem Kreislauf 
gefangen sind, in dem sie eingeschränkte Bildungsmöglichkeiten auf eine Weise verarbeiten, 
dass diese Chancen sich – vor dem Hintergrund struktureller und institutioneller Besonderhei-
ten des Schulsystems und insbesondere spezifischer schulischer Selektionsprozesse – noch 
weiter reduzieren: In diesen Wechselwirkungen erweist sich Bildungsbenachteiligung als ein 
Prozess mit einer hohen Eigendynamik. In der Literatur werden vor allem institutionelle Bil-
dungsbarrieren als wesentlichster Faktor diskutiert (Geißler / Weber-Menges 2008; Hess-
Meining 2004). Das heißt, die subjektiven Verarbeitungen werden nicht als ursächlich ange-
sehen, aber als Aspekt der mikrosoziologischen Handlungsebene bilden sie im Zusammen-
spiel mit den makrosoziologischen, strukturellen Rahmenbedingungen einen komplexen Pro-
zess der Reproduktion sozialer Ungleichheit. 

 

Die Gruppendiskussionen sollen Einblicke liefern, welche Verflechtungen zwischen Bildung 
und einer Identifikation als männlich und weiblich von den Jugendlichen selbst, in ihrer spezi-
fischen Lage geknüpft werden und welche Praktiken sie aus ihrer Position heraus konstruie-
ren. Damit verbunden liefert das Material Einblicke darüber, was eine Nutzung von Bildungs-
chancen erschweren oder verhindern kann und in welchem Zusammenhang dies zu den Ge-
schlechterbeziehungen mit den Peers steht. 

 

Der Leitfaden (s. Anhang) gliedert die Diskussionen grob in zwei Teile: Zum einen werden 
Zukunftsoptionen stellvertretend für andere Jugendliche formuliert und begründet. Zum ande-
ren werden Deutungen und Orientierungen erfragt, die sich auf die eigene (Bildungs-) Biogra-
fie beziehen. 

Als Diskussionsstimulus zur Erhebung der stellvertretenden Deutungen, wurde allen Gruppen 
das Bild einer artifiziell zusammengestellten Schulklasse vorgelegt. Es handelt sich dabei um 
eine Photokollage. D.h. es wurde eine Gruppe aus Schülerinnen und Schülern verwendet, die 
nicht als tatsächlich existierende Schulklasse besteht. Konkret wurden aus Klassenphotos un-
terschiedlicher Hauptschulklassen einzelne Personen herausgelöst und digital zu einer neuen, 
imaginären Klasse zusammengefügt. Zusätzlich wurden die abgebildeten Mädchen und Jun-
gen mit Namen versehen. Hierbei wurde darauf geachtet, ein möglichst breites Spektrum von 
Jugendlichen abzudecken. Aus Rücksicht auf die abgebildeten Jugendlichen, denen im Ver-
lauf unterschiedlichste Zukunftsoptionen mit unterschiedlichen mehr oder weniger abwerten-
den und degradierenden Begründungen zugeschrieben werden, verzichten wir auf eine Veröf-
fentlichung des Bildes. Für das Verständnis der Passagen, die sich mit Bezug auf dieses Kol-
lage entwickelten, ist es dennoch hilfreich, sich eine Vorstellung von den abgebildeten Ju-
gendlichen machen zu können. Um diese Hilfestellung zu gewährleisten wurde von den abge-
bildeten Personen anhand ihrer optischen Merkmale ein Beschreibung erstellt (s. Anhang). 

Wenn im Folgenden von bildungsaffinen Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen 
gesprochen wird, handelt es sich also um Konstruktionen, die durch den Stimulus evoziert 
wurden. Diese spielen mit stereotypen Darstellungen, sind jedoch nicht als reines Abrufen 
solcher Stereotype zu verstehen. An die Überlegungen von Langenhove und Harré (2001) 
anschließend, können Stereotype als Bestandteile einer bestimmten moralischen Ordnung 
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angesehen werden und in ihrer Verwendung u.a. als rhetorisches Instrument mit Blick auf 
Selbst- und Fremdpositionierungen untersucht werden. Die Jugendlichen haben demnach un-
terschiedlichste Möglichkeiten die von uns angebotenen Stereotype aufzunehmen, abzuleh-
nen, zu verhandeln, zu bewerten und sich somit dazu zu positionieren. 

Die Darstellung der Ergebnisse folgt den zwei Elementen des Leitfadens: Zunächst werden 
Deutungen der eigenen Situation anhand von Diskussionspassagen der Mädchengruppen und 
daran anschließen der Jungengruppen vorgestellt. Diskussionen die aus dem Rahmen fallen, 
werden als Gegenhorizonte jeweils ans Ende der Darstellung gestellt (s. Kapitel 5.3). 

In einem zweiten Schritt folgt, quer über alle Gruppen hinweg, die Darstellung von Weiblich-
keits- und Männlichkeitskonstruktionen, die durch den Stimulus evoziert wurden (s. Kapitel 
5.4). Hier wird deutlich, wie Praktiken und Attribuierungen, die in im Zusammenhang mit 
Bildungsanstrengung einerseits und Bildungsdistanz andererseits gesehen werden mit dem 
Status in der Gruppe korrelieren. Daran anschließend werden Deutungen über Zukunftschan-
cen (stellvertretend für die Jugendlichen des Stimulus) und deren Begründungen betrachtet (s. 
Kapitel 5.5). Zum besseren Überblick der Ergebnisse erfolgt nach der Auswertungen eine 
graphische Darstellung bildungsferner und bildungsaffiner Männlich- und Weiblichkeit(en) 
(s. Kapitel 5.6). Der theoretische Bezug bildet den Abschluss des Kapitel und ermöglicht eine 
Einordnung der Ergebnisse in die bestehende wissenschaftliche Diskussion (s. Kapitel 5.7). 
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5.2 Diskursverläufe 
 

Gruppe Besonderheiten Stimulus 
Region 

Rollen/Dynamik Themen Zentraler Diskurs 

1A♀ 
Realgruppe mit und ohne Migra-
tionshintergrund 
(Kosovo / Albanien / Türkei) 
Alter: 14 – 16 Jahre 
Gruppengröße: 6 TN 

- 1 Stimulusform 
- Großstadt 
- Förderschule 

A hat Außenseiterposition und hält sich 
zurück. 
B,C, D, E bringen sich wechselseitig und 
engagiert ein 
 
Anfängliche Zurückhaltung gefolgt von 
selbstläufigem Diskurs 

Migrationshintergrund mit Bedeutung für 
Bildungsanstrengung und Familienvor-
stellung 
 
Bildungs- und Berufsabschluss in Eigen-
verantwortung  
 
Sehr differenzierte Familien und Partner-
schaftsvorstellungen 

Anstrengung und Leistung 

2B♀ 
Realgruppe mit und ohne Migra-
tionshintergrund 
(Polen / Rumänien / Türkei / 
USA/Afghanistan) 
Alter: 15 - 16 Jahre 
Gruppengröße: 6 TN 

- 1 Stimulusform 
- Stadt 
- Hauptschule (2), Gymnasium (4) 

A, E kaum Redeanteile, gehören nicht zur 
Realgruppe 
C fasst zusammen 
 
 
Viele und längere Pausen. Gruppe bleibt 
trotz unterschiedlicher Positionierungen 
bestehen 

Wahrnehmung von Bildungschancen 
 
Keine eigenen Vorstellungen von Familie 
und Partnerschaft 

Chancenungleichheit vs. 
Chancengleichheit (indivi-
duelles Wollen) 

3B♀ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Türkei / Kanada) 
Alter: 14 – 16 Jahre 
Gruppengröße: 5 TN 

- 2 Stimulusform 
- ländliche Region 
- Hauptschule 
 
 
- Moderatorin mit türkischem Mi-
grationshintergrund 

Schleppender Diskussionsverlauf mit 
kooperativen Diskussionsstil 
 
Sowohl Konsensherstellung, als zulassen 
differenter Meinungen 

Familien- und Partnerschaftsvorstellungen 
mit später Heirat 
 
Eigene Bildungsambitionen 
 
Beziehungen unter Mädchen 

Es lässt sich kein zentrales 
Motiv herausarbeiten 

3C♀ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Türkei / Türkei/Persien) 
Alter: 13 – 14 Jahre 
Gruppengröße: 5 TN 

- 2 Stimulusform 
- ländliche Region 
- Hauptschule (3), Realschule (1), 
Gymnasium (1) 
 
 
- Moderatorin mit gleichem Migra-
tionshintergrund 

Sonderrolle von E: lange Redebeiträge, 
häufiger Widerspruch, hebt sich aktiv von 
anderen Mädchen ab. 
A, B; C, D schließen sich häufig E an, 
nachdem diese ihnen widersprochen hat. 
Modus der Diskussion: Perspektivwech-
sel, gegenseitige Widersprüche. Konsens 
über gemeinsames Lachen 

Klare Partnervorstellungen, Kinder sind 
ungewiss 
 
Bedeutung unterschiedlicher Schulformen 
 
Bedeutung von Peerhierarchie 
 
Bedeutung des Migrationshintergrundes 

Etwas erreichen (Ziele set-
zen, Grenzen überschreiten) 
und nichts erreichen 

2E♀ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund (Russische Föderation / 

- 2 Stimulusform 
- Stadt 
- Hauptschule 

Durchweg inhaltliche Konsensfindungen 
 
Häufige gegenseitige Anschlüsse 

Anstrengung und Zielsetzung 
 
Familienvorstellung: Frauen bekommen 

Große Bedeutung der Ein-
stellung zur Schule und dem 
persönlichen Engagement  
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Kasachstan) 
Alter: 15 Jahre 
Gruppengröße: 3 TN 

Kinder nach der Karriere 
 
Abwertung von Bildungsaversion, es ist 
normal zu lernen 

1B♂ 
Realgruppe mit und ohne Migra-
tionshintergrund 
(Türkei / Griechenland) 
Alter: 14 – 15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

- 1 Stimulusform 
- Großstadt 
- Förderschule 
 
 
- weibliche Moderatorin 

Schleppender Diskursverlauf  
 
kaum inhaltliche Konsensfindung 
 
insbesondere C inszeniert Wettbewerb auf 
der Metaebene und verhindert ernsthaften 
Diskursverlauf 

Familienvorstellungen werden abgelehnt 
 
Alternative Karrierepläne ohne Schulab-
schluss  
 
 

Der zentrale Diskurs bewegt 
sich nicht auf der inhaltli-
chen sondern auf der Meta-
ebene und beschreibt die 
Aushandlung der Diskussion 
zwischen Spaß und Ernst-
haftigkeit 

2A♂ 
Realgruppe mit und ohne Migra-
tionshintergrund 
(Libanon) 
Alter: 14 – 15 Jahre 
Gruppengröße: 3 TN 

- 1 Stimulusform 
- Stadt 
- Hauptschule 
 
-enge Freundschaft zwischen den 
Teilnehmern 
- zu Beginn Praktikantin mit im 
Raum 

Ruhiger und langsamer Diskursverlauf 
 
Gemeinsame Entwicklung von Aussagen 
 
Häufige Konsensfindung 

Bildungsambitionen und Berufsziele als 
Wunschvorstellungen 
 
Bedeutung von Schlüsselfertigkeiten  
 
Peergewalt in der Klasse 

Was braucht man um seine 
Pläne zu verwirklichen 

2D♂ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Russische Föderation / Rumä-
nien / Syrien) 
Alter: 13 – 15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

- 2 Stimulusform 
- Stadt 
- Hauptschule (3), Realschule (1) 

A ist zurückhaltend und ernsthafter 
 
Unruhiger Ablauf, gekennzeichnet durch 
Witze und Übertreibungen 

Häufige Sexualisierungen 
 
Bedeutung der Eltern für Bildung 
 
Interaktionen zwischen Mädchen und 
Jungen (Mobbing, Flirten etc.) 
 

Der zentrale Diskurs ist 
inhaltlich different, es dreht 
sich aber durchweg um das 
Entwerfen möglichst lusti-
ger Szenarien zu den einzel-
nen Inputs 

3D♂ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Kosovo / Türkei / Russische 
Föderation) 
Alter: 13 – 14 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

- 2 Stimulusform 
- ländliche Region 
- Hauptschule 
 

D hat Außenseiterposition und gehört 
nicht zur Realgruppe 
 
Gemeinschaftsproduktionen mit wenig 
Inszenierungen 

Motiv des Scheiterns und verpasste Chan-
cen 
 
Berufliche und private Arbeitsteilung der 
Geschlechter 
 
Klare Familienvorstellungen 

Etwas erreichen und nichts 
erreichen 

2F♂ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Russische Föderation / Kasach-
stan / China) 
Alter: 16 – 17 Jahre 
Gruppengröße: 3 TN 
 

- 2 Stimulusform 
- Stadt 
- Gewerbeschule / Realschule / 
Gymnasium 
 
- Moderator mit osteuropäischem 
Migrationshintergrund 

Selbstläufig 
 
Gemeinschaftsproduktion mit häufigem 
Konsens sowie zulassen differenter Mei-
nungen 

Abwertung von Bildungsaversion 
 
Sehr klare Familien- und Partnerschafts-
vorstellungen 
 
Man muss mit den Anderen auskommen, 
um gut in der Schule zu sein 
 

Nutzen von Chancen durch 
Engagement 
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5.3 Der Blick auf die Bildungschancen 
 

5.3.1 Der Blick auf die Bildungschancen – Mädchen 
Die Gruppen 3B♀, 1A♀, 2E♀ führen sehr vergleichbare Diskussionen bezüglich ihrer Zu-
kunftschancen. Die Mädchen haben den gleichen Ausgangspunkt in ihrer eigenen Bildungssi-
tuation und besuchen entweder alle die Hauptschule oder im Falle von 1A♀ die Förderschule. 
Das bestimmende Thema ist die Konstruktion einer Ausgangslage, in welcher bestimmte 
Dinge gebraucht und geleistet werden müssen, um Bildungserfolg zu erzielen. Dafür ist per-
sönliche Anstrengung nötig. Grundsätzlich kann jede und jeder sich Ziele setzen und errei-
chen; dass man dabei allerdings auch scheitern könnte, darf genauso offen thematisiert wer-
den. 

Davon weichen zwei Gruppen, 2B♀ und 3C♀, ab, die, anders als die ersten drei Diskussio-
nen, bezogen auf den Bildungsstand nicht homogen sind. Die Teilnehmerinnen besuchen in 
der Gruppe 2B♀ die Hauptschule und das Gymnasium und bei 3C♀ Hauptschule, Realschule 
und Gymnasium. Die Gruppen gehen mit der Situation auf unterschiedliche Weise um. Wäh-
rend in 2B♀ die Bildungsdifferenz nicht thematisiert werden darf, entsteht bei 3C♀ auf 
Grundlage dieser Differenz ein Machtkampf zwischen den Mädchen. Die Gruppenstruktur 
gibt damit dem Rahmen vor, in welcher Weise über eine eingeschränkte Bildungssituation 
diskutiert werden kann. Fehlt der bildungshomogene Hintergrund schwindet auch die Offen-
heit bzw. Vertrautheit zwischen den Mädchen. 

Zunächst werden zusammengefasst die drei Gruppen mit homogenem Bildungsniveau darge-
stellt. Im Anschluss daran dienen 2B♀ und 3C♀ als Gegenhorizont. 

 

In der Gruppe 2E♀, bestehend aus 15jährigen Mädchen mit osteuropäischem Migrationshin-
tergrund, ist von Beginn an das zentrale Thema das Erreichen einer sozialen Position im Sin-
ne von „nichts werden / etwas erreichen“ aufgrund von persönlichen Einstellungen oder Aus-
sehen. Die Mädchen gehen davon aus, dass „wenn die Einstellung stimmt, dann (…) kann ein 
Mensch alles erreichen“. Geschlecht oder andere Einflüsse werden von den Teilnehmerinnen 
als unrelevant gesetzt, stattdessen entscheidet die persönliche Motivation eines Menschen 
über dessen Bildungserfolg: 
I: mhm (2) denkt ihr es spielt ne rolle woher man kommt? 
B: das glaub ich jetzt nich wenn du n ziel hast denk ich jetzt mal 

schon das (.) ma wird halt meistens schnell beurteilt? wo von wo 
man herkommt denk ich mal (1) aber so vom (.) aus sich spielt kei-
ne rolle wenn er=s wirklich will dann kommt er auch dazu (2E♀) 

 

Wenn man sich Ziele setzt und für diese engagiert („wirklich will“), kann man diese auch 
erreichen. Möglicherweise beinhaltet diese konditionale Formulierung „wenn“ auch eine Ein-
schränkung: Es spielt sehr wohl eine Rolle woher man kommt, dieser Einfluss ist jedoch irre-
levant, wenn ausreichend Engagement gezeigt wird, dann können auch hemmende Einflüsse, 
wie negative Zuschreibungen durch den Migrationshintergrund überwunden werden. Den-
noch bestehen innerhalb der Gruppe Zweifel und Unsicherheiten bezüglich des Gelingens der 
eigenen Zielsetzungen. Die Mädchen äußern beispielsweise zu „versuchen halt einen guten 
Abschluss“ zu machen oder „ich hoffe ich hab dann mal Arbeit gefunden“. Die Gruppe besitzt 
klare Vorstellungen, was dafür notwendig ist, ihre Ziele tatsächlich zu erreichen: 
A: weil die: (.) die wo einen anlernen oder anstellen die wollen ja 

auch dass=dass die was k=können? halt (.) (??) (.) können 
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B: man stellt ja kein (.) die meisten stellen ja keinen ein (.) wenn 
du keinen schulabschluss hast 

A: ja 
B: weil ähm in der schule (.) (?lernst?) du ja auch allgemeinwissen 

wie geschichte oder (.) so (1) grundwissen halt rechnen lesen und 
alles lernst du ja alles da (…) und (??) denkt jetzt keiner im bü-
ro jemanden einstellen der kein schulabschluss hat oder (.) die 
hauptschule abgebrochen (.) des wird ja eh keiner machen (.) weil 
die müssen ja schon achten das auch die (.) dann diejenigen die 
kunden bedienen müssen oder so (.) das die auch wissen was sie ma-
chen und wenn sie da keine ahnung haben von (1) der sache das 
lernt man ja in der schule disziplin auch pünktlichkeit das muss 
man ja auch irgendwie in die schule gehen (.) das wird ja auch da 
alles gelernt und (.) wenn jetzt zu viele fehltage stehen (?drin?) 
zum beispiel nimmt dich ja auch keiner an weil die denken du 
kommst dann zur arbeit auch regelmäßig zu spät  

I: mhm 
B: das iss ja auch so (2) 
I: mhm (2) habt ihr noch ne idee äh (.) wozu die schule gut iss da-

bei 
C: n=ja auch für uns selber denk ich weil äh ich will ja nich später 

so auf der strasse sitzen oder so keine ahnung (.) so wenn ich 
jetzt einen guten schulabschluss und so hab (.) verdien ich ja 
auch geld und so also wenn ich dann arbeit hab (.) und ja (10) 
(2E♀) 

 

Für die Gruppe ist es ein Faktum, dass Methoden und Kenntnisse, welche in der Schule er-
lernt werden können, zu einem gelungenen Einstieg in das Berufsleben notwendig sind. Die 
Schule bildet die Basis aus Grundwissen und Kompetenzen, die in der Arbeitswelt benötigt 
werden, um darauf aufzubauen und sich angemessen verhalten zu können („Kunden bedienen 
müssen“). Kontrastiert wird diese Ausgangssituation mit Bildungsverlierer bzw. Verliererin-
nen, welche beispielsweise die Schule abbrechen und dadurch in ihren Chancen stark einge-
schränkt sind. Es handelt sich um eine Koproduktion aller drei Diskutantinnen mit einer Kon-
senszusammenfassung am Ende durch C: Ein guter Abschluss eröffnet gute Möglichkeiten 
und damit auch finanzielle Sicherheit. 

Passend hierzu äußert A an anderer Stelle das Ziel „ich will ja nach der Hauptschule zu einer 
weiterführenden Schule gehen auf Real“, um ihre Berufswünsche erfüllen zu können. Je bes-
ser die schulische Bildung umso vielfältiger sind die Optionen, die einer Person offen stehen, 
und daher ist persönliche Anstrengung nötig, um sich in eine gute Ausgangslage zu bringen. 

 

Die Gruppe 3B♀ zeichnet sich aus durch ihre positive Deutung seitens der abgebildeten Ju-
gendlichen auf dem Foto, welches als Input dient. Die Diskussion ist davon bestimmt, dass 
niemandem von vornherein berufliche Möglichkeiten und soziale Beziehungen in der fiktiven 
Klasse aberkannt werden. Dennoch wird, wie schon bei 2E♀, die Bedeutung des Schulab-
schlusses und des damit verbunden Wissens als Grundlage für bessere oder schlechtere Chan-
cen thematisiert: 
C: ja in der schule lernt man viel und (.) man braucht ja auch den 

abschluss um überhaupt (.) zum beispiel bürokauffrau zu werden und 
so ja (2) 

I: und wie is des für euch? 
A: man muss ja auch rechnen 
D: schule schadet nicht ((lacht)) 
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M:      [_((lachen)) 
A: man muss ja als einzelhandelskauffrau oder so auch rechnen können 

oder so und des lernt man ja nur in der schule und ähm (1) fahr-
zeugmechaniker lernt ma also oder wie des heißt lernt ma eigent-
lich nix außer halt bisschen in technik vielleicht mit strom oder 
so (.) und  

E: mathe 
A: ja mathe muss ma le=mathe lernt=hab ich doch gesagt bei <Mädchen-

name> oder so einzelhandelskauffrau 
C: und wenn man sich bewirbt dann will der chef ja auch des zeugnis 

sehen was für n abschluss man hat und welche noten DAfür isch halt 
die schule schon wichtig dass man sich au anstrengt und so 

B: verhalten noch in der schule 
C: ja verhalten und mitarbeit (3B♀) 
 

Der Abschluss und das in der Schule erworbene Wissen sind auch in dieser Gruppe die 
Grundlage für einen gelingenden Einstieg in die Arbeitswelt. Es werden wiederum die ver-
schiedenen Bereiche Fachwissen („Rechnen“), persönliche Kompetenzen (Verhalten, Mitar-
beit) und die eigene Anstrengung, welche sich z.B. in guten Noten zeigt, benannt.  

Erneut zeigt sich eine Doppelung zu den Darstellungen der Gruppe 2E♀. Es ist die persönli-
che Leistung und keine äußeren Faktoren, welche die Begründung für Erfolg liefert: 
I: und denkt ihr es spielt eine rolle wo man herkommt? 
E: nee 
C:   [_nee nicht mehr (…) wenn die sich net blöd anstellen 

dann werden se au angenommen  
D:      [_ja (…) es spielt keine rolle (3B♀) 
 

Dass die Herkunft eines Menschen Einfluss auf seine berufliche Zukunft hat, wird von den 
Mädchen als überholt zurückgewiesen. Ausschlaggebend ist jedoch die persönliche Leistung: 
„Wenn die sich nicht blöd anstellen, dann werden sie auch angenommen“. Das eigene Verhal-
ten ist damit die Grundlage, anhand welcher ein Mensch beurteilt wird, die Person kann in der 
Darstellung der Mädchen auf ihre Zukunftschancen Einfluss nehmen. 

Dieses ist allerdings nicht immer der Fall, es gibt auch Dinge die man nicht erreicht, obwohl 
man daswill: 
A: ich hab auch schon so überlegt ob ich irgendwas mit reise machen 

will und so[mhm]hab ich über=aber überlegt ich kann nicht so gut 
englisch und [mhm] ich ich kann’s auch nich so ich kann mich nicht 
konzentrieren wenn ich des lernen will oder so dann brauch ich im-
mer voll lang und so deswegen kann ich des nicht (.) und (.) ich 
weiß au IMMEr noch nicht so genau was ich werden will. (3B♀) 

 

A tritt an dieser Stelle aus der gemeinsamen Produktion der Mädchen. Sie besitzt eine Son-
derstellung in der Gruppe, da sie als einzige keinen türkischen sondern einen kanadischen 
Migrationshintergrund besitzt. Sie beschreibt sich selbst als unfähig, eine Fremdsprache zu 
erlernen. Diese ist aber eine Voraussetzung für ihren Traumberuf, welchen sie daher nicht 
erlernen kann. Obwohl sie von einem Scheitern ihres ursprünglichen Plans ausgeht und dieses 
auch offen in der Gruppe ansprechen kann, sieht sie noch keine Möglichkeiten einer alternati-
ven Zukunft. 
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Anders ist das bei den Mädchen von 1A♀ (Förderschülerinnen). Hier ist es die Besonderheit 
der Gruppe, dass Scheitern am häufigsten thematisiert wird und auch schon konkrete Vorstel-
lungen darüber bestehen, wie mit einer solchen Situation umgegangen werden muss. Dieses 
lässt sich mit Bezug auf die gemeinsame Bildungssituation wie folgt interpretieren: Zu bear-
beiten sind die im Vergleich mit den anderen Gruppen am stärksten eingeschränkten Bil-
dungschancen an der Förderschule. In den Darstellungen der Mädchen wird deutlich, wie be-
wusst ihnen mögliche negative Konsequenzen ihrer Ausgangslage sind:  
D:  [_aba ich WEISS jetz NICH WEN isch des SCHAFF kindergatenerIEH-

RIN wenn NICH dann als PUTZFRAU.  
M: ((lachen)) 
D:  [_ja SORRY IS SO (?man TUT?)(lachend) was soll ich machen  
C:    [_ ja is doch gut wenigstens eine ARBEIT und GELD 

verdien 
(…) 
E:  [_wenn ich des SCHAFF weil ich WEISS dass ich es vielleicht 

SCHAFFEN werde wenn ich mich DAran HÄNG (.) ((lacht)) (1A♀) 
 

Die Mädchen sind verunsichert inwieweit sich ihre Pläne in der Zukunft auch umsetzen las-
sen. Das hindert sie jedoch nicht daran, sich Ziele zu setzen und sich für diese auch anzu-
strengen. Außerdem beinhaltet das Nichtgelingen einer ursprünglichen Zielsetzung nicht das 
Ende der Anstrengung. Das grundsätzliche Lebensziel der finanziellen Unabhängigkeit bleibt 
bestehen und soll unter allen Umständen erreicht werden. Die Grundstimmung der Gruppe ist 
positiv trotz der bestehenden Verunsicherung, da die Mädchen davon ausgehen, selbst Ein-
fluss auf ihre Situation nehmen zu können: E verdeutlicht diesen Zusammenhang von persön-
lichem Engagement und einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. 

Ergänzend hierzu äußert auch B an anderer Stelle, „wenn ich also des Ausbildung krieg und 
schaff“. Das Eintreten ihrer Pläne ist ebenso unsicher wie für die anderen Teilnehmerinnen in 
der vorherigen Passage bereits aufgezeigt wurde, dennoch setzt sie sich für ihre Umsetzung 
ein. 

Die Moderatorin fokussiert dieses Spannungsverhältnis aus persönlicher Anstrengung und 
geringen Chancen: 
I: was ihr dazu BRAUCHT dann noch um damit eure WÜNSCHE DA WAHR 

WERDN oder damit eure WÜNSCHE sich erFÜLLN (…) 
C?: [_<<laut> ein GUTN ABSCHLUSS> 
E:  [_JA  
C: U:ND (.) <<leiser> man BRAUCHT auch viel KRAFT DAFÜR> 
D: <<lauter> JA und GUTE NOTN (.) wenn sie in dein ZEUGNIS KUCKEN 

damit die SEHN A:H sie wa PÜNKTLICH A:H sie intresSIERT für 
[mhm] DIESE SACHE> (??) [mhm] und ja (.) 

C: interRESSE dafür ZEIGN MUSS MAN [mhm] 
E: [_alSO (.)                  ERSTMAL den HAUPTSCHULABSCHLUSS 

SCHAFFN un DANN KOMMTS ja drauf AN ob man WEITERNACHN WILL oder 
ob man sagt NE des REICHT aber ICH muss WEITERMACHN weil man 
als poliZISTIN (.) jetz MEISTENS abiTUR brauch [mhm] oder JA 
(.) un MÖCHTE DES MACHN [mhm mhm]  

B: also MIR is eGAL ob ich des SCHAFF oder NICH mit des ABSCHLUSS 
(.) HAUPTSACHE ich beKOMM diesen ALSO beRUF 

E:   [_die CHANCE 
B: (.) wenn JA is AUCH GUT aber wenn ich=s nich SCHAFF dann will ich 

gerne AUSBILDUNG MACHN [mhm] 
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C:  [_aba WENN ich aufs ä=ä so=be ABSCHLUSS nischt SCHAFF oda so 
i=WILL dann TROTZDEM irgendwas ARBEITEN [mhm] auch WENN isch 
daNACH nisch ÄHM (.) unbedingt KOCH WERDEN KANN oder SO 

B:  [_JA  
C: (.) TROTZdem WENICHSTEN irgendWAS zumGELD verDIEN  
B:  [_du KANNS disch ja nisch UMBRING nur wegen des ABSCHLUSS 
E:                                                    [_mhm 
D: DESwegn geht <<leise> WEITER s=muss WEITER> 
C: JA [mhm] (1A♀) 
 

Auch in dieser Mädchengruppe wird ein guter Abschluss als Grundlage zum Einstieg in den 
Arbeitsmarkt betrachtet. Genau wie für die anderen Diskutantinnen zuvor gehören hierzu die 
eigene Anstrengung („viel Kraft“), Fachwissen („gute Noten“) und persönliche Kompetenzen, 
wie z.B. Pünktlichkeit.  

Überhaupt eine Chance zu bekommen und nicht die eigenen Chancen zu verbessern, ist der 
Wunsch der Mädchen. Sie behandeln damit das Thema, dass Leute ohne Schulabschluss nicht 
eingestellt werden (siehe 2E♀), aus dem Blickwinkel der persönlichen Betroffenheit, da sie 
eine Förderschule besuchen und damit ja u.U. nicht den Hauptschulabschluss erhalten wer-
den. Während die Gruppe 2E♀ eine solche Situation als negative Kontrastfolie zu der eigenen 
Ausgangslage konstruieren konnte, müssen die Mädchen von 1A♀ Praktiken finden, mit die-
ser Situation umzugehen: Auch Anstrengung führt nicht immer zum Erfolg, sondern kann 
wirkungslos bleiben. 

Ihre Ziele überschneiden sich dennoch mit denjenigen vorheriger Gruppen, allerdings nur 
teilweise. Einen Ausbildungsplatz erhalten und nach dem Hauptschulabschluss weiter ma-
chen, um einen höheren Bildungsabschluss erreichen, sind nur zwei der möglichen Varianten. 
Obwohl die Mädchen dieses favorisieren würden, steht im Vordergrund vielmehr das durch-
gängige Motiv des eigenen Geldverdienens. Die Mädchen messen dem Erreichen des Haupt-
schulabschlusses zwar eine große, aber nicht allumfassende Bedeutung bei.  

Trotz dieser ständig gegenwärtigen Angst vor dem Scheitern, sind die Mädchen hoch moti-
viert und betonen ihre eigene Anstrengung. So weist E auch an anderer Stelle bestehende Be-
fürchtungen zurück und äußert: „Aber wenn man sich in eine Sache reinsetzt, die man wirk-
lich haben will, gibt man da auch alles“. Sie formuliert klare Ziele für ihre Zukunft: „auf je-
den Fall einen Hauptschulabschluss machen und dann mach ich weiter“. Mit dieser Betonung 
der eigenen Leistung spiegelt sie die Meinung der Gesamtgruppe wider. Die Diskutantinnen 
erklären immer wieder die Notwendigkeit des persönlichen Engagements („von nix kommt 
nix“ „kann nicht sagen komm … Gott schick mir mal Geld runter“). 

 

Zwischenfazit: Die Bewältigung der eingeschränkten Bildungschancen zeigt über die drei 
Gruppen hinweg deutliche Parallelen. In ihren Deutungen betonen die Mädchen ihre eigenen 
Anstrengungen, dies kann als Ablehnung des gesellschaftlichen Stigmas der Bildungsbenach-
teiligung interpretiert werden. Inwiefern dabei das Scheitern mit angesprochen werden muss, 
hängt von der Erfahrung eingeschränkter Chancen ab: Während die höher qualifizierte Grup-
pe 2E♀ von einem Erfolg ausgeht, der sich einstellt, wenn man nur will, thematisieren die 
Mädchen an der Förderschule stärker das Scheitern. Dieses steht im Gegensatz zu den Diskur-
sen der Jungen, welche stattdessen Vermeidungsstrategien bezüglich des Themas entwickeln 
(s. Kapitel 5.3.2). 
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Gegenhorizont 2B♀: Die Verneinung tatsächlicher Unterschiede 
Den ersten der beiden Gegenhorizonte liefert die Gruppe 2B♀. Die Teilnehmerinnen zeichnen 
sich aus durch eine Mischung von Mädchen über verschiedene Schulformen hinweg (Gymna-
sium und Hauptschule s. Diskursverläufe in Kapitel 5.2). Diese Differenz bewältigen die 
Mädchen mit einer bestimmten Praktik, damit der Rahmen der einheitlichen Gesamtgruppe 
aufrechterhalten werden kann: Im Diskurs der Gruppe 2B♀ darf Bildungsdifferenz nicht the-
matisiert werden. Stattdessen findet eine Kontrastierung zwischen dem bildungsprivilegierten 
Deutschland, mit guten Chancen für alle Mädchen, und bildungsbenachteiligten Ländern statt.  

Zuerst wird auch der persönlichen Motivation und der strukturellen Gegebenheiten durch „die 
Firmen“ Bedeutung beigemessen. Das Problem des in der Gruppe existierenden Bildungsun-
terschiedes bleibt jedoch bestehen. A und F sind die Mädchen, welche die Hauptschule besu-
chen. 

 
D: des kommt aber drauf an auf welche schule du gehsch 
C: ja aber ich denk s kommt also ich mein n n irgendwie jetz n 

hauptschüler oder n realschüler hat auch genauso 
D:           [_ja 
C:            [_des 

zeug dazu eben was auf die reihe zu kriegen aber es kommt halt 
einfach auf die firmen drauf an auf den job den man halt machen 
will. wenn man keine ahnung wenn man einen job machen will der 
halt gut bezahlt is und die wollen halt einfach nur abiturienten 
oder so was und man is halt aus der realschule oder KOMMT auf die 
realschule dann (.) muss man’s halt entweder nachholen oder sich 
dann halt was anderes suchen. also ich denk jeder (.) könnt wahr-
scheinlich des meiste schon auf die reihe kriegen es kommt halt 
nur drauf an WIE die firmen da  

B:            [_und ob 
man  

C:   [_ja ob die firmen halt wollen 
B:       [_ja und ob man’s überhaupt will, 

also wenn man jetzt sagt NEE, ich hab keine lust und des äh ich 
scheiß drauf auf meine zukunft dann macht man auch nix und dann 
ähm is klar dass man halt keine großen chancen hat aber wenn man 
sagt ja ähm das intressiert mich und ich kümmer mich drum und ähm 
des is mir wichtig dann ähm tut ma auch ähm was für seine zukunft 
und dann ähm ja is eigentlich des auch ähm sicher dass man halt n 
guten job bekommt. 

A: man muss ja auch dafür in der schule was weiß ich gute noten oder 
so haben weil ich glaub nicht dass irgend jemand so halt n arbeit-
geber jemand mit nur fünfern oder so einstellt 

B: ja eben weil die suchen ja die besten raus und ähm es gibt genü-
gend die irgendwelche schlechte noten haben und dann haben die 
halt auch schlechte karten. (2B♀) 

 

D benennt mit der differenten Ausgangssituation bezüglich der Zukunftschancen durch den 
Besuch unterschiedlicher Schulen eine Ungleichheit zwischen den Mädchen. C weist dieses 
zurück („ja aber“). Nicht die betreffende Person ist die Ursache für schlechtere Chancen („gut 
bezahlt“), da diese durchaus die notwendigen Fähigkeiten besitzt („Zeug dazu hat“). Stattdes-
sen wird die Entscheidungsmacht der beruflichen Zukunft einer anonymen Instanz („die Fir-
men“) zu gesprochen. Hier findet eine Selektion nach unterschiedlichen Schulformen statt, 
welche sich in der Konstruktion der Gruppe nicht auf die Person selbst bezieht. Besonders 
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fällt auf, dass C mit der Realschule einen Kontrast zum Gymnasium wählt, der keine der 
Teilnehmerinnen betrifft. Diese Aussage ist noch nicht konsensfähig und wird von B um die 
persönliche Motivation erweitert. Diese entscheidet darüber, was ein Mensch erreichen wird, 
angeborene Fertigkeiten werden als irrelevant dargestellt, es liegt in der eigenen Hand. Durch 
die Verwendung von „wahrscheinlich“ und „eigentlich“ zeigt sich jedoch die bestehende Un-
sicherheit. Obwohl die Hauptschülerin A die Konstruktion annimmt und den eigenen Einfluss 
auf Zukunftschancen über die Schulformen hinweg bestätigt, trägt die Verbindung aus per-
sönlicher Motivation und Selektion durch entpersonalisierte Firmen („die“) noch nicht für 
einen Konsens in der Gruppe. 

Die Lösung des Dilemmas zeigt sich im Anschluss an diese Passage: 
B: und eigentlich haben wir’s ziemlich gut dass wir ähm auch in die 

schule dürfen und des nicht bezahlen müssen weil’s gibt ja genug 
länder wo man ähm die sachen ähm selber bezahlen muss oder zum 
beispiel ähm (.) dritte welt oder so da gibt’s GAR keine schulen 
und  

?:       [_ja 
B:        [_da wärn die froh wenn die 

überHAUPT ähm lernmöglichkeiten hätten ähm für ihre zukunft was zu 
tun und da ham wir’s eigentlich schon ziemlich gut ähm dass wir in 
die schule gehen können ohne was zu zahlen und dass ja dass wir 
halt gefördert werden.  

?: ja 
D: dass es ÜBERhaupt eine bei uns gibt. 
B: ja. 
C: ich denk da achten die meisten auch gar nicht drauf, die meisten 

sagen ja a NEE schule und lernen und 
F:          [_des is selbstver-

ständlich für die 
D:        [_es=es bringt mir sowieso GAR nix oder 

isch selbst wenn ich später jetzt was was weiß ich (.) friseur 
werden will dann brauch ich ja jetzt keine mathematik oder so was 
(1) aber wenn man halt wenn man sich überlegt dass andre halt GAR 
nicht zur schule gehn (.) DÜRfen  

B: des sag ich 
D: oder können 
C: sollt man sich halt einfach nochmal überlegen (1) was man davon 

hat (…)(2B♀) 
 

Die Passage endet nicht an dieser Stelle, die Gruppe bespricht noch ausführlich die unter-
schiedlichen Aspekte dieses Argumentes, wie z.B. Kinderarbeit statt Bildung etc. 

Die Mädchen finden die Lösung für ihr Dilemma durch die Kontrastierung unterschiedlicher 
Länder. Alle Mädchen verbindet ihr Lebensort die BRD („wir“). Dadurch zählen sie zur glei-
chermaßen privilegierten Gruppe der Menschen mit Zugang zu Bildungschancen. Die Schul-
form wird als unrelevant gesetzt, stattdessen zählt das Faktum Schulbesuch allgemein, wel-
ches positiv bewertet wird („gut“). Die Gruppe besitzt dadurch wieder einen Gesamtrahmen, 
der für alle Teilnehmerinnen trägt. Dieser Konsens ermöglicht es auch, die real existierenden 
Unterschiede in den Zukunftschancen der Mädchen, auszublenden. 

Darüber hinaus ergibt sich eine Verbindung mit der bereits diskutierten persönlichen Motiva-
tion. Eine Schule besuchen zu „dürfen“, egal welcher Art, ist ein Privileg, welches Vorteile 
bietet, die genutzt werden sollten. 
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Gegenhorizont 3C♀: Bildung als Machtachse 
Der zweite der beiden Gegenhorizonte unterscheidet sich deutlich von der soeben dargestell-
ten Gruppe. Bei 3C♀ handelt es sich ebenfalls um eine Diskussion mit Mädchen, die unter-
schiedliche Schulformen besuchen (Hauptschule, Realschule (A), Gymnasium (E) s. Diskurs-
verläufe im Kapitel 5.2). Dieser Fakt wird jedoch nicht ausgeblendet, wie bei 2B♀, sondern 
bildet die Grundlage für einen Konflikt, der sich durch den gesamten Diskursverlauf hindurch 
zieht. Bereits die Eröffnung der Diskussion wird von der Gymnasiastin genutzt, um auf die 
eingeschränkten Zukunftschancen der Hauptschüler und Hauptschülerinnen hinzuweisen: 
E: also (2) die lisa und der olli die seh’n nicht grad so (2) <<la-

chend> aus denen wird wahrscheinlich nix> (.) ich glaub das sind 
eher hauptschüler oder (.) also so seh’n sie aus (3C♀) 

 

Diese Abwertung von Hauptschule durch E wird seitens der Hauptschülerin B durch ständige 
Angriffe beantwortet, welches sich beispielhaft in der folgenden Passage zeigt: 
E: vielleicht sind das sogar <<leiser> zwillingsgeschwister> 
C: ach WAS= 
B: =zwillingsgeschwister <<lachend> └du depp)> 
C:        └voll ähnlich 
E: woher weiss du das vielleicht sind sie aus (.) dings woher soll 

ich das wissen, zweieige (lacht) (3C♀) 
 

Zwischen den Mädchen zeigen sich Machtspiele, die aus Angriffen und Abwertungen wäh-
rend der Diskussion bestehen und die an der Grenze „Streber/Streberin“ vs. „aus denen wird 
nix“ verläuft. Die Zuweisung des Streberstatus für E wird auch in Kapitel 5.4.1 behandelt und 
soll daher an dieser Stelle ausgeklammert werden. Es fällt allerdings auf, dass insbesondere B 
Streber bzw. Sterberinnen mit negativen Attributen, wie z.B. „hässlich“, verbindet. 

E inszeniert sich als Bildungsaufsteigerin, welche die (Haupt-)Gruppe der Türkisch-
Stämmigen verlassen hat, und erhält davon die Zustimmung von A, der einzigen Realschüle-
rin: 
E: ja ihr habt ja auch viel türken an der schule 
A: <<leiser> ja eben> (3C♀) 
 

Dies ist nicht die einzige Sache, welche E von den anderen Teilnehmerinnen aus der Haupt-
schule trennt. Sie stellt sich selbst als andersartig dar. Zu beachten ist allerdings die Verwen-
dung von „wir“, sie stellt also zwei Gruppen gegeneinander. Es handelt sich nicht nur um ein 
individuelles Verlassen der Hauptschulgruppe, sondern ist in die Interaktion mit anderen ein-
gebettet: 
C: isch auch gymi 
E: haja schon (.) wir sind nich so wie (.) IHR 
B: mh (.) was sind eure streber 
M: ((Lachen)) 
E: ja immerhin ham die dann bessere so=jobchancen 
B:         └ na klar (3C♀) 
 

Der Besuch des Gymnasiums stellt eine Besonderheit dar. E grenzt sich deutlich von den an-
deren Gruppenmitgliedern ab („wir sind nich so wie IHR“; s.o.: sie gehört zu anderer Gruppe) 
B lässt diese Differenz zwar zu, bewertet sie jedoch negativ, indem sie E erneut auf den Stre-
berstatus verweist, der durch ihre Schulform und die damit verbundene Bildungsanstrengung 
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produziert wird. E weist eine negative Deutung ihrer Bildungssituation zurück, da sie sich 
durch die heute vermehrte Anstrengung zukünftig im Vergleich zu den anderen Mädchen die 
besseren Chancen eröffnen würde. Sie erweitert den Unterschied damit um eine Wertigkeit, 
sie als Gymnasiastin hat es bzw. ist besser als die anderen Teilnehmerinnen. B verweigert ihr 
jedoch die Anerkennung für diese Konstruktion und den damit verbundenen Machtstatus, was 
sich in der original Tonbandaufnahme durch die akustische Betonung des „na klar“ zeigt. 

Bs Diskurs dreht sich stattdessen um das Erreichen persönlicher Ziele. Dieses ist möglich, 
unabhängig von der zum heutigen Zeitpunkt besuchten Schulform: 
B: └wenn er- wenn er sich sein ziel gesetzt hat als lehrer kann er 

das werden 
A: der sieht so aus als würde er sich gar nich so: (.) um die 

└hausaufgaben und so kümmern (3C♀) 
 

Während sie das Motiv „Ziele setzen und erreichen“ zunächst nur stellvertretend für die auf 
dem Inputfoto abgebildeten Jugendlichen einbringt, zeigt sich später auch die große persönli-
che Bedeutung dieses, für sie zentralen Motivs: 
B:     └hey jetzt müsst ihr nich lachen (.) okay ich will lehrerin 

werden 
D: ((lacht)) 
E: also ich will studieren (.)└(??) schon so? 
B:       └ich auch (.) ja studier’n will ich 

auch (3C♀) 
 

B ist sich der Diskreditierbarkeit bewusst, welche ihr Berufswunsch in der Verbindung mit 
dem Besuch der Hauptschule auslöst und fordert die Mädchen daher auf, ihr Ziel nicht durch 
Lachen abzuwerten. Während über Bs Pläne jedoch gelacht wird, kann die Gymnasiastin ih-
ren Wunsch zu studieren äußeren, ohne das eine negative Reaktion der Gruppe erfolgt. B lässt 
sich dadurch jedoch nicht in eine untergeordnete Position bringen und hält ihre Aussage, e-
benfalls studieren zu wollen, aufrecht. Die Disskussion über Ziele setzt sich weiter fort: 
E: man sollte SCHON versuchen schon seit der grundschule also ne gu-

te schule zu erreichen weil letztens <<lauter> kam ja auch im ra-
dio dass hauptschüler (.) ab jetzt auch wenn: sie: zwei jahre noch 
studier’n oder so (.) dass sie dann immer noch schwer ne lehrstel-
le bekommen (.) und 

A:    └mhm 
E: dass das halt alles sehr schwierig wird 
I: mhm 
E: und deswegen sollte man sich eigentlich schon seit der grundschu-

le n ziel setzen 
I: mhm 
B: in der grundschule hatt ich KEIN ziel 
M: ((Lachen)) 
E: └ich schon (.) auf’s gymnasium zu kommen (…) 
B:       └da war ich nur so’n (.) └fünfer 

sechs schüler (…) 
C: ich war ein EINS 
B: ((lacht)) ja klar (3C♀) 
 

E bringt die Zeitperspektive als neues Argument ein. Sie konstruiert eine Situation in der es 
für B zu spät ist, ihre Ziele zu erreichen, weil sie sich diese nicht rechtzeitig gesetzt hat. Wer 
eine Hauptschule besucht, hat auch durch Weiterbildungen nicht die Möglichkeit sich bessere 
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Zukunftschancen zu eröffnen. Bereits frühzeitig, in der Grundschule werden die Weichen für 
ein späteres Berufsleben gestellt. Sie selbst stellt sich als Person dar, welche rechtzeitig plan-
voll gehandelt und sich damit den Besuch des Gymnasiums ermöglicht hat. Dabei konstruiert 
sie auch eine Machthierarchie zwischen ihr bzw. ihren sehr guten Schulnoten und B, welche 
in der Grundschule schlechte Leistungen erbrachte und dadurch heute die Hauptschule be-
sucht. B weist dieses zwar zurück („ja klar“), wehrt sich allerdings nicht.  

Die Wahrscheinlichkeit, Ziele wirklich zu erreichen, wird von E nicht nur aufgrund des ver-
passten richtigen Zeitpunktes angezweifelt: 
B: wenn man sich sein ziel gesetzt hat?(2) 
D: was man so werden will zum └beispiel (…) da KANN man’s auch wer-

den 
C: wenn man’s will 
I: mhm 
B: ja aber nich nur wollen 
E: <<leiser> ja (.) MUSS aber nich unbeDINGT sein> es gibt so viele 

dinge └die man will und es wird trotzdem nix dadraus (3C♀) 
 

E lässt die Konstruktion nicht zu, dass „man“ und damit jeder seine Ziele erreichen kann, 
wenn er oder sie das will. Dieses kann sein, muss aber nicht geschehen. Die Passage eröffnet 
zwei unterschiedliche Lesarten: Zum Ersten könnte sich hier der Diskurs über die Machthier-
archie zwischen den Schulen und damit den Mädchen weiter fortsetzen, indem E erklärt, dass 
nicht jeder die Mittel hat, seine Ziele zu verwirklichen. Zum Zweiten könnte mit Es Aussage 
einfach Vagheit ausgedrückt werden, die Zukunft ist ungewiss. Auf jeden Fall bleibt offen, 
welche Bedingungen es sein könnten, die eine Verwirklichung wahrscheinlich oder unwahr-
scheinlich machen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein geringes Bildungsniveau durch alle Mäd-
chengruppen hinweg negativ gesehen wird. Es bedarf der besonderen persönlichen Anstren-
gung um die stigmatisierte Gruppe der Bildungsbenachteiligten zu verlassen und ist ein Un-
terschied in der Erhebungssituation vorhanden, wird dieser verneint oder kann sogar zur De-
gradierung der betreffenden Person genutzt werden. Der Blick auf die (schulischen) Bil-
dungschancen ist etwas getrübt, da Bildung zwar ein hoch bewertetes Gut ist, welches in den 
Darstellungen der Gruppen durchgängig erreicht werden soll, jedoch auch mit einem prinzipi-
ellen Scheitern oder einer bestehenden (negativen) Differenz zu anderen Mädchen verbunden 
ist, welche sich um die gleichen Zukunftschancen bemühen wie man selbst. 

 

5.3.2  Der Blick auf die Bildungschancen – Jungen 
Die Jungendiskussionen 2A♂, 2D♂, 3D♂ weisen bezüglich der Beurteilung von Zukunfts-
chancen vergleichbare Diskussionspassagen auf. Bis auf die Gruppe 2D♂, in der ein Teil-
nehmer (C) die Realschule besucht, sind alle Jungen Hauptschüler. Gruppen übergreifend 
findet sich die Gemeinsamkeit einer Degradierung bildungsaffiner Weiblichkeit(en) und vor 
allem Männlichkeit(en), die mit einem Engagement für die Schule und damit in Zusammen-
hang stehend einer besseren berufliche Zukunft verbunden werden. Die Abwertung vollzieht 
sich in einer Spannbreite von subtilen und beiläufigen Kommentaren bis hin zur explizit aus-
gedrückten Herabsetzung. Gegenhorizont sind Männlichkeit(en), und Weiblichkeit(en) aus 
denen „nix wird“ und die „nichts erreichen“ (s. Kapitel 5.4). 

Auf der persönlichen Ebene werden eigene Bildungs- und Zukunftschancen von den Jungen 
auf unterschiedliche Art und Weise gedeutet und bearbeitet. Gemeinsam ist den folgenden 
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drei Gruppen, dass ein Sprechen über die (berufliche) Zukunft von Unsicherheiten geprägt ist 
und mit unterschiedlichen Strategien tendenziell eher vermieden wird.  

 

Ich würde gerne... : 2A♂ 

Gruppe 2A♂, bestehend aus drei Jungen die eine Hauptschule besuchen und von denen zwei 
über einen Migrationshintergrund verfügen, handeln die eigene Zukunft auf einer ernsten E-
bene ab. Sowohl bei den vorgestellten Zukunftsoptionen, als auch bei der Formulierung eige-
ner Stärken entstehen nur sehr kurze Passagen, die durch sehr langes Schweigen (17-19 Sek.) 
beendet werden. 

Alle Teilnehmer haben eine eher vage Vorstellung davon, was sie später einmal machen 
könnten:  
I: wie is=es bei euch SELbst (.) was glaubt IHR? (.) was habt IHR- 
was habt ihr für VORstellungen von der Zukunft für sich selbst? 

C: (1) also ICH: (1) ((hörbares ausatmen)) un AUSbildung machen (.) 
und dann: (.) <<leiser> mich verPFLICHten lassen beim BUND.> (…) 

B: (4) also ICH würd erst (.) GERN weiterführungsSCHUle machen. (.) 
und dann kann ich erst SCHAUn: (.) also (.) was ich z=beispiel mit 
mittlerer reife (.) erREIchen kann (.) also n BESSeren beruf (4) 
also JETZ wollt ich eigentlich immer (.) KOCH werden aber (.) 
mit=mit mittlerer reife könnt ich EIgentlich irgendwann was BESSe-
res machen dann  

A: (2) ich mach AUCH (.) weiterführende schule. (.) und dann (.) 
will ich halt MITTlere reife machen weil ich (.) KFZ-meister (.) 
<<leiser> machn möcht> (3) da braucht man gymNAsium für oder?(19) 
(2A♂) 

 

Cs Vorstellung über die Zukunft wird in zwei Schritten dargestellt, die beide unspezifisch 
bleiben. Schritt eins ist eine Ausbildung, daran anschließend folgt im zweiten Schritt eine 
Verpflichtung beim Bund. Eine genaue Beschreibung, in Form einer konkreten Benennung 
bleibt aus.  

B und C streben zunächst den Besuch einer weiterführenden Schule an. B verbindet damit die 
Chance auf einen besseren Beruf. Allerdings lässt die Formulierung „ich würd erst gern“ ein 
gewisses Maß an Unsicherheit und Skepsis bezüglich der tatsächlichen Realisierung dieses 
Wunsches erkennen. Eine Auseinandersetzung mit Berufsoptionen, die sich durch den höhe-
ren Abschluss eröffnen würden, wird davon abhängig gemacht, ob dieses Ziel erreicht wird. 
Mit dieser Strategie wird eine Auseinandersetzung mit beruflich „besseren“ Optionen aufge-
schoben. 

Während B die Berufsorientierung pragmatisch an den Schulerfolg angleicht, wählt A genau 
den umgekehrten Weg. Er will seine Schullaufbahn („weiterführende Schule“) mit den Zu-
gangsvoraussetzungen die er für seinen Wunschberuf („KFZ-Meister“) braucht abstimmen. 
Allerdings ist sich A nicht sicher, ob der so entworfene Weg überhaupt den Abschluss bein-
haltet, der notwendig ist. Dies ist angezeigt durch die Frage „da braucht man Gymnasium für 
oder?“. Zwei der Jungen streben also explizit einen höheren Schulabschluss an, da sie damit 
einerseits den Zugang zu besseren Berufen, andererseits die Erfüllung des Wunschberufes 
verbinden.  

Eigene Stärken benennen die Jungen u.a. im handwerklichen und technischen Bereich. Hier 
fällt die häufige Verwendung von so genannten Vagheitsindikatoren auf, mit denen die Stär-
ken relativiert werden („eigentlich kenn ich mich ganz gut aus“ „kapier ich jetzt eigentlich 
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auch gut“). Insgesamt sind die Jungen unsicher, ob sie das was sie erreichen wollen, auch 
tatsächlich erreichen werden. 

 

Mit der Schule, was wir haben, klappt´s nicht... : 3D♂ 
Diskussion 3D♂ ist geprägt von einem Diskurs, in dem vor allem die berufliche Zukunft pro-
blematisiert wird. Dabei gibt der Einstieg den Rahmen vor, in dem dieses Thema abgehandelt 
wird: 
I: okay (.) also meine frage iss (.) meine erste frage iss was meint 
ihr was ihr später mal machen werdet (1) so ungefähr in zehn jahren 

D: (1) <<leise>in zehn jahrn,> 
A: schwer  
D: <<leise>schwer> (3D♂) 
 

Vorstellungen davon, was „später“, „in zehn Jahren“ einmal sein könnte, sind generell 
schwierig. Dies spiegelt sich dann auch im Berufsspektrum wider, das antizipiert und formu-
liert wird. Dieses ist eng begrenzt und bleibt unspezifisch: Genannt werden „irgendwat mit 
Elektrik“, „Elektriker oder Automechaniker so was in der Art“. Diesen Berufen werden ande-
re gegenübergestellt, die aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nicht mehr erreicht werden 
können. Die Unmöglichkeit in einen besseren Beruf einzumünden ergibt sich aus der besuch-
ten Schulform: 
A: oder halt am bESTen iss am b=büro arbeiten das wär am besten aber 
(2) mit der schule was (1) was wir haben klappt=s nicht deswegen 
(6) (3D♂) 

 

A spricht hier stellvertretend für die gesamte Gruppe („wir“), für die er das Erreichen von 
Berufen, die als besser bezeichnet werden, kategorisch ausschließt („mit der Schule was wir 
haben klappt’s nicht“). Es ist anzunehmen, dass es für A eine Möglichkeit ist, dieser von ihm 
wahrscheinlich als schwierig interpretierten Situation zu begegnen, indem er sich gedanklich 
nicht damit auseinanderzusetzt oder dies zumindest in der Situation der Gruppendiskussion 
vermeidet: 
A: ja ich hab noch nich dran gedacht eigentlich (.) so (?was?) ich 
noch machen werde und so (7) 

I: noch nich dra- noch nich dran gedacht? 
A: nee (8) 
I: wenn ihr so spontan jetzt (2) iss schwierich 
D: ja (7) (3D♂) 
 

Für C wird diese schlechte Ausgangslage überlagert von einer Beschränkung („ich wär früher 
VOLL sehr gerne Polizist aber (2) zu spät mit meiner Anzeige“), die ihn persönlich an der 
Realisierung seines Wunschberufes hindert.  

 

Im Abgleich der eigenen Stärken und Fähigkeiten, welche die Jungen in den Bereichen 
„Sport“ und im handwerklich-technischen Bereich sehen, mit den Bedürfnissen des Arbeits-
marktes wird deren Verwertbarkeit problematisiert. 

 
I: glaubt ihr das euch die stärken später ma was nützen werden oder 
daß da mal was draus wird (1) 
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A: ich glaub nitt [so         ] (2) also dess mitm elektrik  
D:     [(?vielleicht?)]  
A: kann sein aber (?des mitm werken?) (1) nett so (…) 
A: ja weil (?ich?) (.) es gibt (.) wenige jobs wo mit (.) holz ar-
beiten oder andere sachen (?mehr?) es gibt mehr elektriker so (2) 
in=in der art hier (.) <<sehr leise>(??)> (2) (3D♂) 

 

Der gesamte Komplex wird darüber hinaus überlagert durch eine potentielle Diskriminierung 
als Ausländer durch den Arbeitgeber. Diese stellt sich speziell für Mädchen mit Kopftuch 
besonders drastisch dar. Für Mädchen wird von den Jungen insgesamt eine andere Normal-
biografie gezeichnet, die sich durch eine kurze Arbeitsphase auszeichnet und mit der Heirat 
automatisch in die Rolle der Hausfrau mündet.  

Quer zu allen Einschränkungen steht der Wunsch, „das mit der Schule besser hinzukriegen“ 
und Bildungschancen, die sich einem bieten, zu nutzen, bzw. nicht schon verpasst zu haben. 

 
I: ähm: (5) gibts denn was was ihr euch wünschen? würdet was ihr be-
sonders (2) ums besonder gut zu können wo ihr sagt boah das würd 
ich gern richtig gut können? (…) 

A: also schule fertigmache (2) gute ausbildung (?is eigentlich?) 
wu=wunsch von allen schülern. (7) 

C: ich (?wünsch mir zu gern?) das ich vierte klasse realschule ge-
schafft hätte (13) (3D♂) 

 

Eine Besonderheit in Diskussion 3D♂ stellt die klare Familienorientierung der Jungen dar:  
I: wenn ihr jetzt noch überlegt ihr habt jetzt (.) auf meine frage 
was: ihr in zehn jahren ma so machen werdet (2) berufe oder solche 
sachen genannt (.) gibts sonst noch was was vielleicht später in 
zehn jahren mal dazugehört zum leben (3) ich sag jetzt mal so 

B: familie zum beispiel 
A: ja die familie. 
C: mhm 
I: habt ihr euch da schon gedanken drüber gemacht 
?: ja jetzt hier (1) (?ich-?)  
A:      [_ versuch nich so großes familie zu ma-
chen weil- (1) (…) dafür musst du ja auch viel ARBeiten und deswe-
gen wenn du kein job hast (2) dann nehmen dir die kinder weg <<lei-
ser>und deswegen> (2) (3D♂) 

 
Für B, A und C – 13-14 jährige Muslime mit türkischem und kosovoalbanischem Migrations-
hintergrund – gehört Familie fraglos zum Leben. Neben der Tatsache, dass in den anderen 
Diskussionen der Jungen Familie nicht in dieser Form thematisiert wird, ist die Konstruktion 
von A hier besonders interessant. Er will die Familienplanung bzw. die Zahl der Kinder so 
ausrichten, dass er sie auf jeden Fall ernähren kann. Für die Jungen entsteht ein Spannungs-
verhältnis aus der insgesamt hohen Familienorientierung und den Vorstellungen über die Ge-
schlechterbeziehungen (s. Kapitel 6.4), welche sie mit ihrem niedrigen Bildungsniveau mög-
licherweise nicht erfüllen können und daher auch in ihrer Vorstellung als männlicher Famili-
enernährer scheitern. 
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Von Formeln kann man sich kein Brot kaufen...: 2D♂ 
In Gruppe 2D♂ ist die Diskussion größtenteils einem spaßbetonten Modus verhaftet. Dieser 
wird auch auf der Ebene der Auseinandersetzung mit eigenen Zukunftsoptionen fortgesetzt. 
Einerseits werden über diesen Modus Thematisierungsversuche einzelner Teilnehmer verhin-
dert, andererseits stellen spaßbetonte Inszenierungen gleichzeitig einen Bewältigungsmodus 
für die Möglichkeit des Scheiterns dar. So werden auf die Frage nach Vorstellungen von der 
Zukunft Tätigkeiten benannt, die in der Gruppe mit einem gemeinsamen Lachen kommentiert 
werden können. Gleichzeitig inszenieren sich die Jungen als „krasse Zuhälter“:  
I: okay ne frage wie isses bei euch selbst (.) was was denkt ihr was 

werdet ihr irgendwann so in zehn: jahren machen (2) 
C: ich bin voll der krasse zuhälter 
A: (lacht) 
D: ich wollts grad sagen ich wollt grad sagen isch werd mal zuhälter 

(lacht) 
M: (lachen) (2D♂) 
 

Im weiteren Verlauf äußert lediglich A eine klare Vorstellung einer beruflichen Zukunft als 
„Zweiradmechaniker“. Bei den anderen Teilnehmern bleiben die Vorstellungen vage und ent-
halten das Motiv des Scheiterns: 
D: autohandelskaufmann also so irgendwie 
I: mhm 
D: automobil (.) irgendwas mit autos so oder mechatroniker oder so 

kei ahnung wenn nit mach ich mei eigene firma (2)  
I:                                                      ∟ah okay 
B: oder er schreibt n buch 
M: (lachen) 
B: das leben der strasse  
I: ja 
B: ja 
M: (lachen) (2D♂) 
 

D nähert sich vage einem Berufsfeld als „Autohandelskaufmann“ an und erweitert dieses auf 
„irgendwas mit Autos so“. Im Falle eines Scheiterns („wenn nit“) liegt ein Alternativplan vor 
(„mach ich meine eigene Firma“). Durch den Anschluss von B wird die Möglichkeit des 
Scheiterns eingeführt („das Leben auf der Straße“). In der Diskussion wird dieses Scheitern 
auf der spaßhaften Ebene bearbeitet. Die Erreichbarkeit und tatsächliche Realisierung einer 
beruflichen Zukunft wird von den Jungen problematisiert. Ein Scheitern bei der Einmündung 
in einen Beruf oder eine Ausbildung liegt im Bereich des Möglichen. Als mögliche Alternati-
ve wird die berufliche Selbständigkeit angeführt. Dieses Motiv wird im weiteren Verlauf 
nochmals aufgegriffen („ich werd n neuen Laden aufmachen“). Die Jungen deuten ihre Aus-
gangslage als eine, in der die Gefahr des Scheiterns grundsätzlich angelegt ist. 

Wenn die Jungen über eigene Stärken sprechen, inszenieren sie sich als „kriminell“ und sexu-
ell potent: 
I:                               ∟ oder oder was könnt ihr gut (2) 
?: poppen 
M: (lachen) 
?: ja ne  
I: oder was würdet ihr gut- gut können 
B: ähm 
D: noch mehr poppen (lacht) 
M: (lachen) 
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B: äh so so penner sein halt (2D♂) 
 

Im weiteren Verlauf werden Versuche von C (als Realschüler) und A – die ihre „Sprachbe-
gabtheit“ thematisieren und in Verhandlung über deren Nützlichkeit für einen Beruf treten – 
von B und D durch Parallelgespräche, Ablenkungen und Witze vom Thema verhindert. 

Angesprochen werden darüber hinaus der Zusammenhang von sozialer Herkunft (Sozialsta-
tus, Elternhaus) und Bildungschancen. Die Herkunft ist dabei entscheidend dafür, ob man sich 
alles selbst erarbeiten muss, oder ob sich unabhängig vom eigenen Engagement Möglichkei-
ten und eine beruflich erfolgreiche Zukunft eröffnen (s. Begründungszusammenhänge Kapitel 
5.5.3). 

 

Die Schule wird zunächst als Institution gesehen, die den Einstieg ins Berufsleben eröffnen-
kann: 
I: was glaubt ihr (.) wozu ist die schule denn da- dazu gut 
A: ja damit man ins berufs-berufsleben reinfliegt 
M: (lachen) 
D: <<lachend>reinfliegt> 
C: <<lachend>reinfliegt> 
A: ja damit man halt ins berufsleben reinkommt (…) 
D: dann kro- die:: (.) lehren auch stück erziehung un so (.) also 

was man da machen darf was man im betrieb nit machen darf un so 
wie man sich verhalten sollen gegenüber den chefen un so (.) so 
was in der art 

I: mhm 
D: so (.) formeln lernen un so (.) aber trotzdem von formeln kann 

man sich kei brot kaufen 
I: mhm (2D♂) 
 

Sie vermittelt einerseits Kenntnisse darüber, welches Verhalten in Betrieben allgemein und 
gegenüber einem Arbeitgeber angemessen ist. Andererseits wird schulische Bildung in Form 
standardisierter Inhalte („Formeln“), die gelernt werden sollen, von D bezüglich ihrer Ver-
wertbarkeit zur Finanzierung des Lebensunterhalts kritisch gedeutet. Die Nützlichkeit dieses 
Wissens wird in Frage gestellt. 

 

Diskurs mit stark eingeschränkten Chancen: Berufsoptionen ohne Schulabschluss: 1B♂ 
Durch den sehr unruhigen und inhaltlich wenig aussagekräftigen Diskursverlauf der Gruppe 
der Förderschüler 1B♂ können kaum Aussagen getroffen werden. Es fällt auf, dass Zukunfts-
vorstellungen allgemein sehr weit entfernt sind („ich bin auch kein Hellseher“) und die wett-
bewerbsorientierte Inszenierung in der Gruppe, insbesondere durch C, die Erarbeitung ge-
meinsamer Inhalte erschwert.  

Dennoch zeigt sich in eine Besonderheit: Berufsoptionen ohne Bildungsabschluss. Der Schul-
abschluss wird als relevantes Kriterium in Bezug auf eine realistische Berufsplanung durch 
die Teilnehmer thematisiert. D, welcher plant, Koch zu werden, ist das einzige Gruppenmit-
glied, welches einen Beruf anstrebt, der häufig von Förderschulen im Rahmen von Weiterbil-
dungen angeboten wird. Demgegenüber steht C. Sein Berufziel und seine gegebenen Mög-
lichkeiten durch die Förderschule differieren erheblich, worauf er von A aufmerksam gemacht 
wird: 
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A: <<laut> de BRAUCHT ABA (.) der <Spitzname: C> will doch mal me-
chaTRONIKER wern GE also kfZ mechaniker [mhm]  

 (?der braucht AU?) 
C: [_((schmatzt)) (?Gymnasium?) 
A: HAUPTSCHULABSCHLUSS der BRAUCH (?so naja?) [mhm] 
C: <<lauter> REA> 
A: reAL 
C: {Hintergrundsgespräch: ah [mhm] <<lachend> (??)>      

 ((lacht)) <<lachend> (??)> 
D: [_((lacht)) 
A:  [_(??) 
C: (??) ((Klatschgeräusche 3 sec.)) hör AUF des tut WEH   <Jungena-

me:D> hat vohin (?voll übelst?) geSCHLAGN jetz SCHLAG  zuRÜCK} 
(1B♂) 

 

Nachdem C zuvor den Berufswunsch des Automechanikers geäußert und seine Motivation 
mit einem Praktikum begründet hat, wertet A diesen Plan als unrealistisch ab, indem er auf 
die unzureichende Schulbildung Cs aufmerksam macht. C wehrt sich gegen die Zerstörung 
seiner Zukunftskonstruktion auf der Metaebene. Er verlässt die ernsthafte Diskussionsebene 
und beginnt einen Streit mit einem anderen Teilnehmer. Dieses ist ein für C typisches Interak-
tionsmuster, mit welchem er häufig im Verlauf der Diskussion eine Auseinandersetzung der 
Gruppe mit den Stimuli verhindert. C ist erfolgreich mit seinem Verhalten: Die Unmöglich-
keit seiner mit Bildung verbundenen Zukunftspläne wird im Weiteren nicht wieder themati-
siert. 

Demgegenüber stehen die Zukunftskonstruktionen von A und C. Beide arrangieren sich mit 
ihrer Bildungssituation, indem sie Zukunftspläne für Berufe ohne Ausbildung entwerfen. A 
bezieht sich in der folgenden Passage auf sein zum Einstieg in die Diskussion genanntes Vor-
haben, nach der Schule sein Geld durch Kickboxen zu verdienen: 
A:  wenn ich JETZ mit der SCHULE aufhör fertich bin und wenn ich 

(?mich weiter entwickel?) also (?höher komm?) 
C:  [_<<laut> NO> 
A: (??) da kann ich da Turniere MACHN da BRAUCH isch ja keine AUS-

Bildung 
C:  [_<<laut> (?hallo?) dass du: LEHRER kaRATELEHRER> wirst BRAUCHS 

du ausbildung 
A:  [_(??) 
C: ODA KICKboxn lehrer (1B♂) 
 

In seiner Darstellungen handelt es sich um Fähigkeiten im außerschulischen Bereich. Eine 
Karriere im Profisport bildet zwar eine relativ unrealistische Zukunftsoption, stellt aber eine 
Bewältigungspraktik dar, um mit den massiv eingeschränkten Chancen auf der Förderschule 
umzugehen. Dieses spricht A direkt an, indem er die fehlende Notwendigkeit einer Ausbil-
dung unterstreicht. C lässt dieses jedoch nicht zu. Für ihn ist Sport kein Rückzugsgebiet aus 
der Auseinandersetzung mit fehlender Bildung, auch hier werden eine Ausbildung und damit 
ein Abschluss benötigt. 

Eine mit As Strategie vergleichbare Zukunftsplanung findet sich bei Teilnehmer B. Dieser 
wünscht sich Tätowierer zu werden, da er seine Stärke im Zeichnen sieht. 
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Diskurs mit erweiterten Chancen: „man muss nur (…) dazu fähig sein“: 2F♂ 
Die Gruppe 2F♂ unterscheidet sich von allen anderen Gruppen mit männlichen Diskutanten 
sowohl durch das hohe Alter (16-17 Jahre), als auch durch die überdurchschnittliche Bildung 
(Wirtschaftsschule, Realschule, Gymnasium) der Teilnehmer. Diese Ausgangssituation hat 
Auswirkungen auf die Diskussion der Zukunftschancen, da die Jugendlichen selbst nicht von 
eingeschränkten Chancen betroffen sind. Die Anlagen eines Menschen rücken in den Vorder-
grund. Die Jugendlichen von 2F♂ konstruieren zwei Arten von Personen: fähige und unfähi-
ge.  

Es gibt diejenigen, welche die Schule nutzen, um (Schlüssel-)Kompetenzen zu erwerben, hier 
hängt viel vom Charakter und den persönlichen Fertigkeiten ab, wie z.B. Intelligenz, Durch-
haltevermögen etc. Solche Personen eröffnen sich Chancen, sie sind außerdem beliebt bzw. 
haben die Kompetenz, mit Mitschülern auszukommen und werden dadurch auch zu potentiel-
len Partnern für Beziehungen. 

Demgegenüber stehen zwei Formen von „Unfähigsein“. Manche Personen schränken sich 
selbst durch ihr eigenes Verhalten ein, indem sie beispielsweise frech sind. Sie verringern 
damit ihre Chancen sowohl beruflich als auch bei anderen Menschen, da sie sich unbeliebt 
machen. Andere sind durch ihre Fähigkeiten eingeschränkt, z.B. Frauen prinzipiell im Hand-
werk oder Schüchterne bei der Partnerfindung. Diese Personen sind, obwohl in der Gruppe 
eine prinzipielle Offenheit konstruiert wird, aufgrund der mangelnden Grundlagen innerhalb 
der eigenen Person von vornherein nicht als fähig zu bezeichnen. 

Außerdem fällt in dieser Gruppe auf, dass niemals das Wort Streber genannt wird. Die Grup-
pe 2F♂inszeniert sich selbst als Personen, welche fähig sind, Chancen, die sich ihnen bieten, 
zu nutzen und sich in Situationen gewinnbringend zu verhalten.  

Allgemein kann interpretiert werden, dass die Jungen von einer internalen Kontrollüberzeu-
gung ausgehen. Äußere Einflüsse werden zurückgewiesen: 
C: wenn zum beispiel ein- (.) einer mit 16 gekommen is er kommt 
hierher in die schule 8. (.) klasse der isch halt so: aus dieser 
klasse (.) und dann kommt er später das ers schwerer hat (.) weil 
er mit der sprache nicht zu recht kommt 

A: (1) ja was heißt-? er kann genau so wie die andern des aufholen 
und kann trotzdem noch gut sein (1) desch kein problem das spielt 
nicht am alter man muss nur- (.) keine ahnung (.) /dazu fähig 
sein\ 

C: /<<leiser>mit dreißig jahre meinsch>\ 
A: hää? 
C: wenn in dreißig Jahre kommsch 
A: ja und? kannsch genauso schlau sein und aufholen (1) find ich 
(2F♂) 
 

C, der nach der Hauptschule jetzt eine Wirtschaftsschule besucht, schließt sich hier – und 
auch an anderen Stellen – nicht dem Diskurs der weiteren Teilnehmer (Realschule und Gym-
nasium) an. Er eröffnet eine Diskussion über eingeschränkte Chancen, welche durch äußere 
Umstände bedingt sind. Dieses wird von A nicht zugelassen. Er verweist vielmehr auf die 
Fähigkeiten („schlau“) einer Person, welche es ihr ermöglichen, unabhängig von anderen Va-
riablen Fertigkeiten („gut sein“) zu erwerben. Dementsprechend äußeren die Jugendlichen 
auch: „Vom Äußeren kann man ja einen Menschen nicht beurteilen“. Von Bedeutung ist nicht 
das tatsächliche, z.B. durch Migrationshintergrund bestimmte, Aussehen einer Person, son-
dern das was der- oder diejenige daraus macht: 
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B: also es spielt ja au nicht aus welchem land man kommt sondern (1) 
einfach der charakter spielt ne große rolle (.) und die ausstrah-
lung auf jeden fall (.) zum ersten blick also (.) wenn man zum bei-
spiel zu nem vorstellungsgespräch kommt oder so dann (.) immer der 
erste blick ist ganz wichtig (2F♂) 

 

Die Person selbst unterliegt keinen Einschränkungen, vielmehr liegt es in ihrer Hand, wie sie 
sich inszeniert. Der erste Eindruck ist bestimmt davon, ob man fähig ist, sich gut darzustellen.  

Passend zu diesem von hoher Eigenmächtigkeit geprägten Diskurs, beschreiben sich die Teil-
nehmer mit ausgeprägten Stärken. Sie besitzen das Vermögen sich die Chancen, welche sich 
ihnen durch die Schule bieten, nutzbar zu machen: 
I: (6) und ahm:: habt ihr irgendwelche stärken oder wenn ihr s=sagt 
okay i=ich kann das gut oder (2) das könnt ich irgendwann mal be-
nutzen  

C: ich bin handwerklich gut 
(…) 
A: ah (.) ich würd sagen ich hab geduld (.) und: (1) steck in all- 
bin teamfähig (.) steck in alles meine kraft rein (…) und komm mit 
andern leuten gut aus 

I: mhm 
B: (.) ich kann ahm so gut mit zahlen umgehen (.) und deswegen ist 
auch die richtung bankkaufmann irgendwas kaufmännische richtung 
auch mein ding und deswegen will ich das auch gern machen  

I: (6) was denkt ihr (.) wozu ist die schule dazu gut 
A: <<leiser>das man was lernt> 
(…) 
C: ja 
A: (2) ha ja das muss sein  
B: in der schule lernt man ja auch lesen und schreiben und das=s is 
glaub ich das wichtigste is auch sehr wichtig (.) wie wenn man das 
nicht kann (.) wenn man groß nachdenkt 
A: ja  
B: (3) man lernt auch (.) glaub ich meistens für sich zu sorgen (1) 
und (.) ja also: (1) wie soll ich sagen (1) ja (.) also 
ant=verantwortung zu übernehmen (.) zum beispiel die hausaufgaben 
machen und alles mögliche (.) oder vor der klasse stehen (.) is ja 
auch viel mut und das alle lernt man dann damit mans im job dann 
alles besser machen kann (3) <<leiser>ja> (2) (2F♂) 

 

C fällt, obwohl er seine Zustimmung äußert, erneut aus dem Diskurs der anderen Jungen, da 
er nur wenige eigene Fähigkeiten benennt. Die zwei Diskutanten, welche die Realschule und 
das Gymnasium besuchen, stellen sich selbst mit deutlich umfassenderen Fertigkeiten dar. Sie 
benennen eine große Anzahl an Sach- und Selbstkompetenzen, welche sie in und durch die 
Schule erlernen und aus welchen sie Vorteile für ihren weiteren Lebensweg ziehen können. 

Neben diesem Erwerben von Fertigkeiten ist es ebenso wichtig, zum richtigen Handeln fähig 
zu sein: 
B: ja (.) in der klasse gibts immer welche die man nicht so mag also 

des isch au was ganz normales man muss ja nicht jeden mögen (.) 
man muss einfach mit denen nur klar kommen und (.) vielleicht ein-
mal hi sagen tschau und (.) einfach (.) keine ahnung (.) man muss 
irgendwie find (?nich?) mit jedem klar kommen das is ja ganz nor-
mal (2F♂) 
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Und 
B: ha ja wie gesagt man muss ja nicht alle mögen  
A:                                              ∟ ja 
B: und (.) man /kann auch nicht\ alles 
C: man muss nur mit dem auskommen 
B: ha ja man muss einfach mal auskommen 
A:                                    ∟ (??) 
B: ja (.) und einfach (.) wenns wenn ich den net mag dann geh ich 
ihm ausm weg (.) und fertig (.) also kein stress anfangen oder so 

I: mhm 
B: (1) einfach auskommen (2F♂) 
 

Insbesondere B betont die Bedeutung sozialer Kompetenzen. In der Gruppe besteht ein Kon-
sens darüber, dass sich das eigene Handeln daran orientieren sollte, mit Anderen auszukom-
men. Es entspricht der Normalität, in der Klasse mit Menschen konfrontiert zu sein, welche 
man nicht mag. Die eigene Fähigkeit, welche benötigt wird („muss“), ist ein angemessenes 
Handeln. Dieses ermöglicht einen konfliktfreien Umgang mit den Mitschülern und Mitschüle-
rinnen und verhindert damit Probleme in der Schule („kein Stress“). Die Bedeutung dieser 
Fähigkeit mit Anderen auszukommen besitzt auch eine hohe Relevanz für die eigene Bildung 
(s. Kapitel 8).  

 

Als Zwischenfazit kann gezogen werden, dass, lässt man den Gegenhorizont der Jungen mit 
guten Bildungschancen außen vor, sich in allen Gruppen männlicher Diskutanten durchgängig 
eine negative Betrachtung der eigenen Zukunft, bezogen auf die Verwirklichung beruflicher 
Wünsche zeigt (auch die Förderschüler können in diesen Gedanken teilweise mit aufgenom-
men werden, wie sich am Beispiel des Berufswunschs KFZ Mechaniker zeigt). 

 

 

5.4 Konstruktionen von Bildungsdistanz und Bildungsaffinität 
 

Neben der Darstellung der eigenen beruflichen Zukunft im vorherigen Kapitel, ist ein weiterer 
wichtiger Bestandteil der Gruppendiskussionen die Deutungen, welche für andere Jugendliche 
abgegeben werden. Evoziert durch den Stimulus des Klassenfotos konstruieren die Diskutie-
renden Bildungsgewinner bzw. -gewinnerinnen und Bildungsverlierer bzw. -verliererinnen. 
Berufliche Zukunft und Auftreten einer Person in der Schule, hier stellvertretend für die Schu-
le auf dem in die Diskussion gebrachten Klassenfoto, hängen eng zusammen.  

 

5.4.1 Bildungsaffinität von Mädchen und Jungen und die Konstruktion des Stre-
bers: Aussehen – Körper 

Die Konstruktion des männlichen Strebers geht einher mit Ausstaffierungen die in Bezug zum 
Körper und der optischen Erscheinung der Jungen stehen. In den Diskussionen werden opti-
sche Merkmale abgebildeter Personen (Stimulusbeschreibung s. Anhang) aufgegriffen, durch 
Deutungen bewertet und zu einem Negativbild des männlichen Strebers verdichtet.  
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Die Gruppe 2F♂ konnte bezüglich des Strebers nicht in die Auswertung aufgenommen wer-
den, da der Begriff in der gesamten Diskussion nicht genannt wird. Dies stellt eine Besonder-
heit dar, da alle anderen Gruppen das Konstrukt des Strebers selbst einbringen und ist mögli-
cherweise durch die Bildungssituation – sie besuchen Wirtschaftsschule, Realschule und 
Gymnasium – der Jugendlichen zu erklären. Wer selbst zur Gruppe der Bildungserfolgreichen 
zählt, wertet bildungsaffines Verhalten nicht ab; nicht die Strebsamkeit für sondern die Fä-
higkeit zum Erfolg steht im Mittelpunkt der Dikussion. 

 

Streber die lernen – die sehn auch ordentlich aus... 
I: was ihr meint was aus den jungs und mädchen hier einmal wird. 
?: <<flüsternd>(??)> 
I: ja 
C: ähm (1) also akim und tarek ich glaub die werden voll so (1) die 

wollen n=glaub ich gar nicht arbeiten oder so die sehn so AUS und 
manik und jonas die sind eher so die streber die lernen (.) die 
sehn auch ordentlich aus mit der kleidung und so  

D: brille auch  
?: und brille auch tragen (3B♀) 
 

In der Mädchendiskussion 3B♀ wird Bildungsaffinität von Jungen („die Streber, die lernen“) 
mit optischen Eigenschaften in einen Zusammenhang gestellt. Während Akim und Tarek so 
aussehen als wollten sie nicht arbeiten, wird den Jungen Manik und Jonas tendenziell („eher“) 
Bildungsanstrengung unterstellt. Der Streber zeichnet sich durch eine ordentliche optische 
Erscheinung und das Tragen einer Brille aus. Optische Merkmale der Jugendlichen werden 
von den Mädchen aufgegriffen und mit differenten Bedeutungen aufgeladen. Zum einen, von 
den Mädchen nicht näher expliziert, als Ausdruck von Arbeitsdistanz, und zum anderen als 
Bildungsanstrengung. 
 

Im weiteren Verlauf der Diskussion wird das Motiv des ordentlichen Bildungsgewinners er-
neut aufgenommen und weiter ausgeführt (s. 5.4.2).  

 
I: und bei karim war des ja auch da habt ihr da ja auch gesagt warum 

is bei ihm warum denkt ihr (.) er wird auch ne bessere ausbildung 
machen also ne höhere ne akademische und nicht des äh warum wird 
er nicht maurer? 

C: er steht ja von allen jungs so bisschen au=auf der seite und al-
LEIN die meisten sind immer irgendwo zusammen oder so und er sieht 
net so FRECH aus er isch au=auch ordentlich angezoge sein pulli 
und so 

?: mhm  
C:und seine haare sind ordentlich (3B♀) 
 
Unter Bezugnahme auf eine vorangehende Einschätzung, über eine bessere und höhere Bil-
dungslaufbahn, versucht die Moderatorin eine Begründung für diese Vorstellung zu erhalten. 
C verweist zunächst auf die räumliche Position des Schülers in der Gruppe. Der entsprechen-
de Junge Karim, sei weniger in die Gruppe integriert als die anderen männlichen Schüler, die 
„immer“, also ausnahmslos, zusammen stehen. Im Vergleich steht er etwas exponiert, „ein 
bisschen auf der Seite und allein“. Darüber hinaus sieht er weniger „frech“ aus, ist ordentlich 
angezogen und ordentlich frisiert.  
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In der Passage wird damit, wie in 3B♀, die Verknüpfung zwischen Bildungserfolg und opti-
scher Erscheinung erneut hergestellt. Darüber hinaus findet sich ein Hinweis darauf, wie sich 
Bildungserfolg, aus Sicht der Mädchen, auf die soziale Position in der Klasse auswirkt. Bil-
dungserfolg, im Sinne einer besseren Ausbildung, wird hier eher vage („so bisschen auf der 
Seite“) mit einer Außenseiterposition verbunden.  

Die Mädchen schließen auf Grund der optischen Erscheinung in Verbindung mit der räumli-
chen Position des Teilnehmers auf dem Bild auf gute berufliche Zukunftschancen. Aus ihrer 
Argumentation lassen sich zwei Schlussfolgerungen ableiten: Zum einen, was als Grundlage 
für Bildungserfolg angesehen wird und zum anderen, welche Konsequenzen mit diesem Bil-
dungserfolg verbunden sein können. Für die Mädchen ist die ausgeschlossene Position be-
dingt durch das Verhalten als ‚Streber’, andere Möglichkeiten, welche Gruppenausschluss 
produzieren könnten, wie z.B. mangelnde Sympathie, schlechte Schulleistungen oder disso-
ziales Verhalten, werden nicht in Erwägung gezogen. 

 

...ist doch ein Streber und ist hässlich: 3C♀  
In einer weiteren Mädchendiskussion wird diese Verbindung zwischen negativ bewerteter 
optischer Erscheinung und unterstellter Bildungsanstrengung sehr viel deutlich gezeichnet. In 
der folgenden Diskussionspassage von fünf Mädchen mit Migrationshintergrund, wird durch 
einen Teil der Gruppe ein Begründungszusammenhang zwischen einer insgesamt negativ be-
werteten optischen Erscheinung und der Zuschreibung als Streber hergestellt.  

 
I:    └und ähm (.) warum denkt ihr dass der jonas streber ist 
?: └<<seufzend> mh:> 
?: └<<seufzend> mh:> 
D: weil der so └aussieht (.) klein und brille (??) 
B:    └weil (??) (.) (??)    er ist erstmal un-

cool weil er so ne sch- kack hose hat hat er ne brille und sieht 
schlecht aus 

A: ja das ist so ne- 
?: n=ja (3C♀) 
 
In einer Koproduktion von D und B als Hauptschülerinnen sowie A als Realschülerin werden 
dem Streber körperliche Eigenschaften, welche vom (männlichen Peer-)Ideal abweichen 
(„klein“), zugesprochen, die sich im Zusammenspiel mit nicht der Norm entsprechenden 
Kleidungsstücken („sch- kack hose“) und dem Tragen einer Brille zu einem Gesamterschei-
nungsbild verdichten, das explizit negativ bewertet wird („uncool“, „sieht schlecht aus“). Die 
semantische Ausstaffierung des Strebers, seine Konstruktion im Peerkontext liefert Hinweise 
darauf, wie Jungen die sich für die Schule engagieren gesehen und bewertet werden. 
 
Im weiteren Verlauf der Passage wird deutlich, dass dieser in Koproduktion von D, B und A 
konstruierte Zusammenhang in der Gruppe nicht ungebrochen haltbar ist.  
 
I: └und SO seh’n streber aus 
M: └(??) 
A: ja ja 
E: └ach was (.) hmhm 
D: <<lauter> nein └(?nicht grad alle?) ich kenn- 
E:          └ich hab auch so ei-

nen in klasse der isch klein und hat ne brille und isch total (.) 
hässlich aber: (.) der is auch n=nich gut in der schule 
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D:   └aber der sieht halt- 
C:          └sieht so brav aus 

und brave sind immer so gut in der schule 
C?:  └der hat (?hochwasserhose?) (??) 
?:           [_(Kichern) 
D:       └brav leise (.) 
E: ah <<leiser> das muss └nich sein> 
C:      └h=hörst de die <<lachend> (?alle?)> 
?: ((Lachen)) 
D:    └die sieht so aus (3C♀) 
 
Teilnehmerin E stellt sich ostentativ gegen diese Verbindung, da sie einem Abgleich mit ihrer 
Realität nicht standhalten kann. E die in dieser Diskussion eine Sonderrolle einnimmt, weil 
sie das Gymnasium besucht, stellt sich gegen die konsensuelle Koproduktion von D, B und A. 
In der Gruppe entwickelt sich ein Dissens, der nicht lösbar ist. E als Gymnasiastin kann die 
Meinung der anderen nicht mittragen und bringt dies deutlich zum Ausdruck („ach was“). Sie 
löst die Verbindung von gut in der Schule und klein, Brille, hässlich auf. D und C wiederum 
beharren auf ihrem Standpunkt: Jonas „sieht so brav aus und brave sind immer so gut in der 
Schule“. Für E bleibt der Widerspruch dabei nicht ohne Konsequenzen. Als Reaktion erfolgt 
eine Degradierung, indem über die Optik eine Verbindung zwischen Teilnehmerin E und dem 
negativ bewerteten Streber hergestellt wird. In E als Gymnasiastin erkennen C und D Merk-
male des von ihnen abgewerteten Strebers. (s. hierzu auch Abschnitt 5.3.1). 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es eine enge Verbindung zwischen der körperli-
chen Erscheinung (hässlich, ordentlich etc.) und der Konstruktion des Strebers gibt. Die Ver-
knüpfung geschieht also nicht durch sein eigentliches Verhalten – das Streben –, sondern 
durch eine Reihe von Zuschreibungen unabhängig von bestehender Bildungsanstrengung (zur 
Körperbezogenheit des Konstrukts Streber, z.B. mit dem Aspekt „hängende Schulter“,s. auch 
Kapitel 8).  
 

Brüche und Auflösungen: Der Streber als Klassenclown – klug, zielstrebig, frech und wit-
zig  
Die Diskussionsgruppe 3B♀, deren Teilnehmerinnen alle eine Hauptschule besuchen und in 
der Mehrheit über einen türkischen Migrationshintergrund verfügen, fällt durch einen beson-
ders harmonisierenden Diskussionsstil auf. Bei den Mädchen ist der Versuch erkennbar, Bil-
dungsaffinität mit anerkannten Praktiken wir Witzigkeit/Humor (s. Beliebtheit) zu kombinie-
ren.  

 
I: und bei den anderen zum beispiel den jonas hab ihr ja auch ziem-

lich k=klug (.) meint ihr der=woran liegt des oder 
C: ja er sieht halt so aus wie so n (.) so n streber und so er isch 

zielstrebig 
E:     [_klug aber witzig 
D:      [_ich glaub nich dass er so klug aussieht 

also er sieht scho klug aus aber ich glaub er isch so (.) frech 
also (3B♀) 

 

Die Mädchen verhandeln dabei über die Möglichkeit einer Verbindung von Attributen, die 
sich in den Jungendiskussionen diametral entgegenstehen. Teilnehmerin C identifiziert, wie 
alle anderen Diskussionsgruppen Jonas auf Grund seines Aussehens als den Streber. Ihm wird 
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Bildungsanstrengung und Zielstrebigkeit zugeschrieben. E greift diesen Strang auf, indem sie 
Jonas als klug bezeichnet, ihm aber gleichzeitig das Attribut „witzig“ zuordnet. Der daran 
anschließende Beitrag von D macht allerdings deutlich, wie schwierig eine Verbindung dieser 
Attribute zu sein scheint. Durch sie wird eine erneute Trennung eingeführt. Jonas sieht zwar 
klug aus, ist in Wirklichkeit aber frech. D löst zwar die Verbindung zwischen optischer Er-
scheinung (sieht aus wie ein Streber) und dementsprechendem Eigenschaften (klug, zielstre-
big) verdeutlicht aber gleichzeitig die Schwierigkeit einer Vereinbarkeit der Attribute „klug“ 
und „frech“. Neben der Beibehaltung einer Tendenz zur Ausschließlichkeit (entweder „klug 
sein“ oder „frech sein“) kommen Vorstellungen über die Möglichkeit einer Synthese sich ei-
gentlich widersprechender Praxen zum Ausdruck (klug aber witzig). Diese Kombination fin-
det sich so in keiner der anderen Diskussionen von Jugendlichen die eine prestigeniedere Bil-
dungseinrichtung besuchen wieder. Aber auch hier scheint die Kombination klug und wit-
zig/frech nicht ohne weiteres möglich zu sein. 

 
A: und jonas der macht immer so witze und so und=und ärgert jeden 

und so 
C: ja klassenclown. 
M: ((lachen)) (3B♀) 
 

An dieser Stelle ist ein Verweis auf Abschnitt 5.4.2 angebracht. Auch dort ist Witzigsein eine 
Lösung, um bei anderen Jugendlichen beliebt zu sein. Witz ermöglicht eine dritte Form von 
Männlichkeit: Neben der normativen und der abweichenden, degradierten (Streber-) Männ-
lichkeit gibt es denjenigen, der witzig ist. Er steht außerhalb der Norm, indem er sich über 
alles lustig macht, und stellt diese daher auch nicht in Frage. 
 

Bildungsaffine Mädchen – Zielstrebigkeit 
Neben bildungsaffinen Jungen, werden auch Mädchen beschrieben, die ein an Bildungserfolg 
orientiertes Verhalten an den Tag legen. In Diskussion 3B♀ wird die Bildungsgewinnerin als 
„Karrierefrau“ konstruiert: 
C : d lena isch au so ne karrierefrau 
A: lena? 
C : ja 
A: ja. 
M:ja (3B♀) 
 
Die Zuschreibung des Status einer „Karrierefrau“ bleibt ohne spezifische Benennung eines 
Berufsfeldes und ohne explizite Begründung. Dieser bedarf es auch nicht, da die Vorstellung 
kollektiv geteilt und konsensuell abgesichert wird. Später wird die aus dem Input aufgegriffe-
ne Lena mit einer Jugendlichen verglichen, welche die Mädchen persönlich kennen. Die Mäd-
chen übertragen hier Erlebnisse aus ihrem eigenen Umfeld auf die abgebildete Person:  
C: lena? 
B: sie isch so so eigentlich petzliese 
C:           [_ja sie isch so (1) wenn 

sie zur EIner geht zum beispiel wenn zwei streit haben dann geht 
sie zu der ANdren und sagt die andre isch blöd [mhm] und dann geht 
se zu der andren und sagt nee die vorige die war au blöd [mhm] al-
so sie will eigentlich immer mitkriege was los isch und deswegen 
(.) spielt se so bissle rum 

E: sie schleimt sich so an und so. 
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C: aber sie isch voll zielstrebig  
I:      [_[mhm] 
D:       [_aber sie isch nett 
C:       [_also wie lena sie will unbedingt 

was werden. 
[mhm] 
D: also ICH find se nett okay manchmal ist sie ja 
C:            [_ja 
D: (??) nee nich gut drauf (3B♀) 
 

Die Gruppe stellt das Verhalten einer bidungsaffinen Mitschülerin dar. Dabei wird die real 
existierende Person mit den Deutungen über eines der abgebildeten Mädchen vermischt. Die 
Gruppe ist sich einig, welche ihrer Klassenkameradinnen der Karrierefrau Lena entspricht. 
Das betreffende Mädchen wird von den Teilnehmerinnen zunächst – wenn auch vorsichtig 
(„eigentlich“) – negativ beschrieben, da sie ein gegen die Gruppe gerichtetes Verhalten zeigt: 
Die Jugendliche kommuniziert auf eine nicht vertrauenswürdige Art und Weise (s. Kapitel 
6.3; in der (Geschlechter-)Kommunikation wird Dinge weiterzuerzählen und damit vertrau-
ensunwürdig zu sein ebenfalls sehr negativ bewertet). Sie ist unehrlich und erzählt ihren Mit-
schülerinnen, was sie hören möchten, um Vertrauliches zu Erfahren. Damit richtet sie ihr 
Verhalten gegen die Gesamtgruppe, da sie mit den einzelnen Mitgliedern „spielt“ bzw. sie 
diese gegeneinander ausspielt und ihnen Sympathie vorspielt („schleimt“). C wendet diese 
negative Darstellung der Mitschülerin durch einen Widerspruch („aber“). Neben dem bisher 
beschriebenen Verhalten, ist das Mädchen auch „voll zielstrebig“ und „will unbedingt was 
werden“. Dabei fällt die semantische Nähe zum männlichen Begriff des Strebers auf, welcher 
sich ja durch sein Tun, das Streben nach Erfolg, in diese Rolle bringt. Da diese weibliche 
Zielstrebigkeit als Gegensatz zu vorherigen negativen Aspekten genannt wird, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Teilnehmerinnen sie positiv bewerten. Trotzdem vereinen sich 
die Eigenschaften in ein und derselben Person, Bildungsanstrengung und dissoziales Verhal-
ten bezogen auf die Gruppe gehören in der Darstellung der Mädchen zusammen.  

D bringt mit der Eigenschaft „nett“ zwar eine neue Facette der beschriebenen Person, verhan-
delt jedoch in ihrer eigenen Aussage, inwieweit dieses überhaupt zutrifft. Keine der anderen 
Teilnehmerinnen greift eine mögliche Verknüpfung mit Nettigkeit auf, anders als bei der zu-
vor als Koproduktion stattgefundenen Darstellung des gruppenschädigenden Verhaltens. D 
kann sich nicht durchsetzen, Bildungsaffinität und das Schädigen des Gruppenzusammenhal-
tes stehen im Vordergrund der Passage. 

Während hier eine negative Form von weiblicher Bildungsanstrengung konstruiert wird, fin-
det sich in einem anderen Diskussionsabschnitt eine positive Version:  
C: ja Hatice macht au erscht karriere 
A: ja die wird immer die kommt bestimmt noch aus gymnasium oder so 
C: mhm 
A: die sieht so voll klug aus 
?: ((lachen)) 
D: ja (3B♀) 
 

Die abgebildete Hatice macht in den Vorstellungen der Gruppe erst Karriere (bevor sie Kinder 
zu Welt bringt; wurde in der vorherigen Passage angesprochen). Damit zählt sie ebenfalls 
zum Typus Karrierefrau. Auch für dieses Mädchen wird ein Gruppenausschluss konstruiert. 
Anders als im Fall von Lena – welche durch ihre negatives Verhalten das Vertrauen der 
Gruppe verliert und sich unbeliebt macht – handelt es sich jedoch um eine akzeptierte Form. 
Hatice verlässt die Gruppe durch den Wechsel in eine neue Gruppe: Sie wird Gymnasiastin. 
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Betont wird nicht die (Ziel-)strebigkeit sondern die besonderen Fähigkeiten („klug“), welche 
die positive Bildungslaufbahn begründen. Darüber besteht ein Konsens, welchem nicht wie 
zuvor durch ein aber widersprochen wird. 

In der Gruppe 2E♀ finden sich ebenfalls Aussagen über ein bildungserfolgreiches und zu-
gleich zielstrebiges Mädchen, welches jedoch völlig ohne negative Assoziationen dargestellt 
wird: 
I: was meint ihr was aus diesen jungs und mädels (.) die da drauf 

sind einmal wird  
M:(5) 
B: ich denk jetzt mal zum größten teil (2) nix (.) besonderes (.) 

das jetzt auch nich so (.) WEIT kommt (1) denk ich mal (1) (?jetzt 
mehr so?) also mehr so von den jungs vielleicht (2) die sehen (??) 
der sieht ja auch schon so aus als ob er (2) 

I: mhm (2) warum denkst du das 
B: also ich mein (.) denk mal von dem=dem mädchen das sieht ja auch 

schon eher so aus (.) (??) zielstrebig / (?mein ich jetzt vom  
A:               / wel=ches \ 
B: outfit her?) also vom \ aussehen her das sie halt auch was errei-

chen will in der schule dass sie bestimmt auch gut iss in der 
schule und (2) ich glaub sie wird ma was erreichen im leben ja 
(2E♀) 

 

B kontrastiert die abgebildeten männlichen Jugendlichen, welchen sie geringe Chancen zu-
schreibt, mit Lena. Während die Ersteren nicht „weit kommen“ und abgewertet werden („nix 
besonderes“), wird Lena als „zielstrebig“ beschrieben. Das Äußere des Mädchens – gepflegte 
Frisur und Bluse (s. Anhang) – spricht dafür, dass sie in der Schule die notwendigen Grundla-
gen legt, um in ihrem Leben etwas zu erreichen. Bildungsengagement ist damit positiv bewer-
tet, da es Zukunftschancen eröffnet. Da Lena sich Ziele setzt („was erreichen will“), ist sie 
bildungserfolgreich („gut … in der Schule“) und kann dadurch – wenn man den Kontrast zu 
den abgebildeten männlichen Jugendlichen weiterdenkt – etwas Besonderes werden. Eine 
Bewertung bezüglich ihrer Beliebtheit in der Gruppe bleibt aus. Dennoch deutet sich erneut 
an, dass „Zielstrebigkeit“ und „etwas erreichen“ mit einem Verlassen der Gruppe verbunden 
werden könnte, die ja „zum größten Teil nix besonderes“ werden.  

 
Zwischenfazit: Deutungen, die in Zusammenhang mit der Nutzung von Bildungschancen ste-
hen, haben Auswirkungen auf den Status der betreffenden Jugendlichen in der Gruppe. In den 
Diskussionen lassen sich aber Abstufungen erkennen, die in einem Zusammenhang mit der 
Geschlechtszugehörigkeit stehen. Urteilen Jungen über Jungen, ist Bildungsanstrengung ein 
eindeutiger Indikator für die Position des Außenseiters. Von Jungen mit eingeschränkten Bil-
dungschancen wird keine positive Form männlicher (Ziel-)strebigkeit konstruiert. Eine ver-
gleichsweise starke Negativbeurteilung von Jungen über Mädchen finden wir nur in einer 
Diskussion (2D♂). Kritisch zu sehen ist dabei allerdings, dass Jungen eher Jungen aus dem 
Inputfoto fokussieren und sich daher allgemein weniger zu den Mädchen äußern.  

Tendenziell beurteilen auch die Mädchengruppen Bildungsaffinität negativ. Die Konstruktion 
der Strebermännlichkeit wird mehr oder weniger stark abgewertet und das zielstrebige Mäd-
chen wendet sich gegen ihre Gruppe. Das Urteil der Teilnehmerinnen über bildungsaffine 
Jungen fällt dabei deutlich negativer aus, als das über Mädchen, welchen auch Bildungsan-
strengung und Erfolg zugeschrieben werden kann, ohne zwingend mit negativen Assoziatio-
nen verbunden zu sein. In den Mädchengruppen ist das Bestreben erkennbar, Konstruktions-
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weisen von Weiblichkeit und Männlichkeit herzustellen, die trotz Bildungsanstrengung nicht 
oder zumindest nicht so eindeutig abgewertet werden. 

 

5.4.2 Bildungsaffinität von Mädchen und Jungen und die Konstruktion des Stre-
bers: Status 

Bildungsaffinität und Abgrenzung – „Außenseiter“  
Praktiken der Bildungsanstrengung werden mit einem niedrigen Status entgolten. Angezeigt 
in Form von Degradierung, Anerkennung, Abgrenzung, Unbeliebtheit und Beliebtheit durch 
die Gruppendiskussionsteilnehmerinnen und –teilnehmer. Bisher konnte dargestellt werden, 
wie eine bildungsaffine Männlichkeit konstruiert wird. Im Folgenden wird darauf abgezielt, 
welche Auswirkungen damit verbunden sind.  

 
In Diskussion 2D♂ entwickelt sich im Anschluss an die Frage: „Was meint Ihr, wer von den 

Jungen und Mädchen ist in der Klasse beliebt, wer ist unbeliebt?“18 folgende Passage: 
I:                        ∟und warum (.) also warum zum beispiel 
tanja und hatice und lena 
C: ja (.) tanja und hatice die die s=sind so außenseiter  
D: /seh ich auch so\ 
B: /und jonas ist der\ größte außenseiter (2D♂) 
 
Nachdem die Diskussionsteilnehmer einzelne Jugendliche benannt haben, fordert der Modera-
tor eine Begründung ein. Er greift dazu die von den Teilnehmern angeführten Mädchennamen 
auf. Zunächst werden die unbeliebten Mädchen, die in der Diskussion als bildungsaffin be-
schrieben werden, als Außenseiter bezeichnet. Der größte Außenseiter ist allerdings der bil-
dungsaffine Junge. Es wird zwar nicht die vom Moderator erwünschte Begründung für Be-
liebtheit bzw. Unbeliebtheit expliziert. Dennoch werden von den Jungen genau die Jugendli-
chen als „Außenseiter“ genannt, denen Bildungsanstrengung unterstellt wird.  

Im weiteren Verlauf wird konsensuell eine kollektive Abgrenzung zu Jonas beschrieben. Bil-
dungsaffinität und -anstrengung haben deutlich negative Konsequenzen und können, wie ex-
emplarisch an folgender Passage verdeutlicht werden kann, zum Gruppenausschluss führen: 
I: okay (4) was denkt ihr wie verhalten die sich gegenüber anderen 

mädchen und jungen (2) 
C: /ja also\ ich glaub mal von jonas grenzen sie sich alle ab 
D: mhm 
I: mhm 
?: (lacht) 
D: würd ich au sagen (2D♂) 
 

Vergleichbares zeigt sich in der Gruppe 3B♀. In der Diskussion beschreibt A das Verhältnis 
einer Gruppe von Schülern und Schülerinnen zu Jonas. Diese besteht aus Akim und Tarek, 
zwei Jungen denen Bildungsdistanz zugeordnet wird, und zwei Mädchen, über deren Bil-
dungsambitionen keine Aussagen getroffen werden, aber Freundschaft zugeschrieben wird 
(„beste Freundinnen, die bleiben immer zusammen“). Die Tatsache, dass der als Opfer dekla-
rierte Jonas hier auch von Personen außerhalb der geschlechtshomogenen Männergruppe ge-

                                                 
18 Diese Frage wurde im Erhebungsverlauf in den Leitfaden aufgenommen (s. Anhang).  
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schlagen wird, verschärft nochmals seine Degradierung. Diese sonst nicht erwähnte Konstel-
lation, dass zwei Jungen und zwei Mädchen gemeinsam einen Jungen mobben, lässt sich in 
Zusammenhang damit bringen, dass für diese beiden Mädchen keine Karriere antizipiert wird 
und sie damit ähnliche Aussichten haben wie Akim und Tarek. Beiden Gewalt anwendenden 
Mädchen wird im weiteren Diskussionsverlauf eine zeitnahe („frühe“) Familiengründung un-
terstellt, was unter dem Aspekt einer möglichen Karriere in den Aussagen der Gruppe 3B♀ 
eher negativ zu interpretieren ist. Hier wird wiederholt die Verbindung erst Karriere machen, 
dann Familie gründen thematisiert: 
A: leyla und laura ich glaub die (.) s=hocken immer mit akim und ta-

rek und (.) und lachen n jonas immer aus oder so (.) wenn (1) ma-
chen ihn immer ferdich (3B♀) 

 

Das Verhältnis der Gruppe zu Jonas wird als „Auslachen“ und „immer fertig machen“ kon-
struiert, was sich als Herstellen von Überlegenheit deuten lässt. Das Motiv des Strebers als 
Außenseiter taucht auch in einer Passage der Diskussionsgruppe 2B♀ auf. 

 

C: der jonas zum beispiel mit der brille und so (.) denkt man viel-
leicht eher der lernt viel {{gleichzeitig}  oder is so mehr oder 
weniger streber} irgendwie so was 

B: {{gleichzeitig} dass der intelligent is mit brille}(…) 
F: und ich denk mal dass der jonas n bissl der außenseiter isch 
D:  [_anzunehmen ja (…) 
D: ich glaub dass dieser jonas da auch immer einzelgänger bleibt 

glaub ich (2B♀) 
 

Dem Muster folgend, wonach bestimmte Merkmale mit der Bedeutung versehen werden, ein 
Ausdruck von Intelligenz zu sein, beschreiben die Diskutierenden die sich ergebenden, für sie 
logischen Konsequenzen. F bezeichnet Jonas als Außenseiter. Die Aussage findet in abge-
schwächter Form statt („ein bisschen“). Was ein bisschen von völlig unterscheidet, wird zwar 
nicht näher expliziert, hier genügt aber der Verweis darauf, dass der Streber im Klassenver-
bund eine exponierte Stellung zugeschrieben wird. D bestätigt diese Aussage und weitet sie 
auf die Zukunft aus. Allerdings nimmt sie eine Verschiebung von Außenseiter auf Einzelgän-
ger vor und liefert damit auch eine neue Deutung. Der Junge, der in Bildung investiert, wird 
wahrgenommen als jemand, der möglicherweise wenig Wert auf soziale Kontakte legt. 

Dieser negativen Einschätzung von Jonas folgt auch die Gruppe 2E♀,welche ihn als „nicht 
sehr beliebt“ bezeichnet, da er auf dem Foto „ganz am Rand“ sitzt, eine Bezeichnung als Stre-
ber bleibt jedoch die gesamte Diskussion hindurch aus. 

 

Anerkannte Praktiken – Was macht beliebt?  
I: was DENKT ihr (.) ähm: wer von den (.) mh beliebt ist (1) in der 
klasse 
D: akim 
C:  └akim 
B:    └akim 
E: ja und tarek auch 
B: ja 
A: └mhm 
E: weil die freunde sind 
D:   └ja 
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?:   └ja 
A: und die seh’n so stark aus (.) und cool 
C: ja (3C♀) 
 

In Diskussion 3C♀ identifizieren die Mädchen Akim und Tarek als die beliebten Jungen. Als 
Begründung wird von Teilnehmerin E Freundschaft angeführt. Der Bestätigung von zwei 
Teilnehmerinnen, schließt eine Ergänzung von A an. Sie sehen „stark aus und cool“. Hier 
wird eine anerkannte Männlichkeit konstruiert. Kristallisationspunkte sind Stärke und Cool-
ness, beides Eigenschaften die der Strebermännlichkeit abgesprochen werden. Coolness als 
Kriterium für Beliebtheit findet sich auch bei 3B♀.  

 
I: und warum denkt ihr sind die beliebt? 
C: weil die ham so ne ausstrahlung [mhm] die sind so sie hocke cool 

da und so 
(...) 
E: die stehn anders wie die anderen manche sehen so ganz streberig 

aus und so [mhm]  
C:   [_<<flüsternd>streberig>> 
E:         [_und andere eher nicht 

[mhm] und sind halt bisschen anders (3B♀) 
 

Coolness, wird auch in der Jungengruppe 3D♂ als geeignetes Mittel zum Statusgewinn ange-
führt. Dabei handelt es sich um eine Koproduktion, in welcher Praktiken dargestellt werden. 
Es handelt sich um „schucken“ und „schlagen“, welche geeignet sind, um bei Mädchen an-
zugeben, sich als „cool“ zu inszenieren und beliebt zu sein (s. Kapitel 7.5). Im daran an-
schließenden Kommentar von C „so wie uns“ kommt zum Ausdruck, dass er sich und A zu 
dieser Gruppe der beliebten Jungen zählt. Eine ausführliche Darstellung dieser Passage findet 
sich im Kapitel 6. 
 

In Diskussion 2D♂ findet eine eindeutige Zuordnung statt. Beliebtheit bei den Jungen wird 
über „witzig sein“, oder „immer lachen“ erreicht“. 

 
C: nein aber karim is auch beliebt weil solche kinder so so so es 

gibt auch so türken die lachen dann immer so so wie kerim (.) o-
der wie ani dann= (.) ja (.) die sind halt einfach beliebt  

I: mhm 
C: weil die immer lachen (lacht)  
D: sin halt witzig so (2D♂) 
 

Daneben sind die Kriterien für Mädchen hauptsächlich an die Optik gebunden („weil sie ir-
gendwie hübsch ist“, „sieht geil aus, ich hab viele geile Freundinnen, die sind auch ganz be-
liebt bei mir“). Allerdings mit der Einschränkung, dass sich die Mädchen darauf nichts einbil-
den dürfen. 

 

C: ich glaub die jeanette is eingebildet (.) die wird nur von paar 
gemocht nich jeder also (2D♂) 

 

Weibliche Beliebtheitskategorien finden sich auch in der Gruppe 2E♀: 
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I: mhm und warum? (6) warum denkst du die sind beliebt 
B: dass kann man nich erklären warum genau 
A: wenn man so (.) die lisa sieht sie so äh hübscher aus oder und 

die anderen find ich und dann /  (1) das sie da (??) und so \ ja  
B:            / meistens isses ja so (2)  
A: das sie von den jungs und so  
B: (1) mehr beachtet wird \ 
A: und die laura die find ich hab ich ja vorhin schon gesagt das sie 

so mehr partymensch ist also / ja (??) \ 
B:       / gute laune hat sie immer \ weil 

sie lächelt so und (.) ich denk ma die so=n gute laune mensch hat 
immer=n lächeln (1) von dem her (2E♀) 

 
Die Moderatorin fordert die Gruppe auf, zu begründen, warum sie Lisa und Laura aus dem 
Foto als beliebt bezeichnet haben. Die beiden genannten Mädchen beziehen ihre Beliebtheit in 
den Darstellungen der Diskutierenden aus verschiedenen Quellen. Während für eine von bei-
den wieder die auch in anderen Diskussionen mehrmals genannte Eigenschaft „hübsch“ ver-
wendet wird, ist die andere beliebt aufgrund ihres Verhaltens bzw. ihres Charakters. Sie ver-
breitet gute Laune und ist ein positiver Mensch, welcher viel lächelt. Die Mädchen assoziie-
ren mit ihr die Möglichkeit Spaß zu haben („Partymensch“). Während Lisas Schönheit expli-
zit mit der Beliebtheit bei Jungen in Verbindung gebracht wird, wirkt Laura in einer ge-
schlechtsneutralen Weise sympathisch. Durch die (gelungene) Interaktion mit anderen Ju-
gendlichen, bekommt sie Anerkennung und einen positiven Stand in der Gruppe. Das Mäd-
chen bleibt nicht passiv, indem ihre Schönheit durch andere bewertet wird, sondern erreicht 
ihre Beliebtheit durch eigene Aktivität. Wie bereits bei den Jungen (s. Karim) dargestellt, ist 
eine fröhliche und positive Selbstinszenierung eine Praktik, welche von beiden Geschlechtern 
genutzt werden kann, um einen (beliebten) Status zu erreichen. 

 

 

5.5 Zukunftschancen 
 

5.5.1 Berufliche Positionen - ...einen richtigen Job kriegen, Zukunft haben, etwas 
erreichen  

In allen Gruppendiskussionen konnten die Jugendlichen anhand der Frage: „Was glaubt ihr 
was wird aus denen mal werden“ stellvertretend für die abgebildeten Personen Zukunftsop-
tionen aushandeln. Gruppenübergreifend orientieren sich die konstruierten beruflichen Mög-
lichkeiten und Positionen an aktuellen Investitionen in bzw. Nutzung von Bildungschancen.  

Den Jugendlichen, welchen (schulische) Bildungsaffinität abgesprochen wird, werden im Ge-
genzug auch positiv bewertete (Ausbildungs-)Berufe und Tätigkeiten abgesprochen. Denjeni-
gen hingegen, denen Bildungsanstrengung unterstellt wird, eröffnen sich angesehene und gut 
entlohnte Arbeitsbereiche. 

 

Deutungen für männliche Jugendliche 
Bei den männlichen Jugendlichen wird Bildungsferne in Berufe überführt, die in Zusammen-
hang mit körperlicher Stärke/Athletik stehen (z.B. „Fußballspieler“ 2D♂), im kriminellen 
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Milieu angesiedelt sind („Schwarzmarkt“ 2D♂; „kann nur Drogendealer werden“ 1B♂) oder 
unspezifisch bleiben („Regale einräumen im Real“ 2A♂, „McDonalds“ 2F♂). Lediglich eini-
ge wenige Ausbildungsberufe werden genannt, welche sich immer im klassisch männlichen 
Berufsspektrum bewegen („Hausbauer“ 2A♂, „KFZ-Mechaniker“ 3B♀). 

 

Die Gruppe 3D♂, alle Teilnehmer haben Migrationshintergrund, stellen die Zukunftsoptionen 
für die abgebildeten Jungen dar, welche durch ihr Äußeres einen (türkisch-arabischen) Migra-
tionshintergrund vermuten lassen: 
I: guckt euch die mal an und ähm (2) wenn ihr für DIE: ne vorhersage 

machen könntet oder dürft was meint ihr wird aus den jungen und 
mädchen aufm bild ma werden? (4) 

A: aus den jungen? (2) ja: 
D: (?akim dealers?) 
A: manche jungs denk ich die werden nix erreichen? 
I: zum beispiel? 
C: der 
A: der akkim oder- 
C: tarek 
A: tarek weil die sehn so- (2) 
C: ich würd ma schätzen ähm akim größer wird wird er n DEALER wer-

den. 
A: ja (1) so mit kriminelle sachen umgehn unn so 
C: tarek son: EINbrecher so (3D♂) 
 

Die von derselben Gruppe als „beliebt“ und „cool“ bezeichneten Jugendlichen werden im 
Rahmen der Zukunftsoptionen deutlich negativer bewertet. Passend zur negativen Einschät-
zung der eigenen Möglichkeiten, mit einer Thematisierung des Scheiterns (s. auch Kapitel 
5.3), sind es auch hier die Jungen mit der größten Ähnlichkeit zu den Teilnehmern, welche 
beruflich scheitern werden („nix erreichen“). Die Einschränkung der Zukunftsoptionen geht 
sogar soweit, dass keine in der Gesellschaft legimitierte Möglichkeit des Gelderwerbs genannt 
wird. Dieser Subgruppe bleibt in den Deutungen der Jungen nur der Rückzug ins kriminelle 
Milieu, um den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren.  

Dieselben Jungen – es wird zwar nur Tarek benannt, aber im Plural von ihm gesprochen, was 
vermuten lässt, dass auch Akim in die Äußerungen einbezogen ist – stehen auch in der Grup-
pe 2B♀ nur geringe Möglichkeiten offen. Die Verbindung mit Illegalität bleibt jedoch aus: 
A: ich würd mir den tarek als tür=türsteher vorstellen 
?: ((lacht)) 
B: (3) oder als döner((lacht))arbeiter 
M: ((lachen)) 
I: warum denkt ihr des? 
F: keine ahnung 
F:   [_ja die sehen halt so aus so (2B♀) 
 

Es handelt sich um eine Koproduktion der Mädchen, an welcher sich sowohl Hauptschülerin-
nen als auch Gymnasiastinnen beteiligen. Die zugewiesenen Arbeitsplätze sind keine Ausbil-
dungsberufe und bedürfen darüber hinaus auch keines Schulabschlusses. Stattdessen wird 
körperliche Kraft oder kulturelles Kapital (durch die Zuordnung zum arabisch/türkischen Kul-
turkreis) benötigt. Beide Berufe sind wenig angesehen und eher gering entlohnt. Obwohl im 
Rahmen der gastronomischen Tätigkeit durchaus auch Wohlstand, z.B. durch den Besitz eines 
eigenen Imbisses, erreicht werden könnte, wird Tarek ausdrücklich als Arbeiter bezeichnet. 
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Die Begründung erfolgt anhand der optischen Erscheinung, genauere Angaben bleiben jedoch 
offen („keine Ahnung“). 

Auch der abgebildete Karim zählt zu der Gruppe der Jugendlichen mit geringen beruflichen 
Optionen. Er besitzt ebenfalls, wie schon Akim und Tarek, einen offensichtlichen Migrations-
hintergrund, da er dunkelhäutig ist. Er wird sowohl dem kriminellen Milieu (3D♂), als auch 
einem wenig prestigeträchtigen Arbeitsverhältnis („der wird Kloputzer bei Mac Donald“ 
2D♂) zugeordnet. 

 

Die Mädchengruppe 2E♀ hat ähnliche Vorstellungen, wie sie auch bereits in den Deutungen 
der Jungengruppen vertreten wurden. Sie sprechen über Akim: 
B: ja (.) ich denk ma nich das er so jetzt (??) erreichen wird  
I: mhm was denkt ihr denn äh was für berufe die haben werden 
B: sind nich hartz vier / empfänger so: \ so bauarbeiter halt wie 
A:      / <<lachend>hartz vier> \ 
B: so (2) bauarbeiter halt so (1) so 
A: nix besonderes 
B: ja halt jetzt nich so weit (2E♀) 
 

B hatte zuvor bereits klar gemacht, dass ihrer Meinung nach die auf dem Foto abgebildeten 
Jungen nichts Besonderes erreichen werden. Sie konkretisiert diese Aussage nun anhand des 
abgebildeten Akims. Dabei vermeidet sie eine Zuschreibung als Empfänger staatlicher Hilfe, 
welche durch As Lachen auch sofort als Grenze für eine ernsthafte Diskussion markiert wird. 
Stattdessen entspricht eine Tätigkeit auf dem Bau, ein klassisch männlicher und körperbezo-
gener Beruf, ihren Vorstellungen von „nicht so weit“ kommen. Sie grenzt damit Akims zu-
künftigen Berufs- bzw. Lebensweg indirekt ab von einer bildungsbezogenen Männlichkeit, 
welche etwas erreichen kann. Diese Form von männlichen Berufsleben steht nur anderen Ty-
pen Jugendlicher offen, wie sich durch alle Diskussionen hinweg zeigt. 

Daran anschließend ändert sich der Status des Strebes mit einem Eintritt in das Berufsleben. 
Hier eröffnen sich ihm, im Gegensatz zu den negativen Zuschreibungen im Jugendalter, posi-
tive Optionen, da er ein Bildungsgewinner ist. Insbesondere die Gruppen männlicher Disku-
tanten beschäftigen sich mit seinen Zukunftschanen. Lehrer ist eine immer wiederkehrende 
Berufszuschreibung: 

C: dä=wih bestimmt so LEHrer oder so de jonas (…) 
B: un der letschte son pc-FREAK (.) de jonas odr wie de heißt. 
C:             [_ach 

was mann (.) de wird LE:hrer ((amüsiertes schnauben 2 sec.))(2A♂) 
 

C verbindet Jonas eindeutig mit dem Beruf des Lehrers und lässt auch keine alternativen 
Möglichkeiten zu. Sein amüsiertes Schnauben zeigt zwar seine Belustigung bezüglich dieser 
Zuordnung, diese bleibt allerdings ohne Begründung. Diese liefert die Gruppe 2D♂. Auch 
hier ergreift Jonas den Beruf des Lehrers, was die Teilnehmer zum Anlass nehmen, erneut das 
Thema des Geschlagenwerdens einzubringen. Die Jugendlichen verbinden diese Zukunfts-
konstruktion mit einer erneuten Opferstellung: „Als Lehrer der wird ab und zu auch noch ge-
schlagen“ (s. Kapitel 8). Obwohl Jonas offensichtlich bildungserfolgreich ist, da er Abitur und 
Studium zum ausgewählten Beruf benötigt, sind die Jugendlichen nicht bereit, ihm dafür ei-
nen Zuwachs an Status zu gewähren. Der Opferstatus steht in der Gruppe 2D♂ im Vorder-
grund der Konstruktionen: 
C: ja un jonas des wird dann irgend so-so 
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A:                                ∟jonas wird so-/so-so-so\ 
D:                                                 ∟/büro irgend so\ 
C:          ∟ja so büro mit so anzug  
A:      ∟so (??) forscher mit so-so-so 
I: ja 
A: ja der zuhause immer so he-wa 
C:        ∟oder er wird bulle und dann tut er alles denen heimzahlen 
A: <<lachend> ja genau> (2D♂) 
 

Während die Jungen von 2D♂ mit Forscher und Büro zunächst noch angesehene Berufsop-
tionen nennen, wenden sie sich danach wieder der Opferkonstruktion von Jonas zu. Dieser 
wird, durch seine spätere Überlegenheit innerhalb der Arbeitswelt, sich an denjenigen rächen, 
welche ihn in der Schulzeit geschlagen haben. Er wird Polizist und damit der Gegenspieler 
der für Akim und Tarek – diese Jugendlichen waren es auch, welche als Anwender von Ge-
walt dargestellt werden (s. Kapitel 7) –, welche im kriminellen Milieu landen und von der 
Polizei Sanktionen zu erwarten haben. 

In den Diskussionen finden sich jedoch auch mit beruflichem Erfolg und ohne negative Asso-
ziationen verknüpfte Zukunftsbeschreibungen für Jonas. Die Gruppe 2F♂ äußert z.B.: „auf 
jeden Fall der Jonas der geht in so eine (…) Informatik Richtung“ und die Mädchengruppe 
3B♀ sieht ihn als „Computeringenieur“. 

Jonas zählt bei der Diskussion 3D♂ außerdem zur unspezifischen Berufsgruppe „könnte was 
erreichen“; dieser gehören noch weitere Jugendliche an. Diese Form von Jungen erlangt be-
ruflichen Erfolg, ohne zuvor als Streber degradiert worden zu sein. So erklären in der Gruppe 
2D♂ die Teilnehmer „ich glaub so der Tim oder so, die würden als einzigsten einen richtigen 
Job kriegen“ und „der Sven und der Oleg und der Jonas haben Zukunft“. Auch die Gruppe 
2F♂ benennt mit Malik einen Jungen der aufgrund seiner Fähigkeiten eine anspruchsvollen 
Beruf ausüben wird: „sieht intelligent aus (…) Richtung Computer“. Außerdem werden bei-
spielsweise Sven als Gas- und Wassersinstallateur (2A♂) und Tim als Architekt gesehen, da 
er sich durch sein intellektuelles Aussehen von den anderen abgebildeten Jugendlichen unter-
scheidet benannt (2D♂). 

Obwohl diese dritte Form männlicher Jugendlicher existiert, liegen der Schwerpunkt der Dar-
stellungen sowie die ausführliche Diskussion von Begründungen bei den beiden zuerst darge-
stellten Formen des Bildungsverlierers und des ehemaligen Strebers. Bildungsorientierung 
wird durch die Jungen einer eher einer Mittelschichtorientierung zugesprochen, von welcher 
sie sich abgrenzen. Ihnen sind die eingeschränkten Zukunftsmöglichkeiten durchaus bewusst, 
dennoch ist kein gegenläufiges und chanceneröffnendes Verhalten möglich, da sich die Jun-
gen genau von dieser Männlichkeitsform abgrenzen wollen und müssen, um in ihrer eigenen 
Gruppe Anerkennung bekommen zu können. 

 

Deutungen für weibliche Jugendliche 
Allgemein lässt sich feststellen, dass Mädchen in den Deutungen der Gruppen weniger 
schnell und häufig mit Berufen verbunden werden als die abgebildeten Jungen. Stattdessen 
werden folgende Bereiche verstärkt angesprochen: Familienvorstellungen (z.B. 3B♀, 3C♀), 
Beziehungen (z.B. 3B♀, 1A♀) und Freundschaften (z.B. 3B♀, 3C♀ „best friends“) sowie 
andere Themen, z.B. die Rückkehr ins Heimatland (2D♂). Am deutlichsten tritt hier die 
Gruppe 3C♀ hervor, welche erst berufliche Zukunftsoptionen nennt, nachdem die Moderato-
rin sie dazu aufgefordert hat. 
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Innerhalb der Diskussion 1B♂ besteht sogar eine Thematisierungsgrenze bezüglich der Aus-
wahl von Mädchen auf dem Foto. D, welcher als einziger einen ernsthaften Vorschlag macht 
(Lisa wird Kindergartenerzieherin), wird durch andere Teilnehmer angegriffen, indem sie ihm 
unterstellen, er sei verliebt in Lisa.  

Dennoch lassen sich drei Gruppen von unterschiedlichen Berufsklassifizierungen festlegen. 
Die erste Fraktion bilden diejenigen Mädchen, welche nur geringe Chancen haben. Bei weib-
lichen Jugendlichen wird Bildungsferne – insbesondere das Tragen eines Kopftuches ruft die-
se Deutung hervor – auffallend oft in eine berufliche Zukunft als Putzfrau überführt, welche 
auch mit einer Tätigkeit als Hausfrau in Verbindung gebracht wird. 

So erklärt die Gruppe 2B♀ übereinstimmend Samira und auch Alima „wird´s schwer haben“ 
und begründen wegen der „Religion“. Sie werden „Hausfrauen“ und „nicht wirklich irgend-
wie einen Job haben“. Die einzige Berufsoption, welche sich ihnen in der Konstruktion der 
Teilnehmerinnen eröffnet ist die Putzfrau: 
C: ich glaub ich glaub die samira wird eher so ne putzfrau sein (??) 
?: des heißt reinigungskraft  
?: wollt ich auch grad sagen ((lacht)) 
C: reinigungskraft reinigungskraft und sie würde auch so hausfrau 
(2B♀) 
 

Die Verbesserung der Gruppe von Putzfrau auf Reinigungskraft verdeutlicht die negativen 
Zuschreibungen, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind. Die Putzfrau steht wie ein Paradig-
ma für die ungebildete Frau, finanziell schlecht gestellt und insbesondere in der Ge-
schlechterbeziehung untergeordnet.  

In nahezu jeder Diskussion finden sich dazu entsprechende Passagen (z.B. 2A♂ „sie bestimmt 
nur Hausfrau“ für Samira und Alima; 2F♂ „Leyla putzt“; 3D♂ Hausfrau sowie „Haushalt 
nicht arbeiten“ für Samira und Janett, „schwer haben“ wird es Alima wegen ihres „Kopf-
tuchs“; 3C♀ Samira wird „Hausfrau“ und Alima auch) 

Die Jungen von 2D♂ verbinden zum einen mangelndes Vermögen und wiederrum das Kopf-
tuch mit dieser statusniedrigen Tätigkeit. Während zuerst Leyla als „verplant“ daher „Putz-
frau“ benannt wird, gibt es zu dieser Aussage Widerspruch in der Gruppe, Alima und Samira 
bilden konsensuell die Gruppe der zukünftigen Putzfrauen: „ne ne ne die Alima die wird Putz-
frau“ (B) und „Alima wird Putzfrau ganz klar“ (C); (D) „oder Hausfrau“; Samira wird „Haus-
frau, die hat nix zu sagen“.  

Als Besonderheit von 2D♂ tritt noch ein Sonderform des Mädchens mit geringen Zukunfts-
chancen auf: Janette wird Hartz 4 Empfängerin und finanziert ihr Leben damit nicht selbst, 
sondern benötigt die Hilfe des Staates. 

Dieses Motiv wird auch durch die Mädchen von 1A♀ aufgegriffen, welche Putzen mit einem 
höheren Status als gar keine Arbeit verbinden (s. Abschnitt 5.3.1). Sie besuchen alle die För-
derschule und fragen auch zu Beginn, auf welche Schule die abgebildeten Jugendlichen ge-
hen. Auf Grund der stark eingeschränkten Bildungschancen dieser Gruppe gestaltet sich die 
Diskussion different zu andern Verläufen: 
I: WIESO SEHN- wie MEINST du sehn die AUS  
D:              [_<<lauter> wegn PUTZFRAU wegn  
B:    [_ALSO 
D:  KOPFTUCH und die> ja des KANN ja auch SEIN dass die  
C:  [_VIELE sind so 
B:  JA <<lauter> die SEHN einfach so AUS> als WÜRDN die PUTZfraun 
C:   [_aba die des muss doch nich SEIN weil sie=a in ein 

HAUPTSCHLE sind  
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B: JA [mhm ja] 
C: dann (.) KÖNN die einglich auch was ANDRES machn find ich jetz 

(.) die WILL bestimmt AUCH bald hier so KOCH WERDN MALERIN (??) 
werdn oder so (1A♀) 

 

Zunächst werden Samira und Alima erneut dem Beruf der Putzfrauen zugeordnet, begründet 
mit dem Kopftuch der abgebildeten Mädchen. C widerspricht jedoch („aber“) und verweist 
auf ein aus der Sicht der Diskutantinnen hohes Bildungsniveau der beiden. Die Gruppe 
stimmt zu. Durch diese Wendung in der Argumentation ist es den beiden kopftuchtragenden 
Mädchen nun möglich, die eigenen Berufswünsche der Teilnehmerinnen umzusetzen. Wie in 
vorherigen Passagen deutlich wurde, ist für diese Gruppe der Weg zum Traumberuf (Malerin 
und Köchin) der schwer zu erreichende Hauptschulabschluss. Durch diese Konstruktion zeigt 
sich bereits eine erste Öffnung bestehender Vorurteile und Stereotype von Muslimas als 
grundsätzlich bildungsbenachteiligt. 

Dieses setzt sich in der Gruppe 3C♀ weiter fort. Sie führen einen zu den anderen Darstellun-
gen gegenläufigen Diskurs und benennen als einzige ein beruflich erfolgreiches Mädchen mit 
Kopftuch. Zu Beginn der Diskussion fällt zwar auch die Zuordnung Hausfrau für Alima und 
Samira, das wandelt sich jedoch im weiteren Verlauf völlig: 
I: und warum denkt ihr- ihr habt ja vorhin gemeint die anima und sa-

mira (.) die werden nichts machen (1) warum denkt ihr dass sie 
nichts machen werden? (1) (…) 

D:   └nö anima die moscheelehrerin hat sie gesagt (.) aber 
└samira- 

E:       └aber anima sieht irgendwie so aus 
als ob sie: └WEIter will so 

C: jaja 
E: weischt nicht so eine  
A: mhm= 
E: =also eingegrenzt sie will nicht eingegrenzt sein weil zum bei-

spiel jetzt dürfen ja die (.) wo kopftuch haben nich alles machen 
und so das └will sie glaub ich (.) halt überschreiten 

D: und samira nicht so sehr weil └sie nicht so richtig 
C:       └ja genau 
B:         └ja 
A:          └mhm 
C: die samira hat kein interesse so (??) (3C♀) 
 

D weist zunächst die Aussage der Moderation zurück, welche sich auf die Einstiegspassage 
der Gruppendiskussion bezieht. D erinnert daran, dass im weiteren Verlauf Alima bereits als 
„Moschelehrerin“ bzw. als eine „Hodscha“ benannt wurde. Alima ist damit beruflich angese-
hen und erfolgreich trotz oder gerade wegen ihres Kopftuches, da sie diesen Erfolg im religiö-
sen Bereich erzielt. Die Gruppe liefert jetzt die Begründung für diese statushohe Position. Das 
abgebildete Mädchen will, im Gegensatz zu Samira der kein Erfolg zugeschrieben wird, 
Grenzen überschreiten. Wer ein Kopftuch trägt, befindet sich in der Darstellung der Diskutan-
tinnen in einer Ausgangssituation, in welcher man „nicht alles machen“ darf. Diese Ein-
schränkung ist jedoch nicht unumstößlich. Das Mädchen kann durch ihren Willen beruflichen 
Erfolg erreichen und die diesbezüglich konstruierten Grenzen überschreiten, ohne gegen reli-
giöse Gesetze zu verstoßen. E, die sich als gläubige Muslima inszeniert, besucht das Gymna-
sium und zeigt daher selbst große Bildungsambitionen. 
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Die zweite Gruppe von Frauen bildet sich durch eine Zuordnung zu klassischen und eher sta-
tusniedrigen Frauenberufen. 2A♂ benennt hier Anne als Arzthelferin, 3C♀ Tanja und Hatice 
Sekretärin sowie Janet als Friseurin (diese Kombination tritt häufig auf und ist wahrscheinlich 
durch Janets aufwendige Frisur begründet), 3B♀ Samira und Alima als Krankenschwester, 
weil „sie sehn so aus als wie wenn sie so voll hilfsbereit wären“, Janet erneut als Friseurin, 
Hatice als Zahnarzthelferin und Tanja will „was mit Menschen“ machen weil sie „kontakt-
freudig“ sei, sie wird Einzelhandelskauffrau. Selbiges zeigt sich bei 2F♂und 2B♀. Die Grup-
pe 2D♂zeigt auch bei der Deutung weiblicher Berufe denselben spaßhaften und sexualisierten 
Gesprächsstil wie im restlichen Verlauf: Lisa „kriegt mal erfolgreichen Zuhälter“. Es fällt auf, 
dass sie das einzige Mädchen aus der Gruppe gewählt haben, dass sich als Partnerin inszeniert 
(Oleg hält sie auf dem Foto in seinem Arm). In einer späteren Passage wird Lisa an der Tank-
stelle oder bei einem Discounter als Verkäuferin arbeiten und ist damit das einzige Mädchen 
in der Gruppe 2D♂ neben der Putzfrau, welchem schlechte berufliche Optionen zugeschrie-
ben werden. Möglicherweise passen weibliche Sexualisierung (Lisa ist auch bauchfrei geklei-
det) und beruflicher Erfolg in den Deutung der Jungen nicht zusammen. 

Die dritte Gruppe bildet sich aus Mädchen mit beruflichen Karriereoptionen im Sinne von 
„etwas erreichen“ (3D♂). Mit „Karrierefrau“ wird bei 3B♀ zwar eine Bildungslaufbahn mit 
statushohem Abschluss angedeutet, die inhaltliche Füllung bleibt aber aus: 
C : d lena isch au so ne karrierefrau 
A: lena? 
C : ja 
A: ja. 
M:ja. (3B♀) 
 

Obwohl die Mädchen Lena konsensuell eine Karriere zuordnen, nennen sie kein konkretes 
Berufsfeld. Es scheint sich eher um einen bestimmten Typ Frau zu handeln, welcher über ge-
wisse Eigenschaften (z.B. späte Mutterschaft s. Abschnitt 5.4.1) verfügt. Nicht der Beruf, die-
ser scheint statushoch, aber nachrangig, sondern die Lebensweise oder Inszenierung einer 
Frau kennzeichnen sie als erfolgreich. 

Ähnlich unspezifisch bleiben die Jungen von 3D♂, wenn sie Tanja, Lisa, Laura und Hatice als 
eine Gruppe von Mädchen bündeln, welche in ihren Deutungen etwas erreichen könnten. Nur 
Lean wird in einer späteren Passage verbunden mit Büro und damit dem Traumjob der Teil-
nehmer, welchen sie laut eigenen Angaben aufgrund ihrer mangelnden Bildung nicht errei-
chen können.  

Gruppe 2E♀ nennt zwar sehr konkrete Berufe für Mädchen („die“) Bank, Rechtsanwältin, 
Büro, welche in unserer Gesellschaft statushoch sind, die Zuordnung zu abgebildeten Perso-
nen erfolgt jedoch nur nonverbal (durch zeigen mit der Hand). Die Ausnahme bildet Hatice, 
aus ihr wird was „anständiges“ und „ordentliches“ und ganz konkret „Rechtsanwalt“ oder 
„Friseur“ (die Teilnehmerinnen verwenden hier die männliche Form, obwohl sie über ein 
Mädchen sprechen). 

Auch bei 2D♂ sticht Hatice aus der Gruppe der abgebildeten Jugendlichen heraus, sie „sieht 
intellektueller aus als die anderen“. Als zweites bildungserfolgreiches Mädchen wird Lena 
konstruiert, sie wird „Ärztin“ oder „Immobilienkauffrau“.  

In der Jungengruppe 2A♂ zeigt sich eine Besonderheit, welche nicht in die drei bisher darge-
stellten Gruppen passt. Die abgebildeten Mädchen werden aufgrund ihres mehr oder weniger 
ansprechenden Äußeren Berufen zugeordnet. Lisa ist dabei „angebliches Topmodel“ und die 
mollige Lara „Fitnesstrainerin“. Die Jungen zeigen damit, dass nicht der mögliche Beruf, wie 
in der Diskussion erfragt, sondern vielmehr das Aussehen der Mädchen auf dem Foto von 
Interesse ist. 
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Zusammenfassend wird klar, dass Mädchen weniger stark als Jungen mit der Arbeitswelt und 
Berufen verbunden sind. Während es in den Deutungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
keinen Hausmann gab, ist Hausfrau sein eine weibliche Zukunftsoption. Dennoch können 
bestehende Grenzen – nicht nur durch kopftuchtragende Mädchen – überschritten werden, der 
Typus der Karrierefrau ist fester Bestandteil der Diskussionen. Bildungserfolg ermöglicht den 
Mädchen beruflichen Aufstieg und Statuszugewinn.  

 

5.5.2  „Doing gender“ / „Undoing gender“ und Beruf 
Durch die männlichen Diskutanten werden gruppenübergreifend Mädchen bzw. Frauen Ei-
genschaften zu- und Fähigkeiten abgesprochen, die zu einem Ausschluss aus bestimmten, für 
die Jungen männlich konnotierten Berufsfeldern führen. Die Jugendlichen konstruieren damit 
eine berufliche Männerwelt, in welcher sie unter sich bleiben und ihre Männlichkeit durch die 
Wahl des passenden Arbeitsplatzes bestätigen können: 
I: (3) glaubt ihr dass=ne rolle spielt(.) ob ma n junge ode: (.) n 

medchen is was=man=später=mal=wird? 
C: (1) ja: (4) des glaub ich SCHON (1) weil frauen und ALEKtrik odr 

so (2) <<lachend> des geht nit>   
B:      [_fraun=und=technik(1) 
C: (1) nee. (1) odr so: (2) BAUmeister odr so (.) wo man schwere sa-

chen TRAge muss (.) des könn=die ja nicht. (.) also (.) FRAUen weg 
(2A♂) 

 

In Gruppe 2A♂ werden von C und B Frauen aus Bereichen die mit Technik und Elektrik in 
Verbindung stehen ausgeschlossen. Frauen und Technik, passen in den Vorstellungen der 
Jugendlichen nicht zusammen. Dieser Bereich wird noch erweitert um Tätigkeiten auf dem 
Bau, die mit dem Tragen von schweren Gegenständen verknüpft sind. Hierfür bringen Frauen 
nicht die körperlichen Voraussetzungen mit. Damit konstruieren die Jungen eine männliche 
Überlegenheit, welche die Exklusivität dieses Männerberufes sichert („also Frauen weg“). 

Ergänzend hierzu wird auch in Gruppe 2D♂ geäußert: „ich hab noch nie eine Frau als Bauar-
beiter gesehen“. Die Jungen von 3D♂ merken an, „eine Frau könnte zum Beispiel nicht Male-
rin werden halt oder Automechanikerin, weil das gibt’s selten eigentlich“. Allein die quantita-
tive Seltenheit, produziert damit den Ausschluss aus einem bestimmten Berufsfeld. Dabei fällt 
allerdings auf, dass semantisch mit „in“ die korrekte weibliche Berufsbezeichnung verwendet 
wurde. Denkbar scheint eine Grenzüberschreitung der Frau in den Männerberuf damit also 
durchaus zu sein. 

Auch in der Gruppe 2F♂ bewirkt das weibliche Geschlecht eine geringere Eignung für be-
stimmte Berufe. Auf der anderen Seite thematisieren die Teilnehmer, im Gegensatz zu den 
anderen männlichen Gruppen, aber auch die bessere Eignung einer Frau und die Benachteili-
gung des Mannes: 
C: bei mechaniker da sind zum beispiel (.) /mehr männer als frauen\ 
B:                                /mehr männer gefragt\ 
B: aber was heißt? 
C:               ∟ frauen könnt auch arbeiten aber (.) weiß nicht 

(.) männer haben da mehr (1) mehr die oberhand weil (.) sie sind 
mehr begabter bei so was bei handwerkliches als frauen (.) frauen 
sind wahrscheinlich gut in so (?sekretariat?) und so in der spra-
che (.) oder (.) so verwaltung immer so was 

B: ja 
A: krankenhaus 
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B: ((hustet)) 
C: genau krankenschwester oder so (2F♂) 
 

In der Gruppe besteht ein Konsens darüber, dass es einen Unterschied macht, ob eine Person 
ein Mann oder eine Frau ist. Mit Mechaniker benennen die Jungen einen klassischen Männer-
beruf. Es ist aber nicht die quantitative Wahrscheinlichkeit, welche die Zuordnung zum männ-
lichen Geschlecht bewirkt, sondern bestimmte Fähigkeiten, welchen Männer in größerem 
Maße offen stehen („begabter“). Auch Frauen werden Fertigkeiten zugesprochen, welche sie 
für bestimmte Tätigkeiten qualifizieren. Die Einteilung erfolgt nach den klassischen Rollen-
klischees des Mannes als handwerklich Tätigem und der Frau als sprachlich begabt oder in 
einem sozialen Pflegeberuf arbeitend. Obwohl eine Differenz bezüglich der Ausgangssituati-
on besteht, konstruieren die Jugendlichen so eine gewisse Form von Gleichheit, da beide Ge-
schlechter Bereiche haben, in denen sie Vorteile haben. Besonders fällt auf, dass die zuerst 
offen benannte Tätigkeit im Krankenhaus, durch eine Konkretisierung von C auf einen der 
weniger prestigeträchtigen Arbeitsbereiche, die Pflege, und nicht etwa auf Ärztin festgelegt 
wird. 

 

In den Mädchengruppen zeigt sich ein deutlich heterogeneres Bild. Der Ausschluss von be-
stimmten Tätigkeiten über das Geschlecht wird in Diskussion 2B♀ abgelehnt: 
I: spielt’s da ne rolle ob man n mädchen oder junge is? 
F: (3)ich glaub nich 
I: so in zehn jahren (.) wo man sein wird? 
C: (16) also ICH würd sagen dass s egal is ob mädchen oder junge  
?:  [_ja 
C:  [_also heutzutage kann ja eigentlich JEDER (.) alles machen vom 

beruflichen her (.) und 
F: FAST jeder  
C: ja aber jetzt halt ob (.) männlich oder weiblich is eigentlich 

egal 
F: ja ach so ja (2B♀) 
 

Über die Schulformen hinweg lehnen die Mädchen einen über das Geschlecht begründeten 
Unterschied ab. Dabei fallen zwei Dinge auf: Zum einen sind Äußerungen von Vagheit 
(„glaub“, „eigentlich“) gezeichnet, obwohl eine unbekannte Teilnehmerin die Aussage vali-
diert. Zum anderen brauchen die Diskutantinnen sehr lange bis sie überhaupt eine Antwort 
formulieren, was auch für ihre Unsicherheit sprechen könnte. 

Die Einschränkung von F („FAST jeder“) kann im Zusammenhang mit der daran anschlie-
ßenden Erklärung von C vor dem Hintergrund der besuchten Schulform interpretiert werden. 
Es ist anzunehmen, dass die Hauptschülerin F ihre Einschränkung nicht an die Geschlechts-
zugehörigkeit, sondern den Bildungshintergrund knüpft. 

 

Dieselbe Konstruktion einer beruflichen Bedeutungslosigkeit des Geschlechtes findet sich 
auch in der Gruppe 2E♀. Die Teilnehmerinnen äußern als Gruppenkonsens: „es ist egal ob´s 
ein Mädchen oder ein Junge ist, ich glaub damit hat´s auch nix zu tun ob sie was erreichen 
werden“. Genauso die Gruppe 3B♀. Hier lehnen die Mädchen konsensuell, aber ohne Be-
gründung jegliche Bedeutung ab (D: nein, C: ne, M: hmh). 
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Ein anderes Bild zeigt sich in den weiteren Mädchengruppen. Dabei fällt auf, dass auch für 
weibliche Diskutantinnen, immer das männliche Geschlecht mit Vorteilen ausgestattet ist: 
B: aber └trotzdem bekommen die jungens (.) immer mehr └GELD weil: 

(.) weil frauen körperlich anders gebaut sind (3C♀) 
 

Für Teilnehmerin B können aus körperlichen Unterschieden, durch bessere Bezahlung, Vor-
teile im Berufsleben gezogen werden. Während sich in der Gruppe 3C♀ nur die kurze Nen-
nung einer solchen Differenz findet, diskutieren die Mitglieder von 1A♀ ausführlich zwi-
schen Jungen und Mädchen, nicht nur körperlich, bestehende Unterschiede: 
E: JA. SEHR vieles 
I: (.) <<leise> zum BEIspiel> 
B: (.) JA ÄHM also die JUNGS möchtn MEHR meSCHANIKER wern oder SO  
I: mhm   
E: meCHANIKER aut=meCHANIKER eLEKTRIKER oder so 
C:    [_JA 
B:  [_un JÜNGS könn auch mehr AUSHALTN. (.) könn BESSERES GELD ver-

DIEN 
E:  [_JA 
D:  [_HABN mehr KRAFT  
C: ja  
E: un SIN auch staBILER.  
?: JA <<leise> (??)> 
?: <<leise> (??)> 
I:  [_WIESO staBILER wie MEINST DU 
B: sie ham halt mehr KRAFT (.)           
I:  [_mehr KRAFT ah oKAY (1) mhm 
E:  [_JA 
B: sin ja auch STÄRKER 
E:  [_und KÖNN auch was (??) LÄNGER AUSHALTN 
C:  [_HAm auch mehr MUT 
E: oKE ich kenn VIELE FRAUN (.) die AUCH gut lang AUSHALTEN ABA (.) 

MÄNNER sind halt DA (.) staBILER (1A♀) 
 

Der Unterschied zwischen Frauen und Männer führt auch in dieser Gruppe zu demselben Er-
gebnis: Männer werden besser entlohnt als Frauen. Die Ursache der beruflichen Differenz hat 
jedoch nicht nur körperliche Gründe. Auch die Motivation und die Selbstkompetenzen 
(„Mut“) unterscheiden Jungen und Mädchen. In der Darstellung der Gruppen finden sich kei-
ne Eigenschaften, in welchen Mädchen als fähiger eingeschätzt werden, wodurch in der Kon-
struktion der Teilnehmerinnen sich auch die unterschiedliche Bezahlung rechtfertigt.  
 

5.5.3 Begründungszusammenhänge  
Die Jugendlichen konstruieren eine Reihe von Begründungen, welche ihre vorherigen Deu-
tungen bezüglich der Zukunftschancen einer Person rechtfertigen. Hierbei lässt sich unter-
scheiden zwischen Ursachen, die auf soziale Ungleichheit zurück zuführen sind, und Ursa-
chen, die unabhängig vom Hintergrund einer Person bestehen. Von Interesse für diese Aus-
wertung sind jedoch nur die Bedingungen sozialer Ungleichheit. Andere Beispiele wie die 
Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund durch Lehrer (3C♀) oder potenti-
elle Arbeitgeber (z.B. durch das Kopftuch in 3D♂) sowie regionale Benachteiligungen (3D♂) 
werden nicht beachtet, da diese unabhängig vom Bildungsniveau einer Person zutreffen. 



 73

Begründungen durch soziale Ungleichheit werden näher betrachtet, weil ein Faktor davon die 
Bildung eines Menschen ist und sich die verschiedenen Faktoren sozialer Ungleichheit gegen-
seitig multiplizieren (s. Kapitel 4.1). Die Realisierung und der Zugang zu einer erfolgreichen 
oder misslingenden beruflichen Zukunft werden von den Jugendlichen in einem engen Zu-
sammenhang mit der finanziellen Situation im Elternhaus gesehen: 
I: okay nächste Frage (2) was denkt ihr spielt jetzt eine rolle wo 

man herkommt (2) 
C: ja 
D: mhm 
B: wo DIE herkommen 
I: macht es einen unterschied ja genau 
B: wenn jetzt zum beispiel die tanja so n bonzenkind is dann wird 

die:: schon irgendwas erreichen un so weil die kriegt ja alles in 
n arsch gesteckt  

A: (lacht) 
?: mhm 
B: un-s= un der akim der muss ja für alles selbst arbeiten dann 
I: mhm (2D♂) 
 
Die Frage nach dem Einfluss der Herkunft wird von zwei Jungen zunächst ohne eine Präzisie-
rung oder daran anschließende Begründung bejaht. B nimmt diese Präzisierung vor, indem er 
die Frage nach der Herkunft auf den finanziellen Hintergrund einer Familie bezieht. Er stellt 
eine Verbindung her zwischen der beruflichen Zukunft („irgendwas erreichen“) und materiel-
len Zuwendungen seitens der Eltern („alles in den Arsch gesteckt kriegen“), welche dieses 
begründet. Demgegenüber steht die Notwendigkeit eines erhöhten Eigenengagements, bei 
welchem sich alles selbst erarbeiten werden muss. Die Formulierung bleibt dabei so offen, 
dass neben finanzieller Unterstützung auch soziale Kontakte und ein Beziehungsnetzwerk von 
Eltern zur Verfügung gestellt werden können oder aber nicht. Eine erfolgreiche Bildungsbio-
grafie steht in der Deutung des Jugendlichen damit in Zusammenhang mit der sozialen Her-
kunft, welche den Zugang erleichtern oder erschweren kann.  

Auch in der Gruppe 1A♀ zeigt sich diese Verbindung. Die Mädchen entwerfen in ihren Zu-
kunftsplänen einen sozialen Aufstieg durch beruflichen Einsatz. Als Motivation nennen die 
Förderschülerinnen den eigenen Kindern „eine bessere Schule zahlen“ zu können, als es bei 
ihnen selbst der Fall war bzw. ist. Der Zugang zu Bildungschancen ist damit in den Deutun-
gen der Teilnehmerinnen nicht oder nicht ausschließlich bedingt durch die Fertigkeiten einer 
Person, das Elternhaus und seine soziale Position übt ebenfalls Einfluss aus. 

Über den finanziellen Hintergrund hinaus, wird bei 3C♀ auch das Erziehungsverhalten als 
Einflussfaktor diskutiert. Für die Input-Jugendlichen, um die es im folgenden Diskussionsaus-
schnitt geht, wurden zuvor folgende Berufsaussichten formuliert: Janet: „aus der Janet da 
wird nix“ oder „vielleicht ein Friseur oder so“; Akim und Tarek: „werden sicher Boxer oder 
Fußballer“; Karim wird zuvor nur als möglicher Partner für Janet thematisiert. 

Die Passage entwickelt sich auf die Frage hin „und was denkt ihr was ist mit Familie, also 
bezogen auf Familie wie des bei denen aussehen wird?“. Intendiert war damit, etwas über 
zukünftige Familienbilder und Geschlechterbeziehungen zu erfahren. Von den Teilnehmerin-
nen wird sie dahingegen anders interpretiert: 
E: ähm::: (1) janet <<lachend> die nimmt> (.) also die familie von 

janet die: (.) denk ich nich so dass die sich um sie kümmern 
I: mhm 
C: └denk’s auch nich 
A: └mhm (.) 
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B: <<leiser> die sieht aus wie ein penner  
M: ((Lachen))(2) 
A: karim auch nich └so (??) 
E:     └akim und tarek von denen sind glaub ich die 

eltern auch nich so streng also die seh’n so eher a=aus wo immer 
die ganze nacht rumlaufen und so <<leiser> wie die jungs> 

A: mh  
I: └mhm 
B:  └ja penner 
M: ((Lachen)) (3C♀) 
 

Die Mädchen wenden sich in ihrer Diskussion nicht möglichen zukünftigen Familien der ab-
gebildeten Jugendlichen zu, sondern deren Herkunftsfamilie. Die Teilnehmerinnen fokussie-
ren insbesondere die Personen, für welche sie zuvor geringe Chancen konstruiert hatten. Da-
für liefern sie nun, die Begründung. Mangelnde Erziehung („kümmern“) und das Fehlen einer 
notwendigen Strenge, welche im Sinne von wohlwollendem Grenzen setzen interpretiert wird 
(„ganze Nacht rumlaufen“), bedingen eine Verwahrlosung („Penner“) der Kinder. Da durch 
Vater und Mutter zugelassen wird, dass ihre Kinder optisch einen unordentlichen bzw. unge-
pflegten Eindruck machen, schlussfolgert die Gruppe, dass diese sich auch in anderen Le-
bensbereichen nicht kümmern. Dem Erziehungsverhalten der Eltern wird hier ein entschei-
dender Einfluss auf die Bildungskarriere der Jugendlichen zugeschrieben. Setzen sie sich 
nicht ein oder sind weniger streng, hat das einen negativen Einfluss auf die Zukunftschancen. 

Als dritter Faktor sozialer Benachteiligung werden das durch die Herkunftsfamilie bedingte, 
unterschiedliche Bildungsniveau und die damit verbundene Wirkung auf potentielle Arbeit-
geber thematisiert:  
I: machts was irgendwie wo=ma HERkommt? 
C: (1) we=ma mal gut (.) DEUtsch sprechen kann (.) dann nit (2) AU-

ßer man führt sich auf wie de GRÖßte MACHO ge <Name B> ((schnau-
fen)) 

B: (12) also zum beispiel (.) so welche wie=da JO:nas (.) kommn viel 
besser bei CHEfs an odr so? (1) bei irgendwelchen chefs odr? (1) 
un der kommt auf JEden fa:ll (.) gleich viel BESSer an wie der at-
nan (.) odr SO:  

I: (3) un=rum GLAUBbst du des dass der jo:nas besser ankommt als der 
ANdere? 

C: (1) weil der glaub=ich besser (.) SPRE:chen kann (.) also de:r 
(.) macht die GRAmmatik (1) der hat die GRAmmatik besser als die  

A:         [_sieht wie=n STREber aus 
C: anderen 
B:   [_ja (1) der denkt dann AU? (.) ah da (1) der hat sich 

DAmals (.) lieber so um: (1) sein AUSsehn und so gekümmert un=so 
der hat halt lieber geLERNT (.) sieht man dem auch an? (.) (1) 
(2A♂) 

 

Die Frage des Moderators wird von C aufgenommen und mit Bezug auf einen Migrationshin-
tergrund und damit in Verbindung stehenden Sprachkenntnissen beantwortet. Kann man gut 
deutsch sprechen, so das Fazit von C, dann spielt es keine Rolle woher man kommt. Er erwei-
tert seine Konstruktion noch: Verhält sich eine Person nicht entsprechend den Vorstellungen 
der Dominanzkultur, was er Teilnehmer B provokativ unterstellt, können auch gute Sprach-
kenntnisse keine Chancen eröffnen. B erläutert die Gruppenmeinung anhand einer Kontrastie-
rung. Zuerst wird Jonas gewählt, der als Stellvertreter für den Typus („so welche wie der Jo-
nas“) des Strebers steht (s. Kapitel 5.4). Er macht in den Deutungen der Jugendlichen auf-
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grund seiner Herkunft einen positiveren Eindruck auf Arbeitgeber. Als Vergleichshorizont 
dient Atnan. Eine Begründung dafür wird erst auf Nachfrage hin expliziert. Erneut ist es C, 
der die Frage aufgreift und dabei seinen Fokus auf die Sprache legt. Der positive Eindruck 
entsteht vermutlich („glaub ich“) aus einem Vorteil in der Sprachbeherrschung. A fällt in die 
Argumentation von C ein und fokussiert die optische Erscheinung, die in Verbindung zum 
Streber sein steht. B nimmt dies auf, in dem er die Perspektive eines Arbeitgebers einnimmt 
und versucht sich dessen Gedankengänge vorzustellen. Die Jugendlichen vertreten damit kon-
sensuell die Meinung, dass durch das Erlernen notwendiger Kompetenzen, wie z.B. Sprache 
oder optische Inszenierung, erlernt oder auch erschwert werden können. Die soziale Herkunft 
wirkt sich aus auf die Kompetenzen einer Person und deren Bildungswertegang („hat lieber 
gelernt“). 

 

 

5.6 Das Spannungsfeld bildungsferner und bildungsaffiner Jugendlicher 
 

Um einen Blick auf die bisher dargestellten Ergebnisse zu vereinfachen, wurden die wichtig-
sten Konstruktionen und Deutung bezüglich bildungsmotivierter und bildungsferner Jugendli-
cher in einer Graphik zusammengestellt. Dass hier nicht alle Facetten und gegenläufigen Aus-
sagen der Diskussionsgruppen aufgenommen werden konnten, versteht sich von selbst. Den-
noch ermöglicht die Darstellung einen Einblick in Zusammenhänge und Bewertungen, mit 
welchen sich Jugendliche in ihrer Interaktion mit den Peers konfrontiert sehen und aus wel-
chen ein Spannungsfeld resultiert, in dem sie ihre eigene Form von Männlichkeit und Weib-
lichkeit finden und inszenieren müssen.  

 

:
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Zukunft undGes-
chlechterbeziehungen 
- Bekommt Kinder 
nach der Karriere  
- Kriegt einen netten 
Mann 
- Heiratet Bildungsge-
winner 
 

Zukunft und Ge-
schlechterbeziehungen
- Bekommt voll viele 
Kinder 
- Kriegt einen Mann 
der sie schlägt 
-hat in der Beziehung 
nix zu sagen 
-Heiratet Bildungsver-
lierer 

Status 
Bsp.:  
 
- intelektueller als die 
anderen 
- wendet sich gegen 
oder verlässt die 
Gruppe bzw. über-
schreitet Grenzen 
- aber auch „nett“ 
möglich 

Status 
Bsp.: 
 
- sie sieht so aus als ob 
die Klasse sie nicht mas 
- kehrt in ihnr Land 
zurück 
- mit Kopftuch darf 
man nicht alles 

Optische Erscheinung 
Bsp.: 
 
- Brille, intelligent  
- Sehen ordentlich aus 
und gepflegt 
- auch Migrationshin-
tergrund ist möglich, 
wenn die Inszenierung 
dem Karrierfrautypus 
entspricht 

Zukunft&Beruf 
TypKarrierfrau 
 
Bsp.:  
-Büro 
-Ärztin 
-Anwältin 
 
-Haben Zukunft 
-Aus ihnen wird etwas 
-zielstrebig 

Optische Erscheinung 
Bsp.: 
 
- immer Migrations-
hintergrund 
- fast immer Kopftuch 
- Sehen lustlos aus 
 

Zukunft&Beruf 

- Putzfrau bzw. Reini-
gungskraft 
- Hausfrau 
- keinen richtigen Job 
kriegen 
- steht in der Hierar-
chie noch über der 
staatlichen Unterstüt-
zung durch Arbeitslo-
sengeld II 

Motive: Putzfrau / Karrierefrau ♀ 

Idealisierung Degradierung 

♀ Bildung-
sfern 

Bildung-
saffin 
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Zukunft und Ge-
schlechterbeziehungen
- Kriegt bestimmt kei-
ne Frau ab. 
- Kriegt so ne intelli-
gente Frau,. 
- Kriegt Frau die ihm 
sagt was er machen soll 
und kommandiert ihn.
- Kriegt mit 60 eine 
geile Freundin weil er 
dann reich ist.

Zukunft und Ge-
schlechterbeziehungen
Bsp.:  
- Kriegt so ne Hausfrau 
die sein Haus putzen 
wird 
- Kriegen so puff bit-
ches 
-Frau die immer auf 
ihn hört 

Status 
Bsp.:  
- Immer gehasste 
- Opfer 
- Größte Außenseiter 
- Wird gemobbt 

Status 
Bsp.: 
-Cool 
- Sind die beliebtesten 
weil sie auf Oberboss 
machen 

 Differenzierung zwi-
schen beliebt und Macht 
in der Gruppe. 

Optische Erscheinung 
Bsp.: 
- Brille, intelligent 
Körperhaltung 
- Uncool, brav 
- Hässlich 
- Klein 
- Stock im Arsch 
- Sehen ordentlich aus 

- Lieber gelernt, sich 
nicht um das Aussehen 

Zukunft&Beruf 
Bsp.:  
- Lehrer 
- IT 
- Forschung 
- Technik 
- Arzt 
 
-Haben Zukunft 
-Kriegen einen richti-
gen  job 

Optische Erscheinung 
Bsp.: 
 
- Sehn stark aus 
- Sehn cool aus 
- Sieht so aus als würde 
er sich nicht so um 
Hausaufgaben küm-
mern. 
 

Zukunft&Beruf 
Bsp.: 
- Gangster,  
- Dealer 
- Fußballer, 
- Türsteher 
 
Ausbildungsberufe 
- Verkäufer 
- KFZ Mechatroniker 

Motive: Gangster – Streber ♂ 

Degradierung Idealisierung 

 

 
♂ Gangster

Player Streber 
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5.7 Diskussion und theoretische Einbettung 
 

Aus den Gruppendiskussionen der Jungen und Mädchen ließen sich Deutungen von „Ausbil-
dung“, von „sich anstrengen in der Schule“ und von den eigenen Zukunftschancen herausar-
beiten. Diese können interpretiert werden im Kontext der Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebenssituation und dem aktuellen und zukünftigen sozialen Ort in der Gesellschaft. Um den 
Prozess des „Verpassens von Bildungschancen“ vollständig zu begreifen, muss außer der  
Ebene der handelnden Jugendlichen auch die Ebene der strukturellen und institutionellen Rah-
menbedingungen des Schulsystems und die schulischen Selektionsprozesse einbezogen wer-
den: Benachteiligung entsteht in dem Zusammenspiel dieser beiden Ebenen (s. 5.1). 

Aus den Diskussionen der Jugendlichen wurde deutlich, dass sich Mädchen wie Jungen der 
niedrigen Wertigkeit ihrer (noch zu erreichenden!) Abschlüsse bewusst sind. Auf der persön-
lichen Ebene – also dann, wenn sie konkret als Einzelpersonen nach ihren Zukunftsvorstel-
lungen gefragt wurden – haben sie Schwierigkeiten sich mit Zukunftsoptionen und Fragen der 
Berufswahl auseinanderzusetzen. Bereits im Alter von 13 bis 16 Jahren sehen sie, dass eine 
Reihe von Optionen (z.B. „Büro“ als Chiffre für einen ‚White-Collar’-Angestelltenberuf: 
3D♂, KFZ-Meister: 2D♂, Mechatroniker: 1B♂, Polizistin: 1A♀ etc.) mit einem Hauptschul-
abschluss nicht realisierbar sind (oder dass es wegen einer Anzeige nicht mehr möglich ist, 
Polizist zu werden: 3D♂).  

Sie haben damit einen realistischen Blick, betrachtet man die schwierigen Übergänge von 
Hauptschulabgängern und -abgängerinnen in den Beruf. Dabei waren nach den Daten des 
DJI-Übergangspanels die Anteile derjenigen, die nach der Hauptschule einen Ausbildungs-
platz fanden bei Mädchen (47%) und bei in der Türkei geborenen Jugendlichen (45%) deut-
lich niedriger als bei Jugendlichen (weiblich und männlich) ohne Migrationshintergrund 
(62%). Einen Nachteil haben auch diejenigen, deren Berufswunsch noch unklar ist (Über-
gangsanteil in Ausbildung: 37%; Reißig / Gaupp 2007: 13). Trotz verbesserter Übergangsra-
ten von 2004 auf 2006 kommen Reißig und Gaupp zu dem Fazit, „dass die Bildungs- und 
Ausbildungswege von Jugendlichen mit Hauptschulbildung zunehmend länger und kompli-
zierter werden.“ (a.a.O.: 17). 

 

Der Umgang mit eingeschränkten Bildungschancen bei Jungen 

Die Diskussionen der Jungen geben einen guten Einblick in die unterschiedlichen Arten, da-
mit umzugehen:  

‐  Da gibt es diejenigen, die in dieser Situation darauf setzen, die schulische Qualifikation zu 
verbessern. Dafür steht die Gruppe 2A♂, zwei Teilnehmer streben die mittlere Reife an, 
um damit „was Besseres machen“ und ein gesetztes Berufsziel erreichen zu können, und 
die Gruppe 3D♂, wo die Wünsche vorsichtiger formuliert werden, aber dafür A verallge-
meinert: „Gute Ausbildung ist eigentlich Wunsch von allen Schülern.“ A ist es auch, der 
schon daran denkt, wie er später Familie ernähren kann.  

‐  Eine zweite Strategie ist es, sich mit einer Arbeit zu bescheiden, die keine Ausbildung 
verlangt wie Tätowierer, Karatelehrer, einen „eigenen Laden/meine eigene Firma aufma-
chen“, oder sich bei der Bundeswehr verpflichten.  

‐  Die dritte Strategie führt die Gruppe 2D♂ vor: Sie präsentiert sich offensiv und ironisch 
als Verlierer. Wenn sie als Kompetenz „Poppen“ und als späteren Beruf „Zuhälter“ ange-
ben, dann ist dies nicht nur eine Sexualisierung bzw. eine Bestätigung der heterosexuellen 
Ordnung und einer normativen Männlichkeit (vgl. Budde / Faulstich-Wieland 2005: 74), 
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sondern impliziert auch eine bestimmte Geschlechterbeziehung: Der Zuhälter verfügt se-
xuell über ‚seine’ Prostituierten und verdient Geld damit. Später taucht die Kompetenz 
„Penner“ sein und die Zuschreibung: „Er schreibt ein Buch: Das Leben der Straße“ auf. 
Der Diskussionsleitung gegenüber wird hier kollektiv eine (provokative? ironische?) Posi-
tionierung eingenommen, die die Frage späterer Berufsaussichten ins Leere laufen lässt. In 
der Gruppe 1B♂ der Förderschüler verläuft das auf der Interaktionsebene, wenn C gerade 
dann zu Gewalt greift, wenn eine Auseinandersetzung mit Berufsplänen sich entwickelt. 
Gewalt als ein Mittel zu verstehen, Überlegenheit herzustellen, würde hier bedeuten, dass 
C auf die Ebene der körperlichen Auseinandersetzung wechselt, um dort sein Überlegen-
heit über die herzustellen, die sich ernsthaft mit ihren Chancen auseinandersetzen. 

Damit zeigen die Auswertungen ein Spannungsverhältnis: Sie enthalten auf der einen Seite 
eine durchaus ernste Auseinandersetzung mit den späteren beruflichen Möglichkeiten – und 
zwar dann, wenn die persönliche, individuelle Entwicklung angesprochen ist und die Jungen 
über sich als Personen sprechen (sofern der Gruppenrahmen dafür den Raum lässt). Wenn 
dazu noch eine Brücke zu einer erwachsenen Männlichkeit als Familienernährer gebaut wird, 
sind Schule und Bildungsanstrengungen positiv besetzt. Auf der anderen Seite stehen kollekti-
ve Inszenierungen, in denen Bildung abgewertet wird, hier durch eine offensive Präsentation 
als den Bildungsgewinnern ‚überlegene’ Verlierer. Es ist anzunehmen, dass dieses Span-
nungsverhältnis, dessen Pole auf die Gruppendiskussionen aufgeteilt rekonstruiert wurden, 
alle Jungen mit unterschiedlichen Gewichtungen betrifft: Einerseits setzen sie sich mehr oder 
weniger stark mit ihrer individuellen Entwicklung auseinander – und hier kann möglicherwei-
se Bildung eine positive Bedeutung haben –, andererseits vollziehen sie mehr oder weniger 
stark kollektive Konstruktionen von männlicher Überlegenheit, bei denen Bildung abgewertet 
wird.  

 

Männliche Streber als Außenseiter und Opfer 
Eines der deutlichsten und heraus ragenden Ergebnisse bei der Auswertung ist die von beiden 
Geschlechtern mitvollzogene Konstruktion des (männlichen) „Strebers“. Der Streber steht für 
einen, der sich anstrengt, eben strebt, in der Schule gut zu sein, was semantisch differenziert 
wird von „Klugheit“ oder „Witz“, die durchaus positiv konnotiert sein können. Dass der Stre-
ber ein Bildungsgewinner ist, bekommt hier eine besondere Pointe: Es wird ja nicht gesagt, 
dass er klug ist, und so ist es das Streben allein, das ihn in seinen Chancen bevorzugt. Der 
Streber ist erstens die Gegenfigur der Männlichkeit, mit der die Jungen sich positiv identifi-
zieren, und zweitens wird er degradiert, erniedrigt, gemobbt etc., das heißt, ihm wird Männ-
lichkeit symbolisch und praktisch abgesprochen. Dieses Ergebnis liest sich wie eine Illustrati-
on der Theorie unterschiedlicher Männlichkeiten, wobei die subordinierte Männlichkeit der 
„Coolness“ eine lokale Hegemonie und Dominanz über die „Streber“-Männlichkeit (die in 
den Augen der lokal hegemonialen Männlichkeit eben gerade keine Männlichkeit ist) her-
stellt.  

Der Streber fungiert als Prototyp, der alle Verstöße gegen Normen und Werte der Gruppe (der 
Jungen, aber auch, mit anderen Akzenten, der Mädchen) in sich vereint. In dieser Verneinung 
werden die Werte noch einmal deutlich: ‚Cool’ sein, gut aussehen und gut angezogen sein, 
körperlich groß und stark sein, körpersprachliche Gesten der Dominanz. Der Streber verkör-
pert zudem die Mittelschicht-Leistungsanforderungen wie Ordnung. Anstrengung, individuel-
len Einsatz. Die Abgrenzung vom Streber und die Degradierung von Bildung lassen sich als 
Versuch interpretieren, sich kollektiv Überlegenheit zu bestätigen und mit den eigenen, einge-
schränkten Bildungschancen umzugehen. In der Gruppe 2F♂, die selbst Mittelschichtwerte 
von Verantwortung vertritt und die Notwendigkeit von Bildung sieht („Es muss sein, dass 
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man was lernt“), kommt die kollektive Konstruktion der Figur des männlichen Strebers nicht 
vor.  

Dieses Ergebnis lässt sich in die aktuelle Diskussion gut einbetten. Zwar ist das vorliegende 
Forschungsprojekt im außerschulischen Bereich angesiedelt und es liegen Studien vor allem 
zu schulischen Lernerfolgen vor, aber dennoch sollen die entsprechenden Ergebnisse aufge-
griffen werden, da schulische Bildungstitel der zentrale Schlüssel für Zukunftschancen sind 
und die Jungen dies auch wissen. Trotz dieser gewissen Engführung liegen interessante Er-
gebnisse vor zum Zusammenhang von Männlichkeitskonstruktionen und der Degradierung 
von Bildungsanstrengungen. Einen Überblick über die allgemeine Forschung zum Einfluss 
der Klassenkameraden und -kameradinnen sowie den Peers auf Bildungsambitionen und Bil-
dungsprozesse geben Krüger, Köhler und Zschach (2007)19. Generell werden Jugendliche an 
Hauptschulen von der Forschung seltener in Hinblick auf Bildungsambitionen befragt, son-
dern eher im Kontext von (schulischer) Gewalt20. 

Vor allem in der englischsprachigen Literatur wird eine Abgrenzung der Männlichkeit der 
Arbeiterklasse oder Unterschicht gegen eine Mittelschicht- oder bürgerliche Männlichkeit 
beschrieben, die sich der Konstruktion des „Strebers“ bedient. Phoenix, Frosh und Pattman 
(2002), die Bildungsanstrengung im Kontext von Männlichkeitsvorstellungen und -idealen in 
der Adoleszenz bei Schülern und Schülerinnen aus London untersuchten, stießen auf den im-
pliziten Gegensatz zwischen ‚richtiger’ Männlichkeit und schulischer Leistung. Eine Attribu-
ierung als ‚klug’ oder ‚Streber’ macht eine angesehene Position in der Gruppe unmöglich. 
(vgl. Phoenix / Frosh 2005: 31): Gute schulische Leistungen werden nicht als Element hege-
monialer Männlichkeit gesehen, „vielmehr ist für männliche Beliebtheit Gewitzheit und 
Schläue erforderlich, die den Gegensatz zu ‚Dummheit’ darstellen. Diese Vorstellung ent-
springt dem hegemonialen Ideal, schnell und ‚cool’ und nie ein Verlierer zu sein.“ (a.a.O.: 24) 
Eine Entsprechung findet sich in dem ‚schulischen Erfolgstyp’ in der Studie von Mac an 
Ghaill (1994), der sowohl von anderen Jungen als auch von Lehrern als unmännlich angese-
hen wird. Willis (1977 und 1979) zeigt mit seiner Ethnographie über Jugendliche der Arbei-
terschicht eine Verknüpfung von manueller Arbeit mit Männlichkeit und Härte. Die Repro-
duktion kultureller Praxen der Arbeiterkultur beinhaltet einen Widerstand gegen schulische 
                                                 
19 Die Forschungsgruppe führt derzeit eine Längsschnittstudie bei 11- bis 15Jährigen durch, in der dem Stel-

lenwert von Peer-Groups im Prozess und Umgang mit schulischer Selektion nachgegangen wird (vgl. Krüger 
/ Köhler / Zschach 2007: 203 f.). 

20 Interaktionen unter Gleichaltrigen als „doing gender“ wurden in der Schulforschung vor allem im schuli-
schen Kontext aufgegriffen und Schule als Ort thematisiert, an dem Geschlecht interaktiv verhandelt, herge-
stellt und in ein positionell-hierarchisches Verhältnis gestellt wird. Schulen entwickeln ihr eigenes ‚gender 
regime’ im Zusammenspiel von ‚institutional arrangements’ (Ashenden / Connell / Kessler 1985, Connell 
2000: 155). Swain zeigt, dass sich in jeder Schule eine eigene, spezifische Form der dominanten Männlich-
keit herausformen kann, die über anderen positioniert ist. Sie erscheint in und aus ihrer kulturell erhabenen 
Position als die Personifizierung des „echten“ Jungen / Mann. Swain verweist darauf, „that schooling affords 
boys a number of different opportunities to construct different masculinities that draw on the localized re-
sources and strategies available” (Swain 2005: 213). Für Deutschland liegen ethnografische Geschlechterstu-
dien im Forschungsfeld Schule als Schulhofbeobachtungen oder im Schulklassenverband (Zusammenfassend 
Faulstich-Wieland / Weber / Willems 2004: 15) vor, auf die aber nicht näher eingegangen wird, weil über-
wiegend jüngere Kinder beobachtet wurden, wie z.B. in der Studie von Breidenstein und Kelle (1998), die 
der „sozialen Ordnung der Schulklasse“ (a.a.O. 18) auch „außerhalb der ausdrücklichen Belange des Unter-
richts“ (a.a.O. 13) bei 9-12-Jährigen nachgingen, oder gymnasiale Klassen wie in dem Forschungsprojekt 
„Doing Gender im Schulalltag“ (vgl. Faulstich-Wieland / Weber / Willems 2004). Erforscht wurden die Kon-
struktionsmechanismen, die sowohl in einer Dramatisierung als auch Entdramatisierung von Geschlecht ihren 
Ausdruck finden. Es konnte gezeigt werden, dass Mädchen wie Jungen von der Dramatisierung von Ge-
schlecht selbst profitieren: „Bisher gilt, dass hegemoniale Männlichkeit als Ressource für viele Jungen nach 
wie vor ein erfolgreiches Konzept zur Durchsetzung ihrer Absichten darstellt. Auch die Mädchen profitieren 
noch immer von Weiblichkeitsinszenierungen, in denen sie sich als unsicher und schützenswert darstellen.“ 
(a.a.O., 224).  
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Regularien; schulisches Engagement der konformistischen Altergenossen („ear oles“) dage-
gen wird als weibisch angesehen. Für Deutschland wurde dies von Bietau (1989) und Helsper 
(1989) untersucht, die zu ähnlichen Ergebnisse wie Willis kamen. Zimmermann (1999) be-
schrieb den Druck, der auf Jungen lastet, gut drauf, witzig, oder cool zu sein, um eine aner-
kannte Position in der Peer-Group zu erlangen. Phoenix, Frosh und Pattman ziehen das Fazit: 

„Popular or ‚hegemonic’ masculinity is pervasively constructed as antithetical to being seen 
to work hard academically“ (Frosh / Phoenix / Pattman 2002: 197). 

 

Eine auf soziale Schichten rekurrierende Erklärung sieht in der Konstruktion des „Strebers“ 
eine Transformation sozialstruktureller Differenz ‚Arbeiterklasse/Unterschicht versus Mittel-
schicht’ in ein spezifisches Deutungsmuster. Die Figur des „Strebers“ wird mit den bürgerli-
chen Leistungs- und Disziplinwerten aufgeladen und anschließend wird Überlegenheit herge-
stellt, indem dieser Streber verachtet und gemobbt wird. Allerdings steckt in dieser Figur 
mehr als ein ausschließlicher Mechanismus der Transformation der Klassenlage, sondern auch 
ein jugendspezifisches Element der Abgrenzung von Erwachsenenanforderungen. Das wirft 
erstens die Frage der Altersabhängigkeit der Konstruktionen und der Degradierung von Bil-
dungsanstrengungen auf. Zu fragen ist zweitens, ob und inwieweit sich der Klassendiskurs 
auch auf Mädchen zutrifft. 

Die Annahme der Sozialschichtspezifik der Abgrenzungsdynamik wird von Connell gestützt. 
Sie weist darauf hin, dass eine um den Komplex ‚Karriere’ organisierte Mittelschicht-
Männlichkeit mehr Wert auf Wettbewerb über Kompetenz und Fachwissen als auf Strategien 
körperlicher Konfrontation legt und diese Mittelschicht-Männlichkeitskonstruktion sich gera-
de durch eine Kompatibilität mit dem bildungserzieherischen Programm der Schulen und de-
ren disziplinarischen Anforderungen auszeichnet (vgl. Connell 1996: 220; hier kann die 
Gruppe 2F♂ als Beispiel dienen). Pelkner, Günther und Boehnke (2002) deuteten dagegen die 
Verknüpfung guter Schulleistungen und negativer (Peer-)Sanktion als allgemeines, kulturspe-
zifisches Problem, das besonders deutsche Schülerinnen und Schüler betrifft: Sie vermeiden 
(geschlechtsunabhängig) gute Schulleistungen, um die Anerkennung der Peer-Group zu erhal-
ten. Fend (1989) erhob jugendliche Einstellungen zu Schulanforderungen entlang der Schul-
typen und zeigte, dass an Hauptschulen dabei eine deutliche Distanz gegenüber schulischen 
Leistungsanforschungen herrscht. Jungen entsprachen hier häufiger dem Typ des „frechen 
und faulen Schülers“. Am Gymnasium fand er eine andre Form von Leistungskritik, die er als 
„ambivalent-oppositionell“ beschrieb. Beide Arbeiten gehen von einem engen Bildungsbe-
griff aus und sprechen eher für eine Jugendspezifik. 

Zumindest – und dafür liefern auch die Gruppendiskussionen Hinweise – ist die Entgegenset-
zung von Männlichkeit und guten Schulleistungen in ihrer Schärfe phasenabhängig: Sie 
nimmt mit der Pubertät an Schärfe zu und geht in der späteren Adoleszenz wieder zurück. 
Frosh, Phoenix und Pattman (2002) beschreiben unterschiedliche Strategien des Umgangs mit 
dem Dilemma, das aus dem Gegenüber von populärer Männlichkeit und schulischer Leistung 
entsteht. Sie identifizieren dabei eine Strategie, die es einigen wenigen Schülern ermöglicht, 
Popularität und gute Schulleistungen zu vereinbaren, „to achieve a status accepted by others 
as hegemonic and to do well at school“ (Frosh / Phoenix / Pattman 2002: 206). Dabei scheint 
diese Vereinbarungsleistung speziell mit dem Übergang in die Sekundarstufe I deutlich 
schwieriger zu werden. Zwar werden schulbezogene Bildungsanstrengung schon in der 
Grundschule oft als „verweiblicht“ denunziert, hier ist es aber insgesamt noch leichter mög-
lich, schulischen Erfolg und vor allem harte Arbeit für diesen Erfolg zu realisieren, ohne den 
männlichen Status einzubüßen. Zwischen dem elften und sechzehnten Lebensjahr wird die 
Herstellung dieser Balance zunehmend schwieriger. In dieser Phase „real lads are formed in 
relation to the feminized world of schoolwork and are characterized by thoughness, sporty 
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prowess, and resistance to teachers and education.“ (Swain 2005: 219) Der Einbezug, z.B. der 
Diskussionsgruppe 2F♂ (16- bis 17Jährige), gibt vorsichtige Hinweise, dass zum einen für 
bestimmte Migrationsgruppen Schulerfolg eine große Bedeutung hat, und das er an Bedeu-
tung dann gewinnt, wenn – was mit höherem Alter eher der Fall ist – die Verantwortung für 
die spätere Lebensgestaltung erkannt wird. Dies geht einher mit biografischen Konsolidierun-
gen und bei Jungen mit einer Perspektive, später eine Familie zu ernähren (vgl. „maturing 
out“ in Kapitel 7.7 – die Einstellung des Teilnehmers A in der Gruppe 3D♂ kann so erklärt 
werden).  

Die Gruppendiskussionen sind nicht als Vergleich zwischen Schulformen und Soziallagen 
angelegt und können daher die Frage der Jugendspezifik versus Sozialgruppenspezifik der 
Streber-Konstruktion nicht beantworten. Sozialgruppenspezifisch könnte die Verknüpfung 
von Gewaltaffinität und der Degradierung des „Strebers“ sein (vgl. Kapitel 7.7 und 8). Mäd-
chen, so die Gruppendiskussionen, tragen die Konstruktion der negativen Männlichkeit des 
Strebers mit, können aber eher zu Umdeutungen unter Bezug auf andere Werte der Gruppe 
kommen („Witz“, „Frechsein“). Die Werte „gut aussehen“ und „cool sein“, gegen die der 
Streber verstößt, werden auch von den Mädchen geteilt, aber es sind nicht männlich konno-
tierte Werte, sondern sie gelten für Mädchen und Jungen. 

 

Wenn eine Sozialgruppenspezifik angenommen wird, dann müsste sie sich in dem Maß, in 
dem Mädchen und Jungen um Bildungstitel, Zukunftschancen und Jobs konkurrieren auch in 
einer Abgrenzung nicht nur gegen Mittelschicht-Männlichkeit, sondern auch Mittelschicht-
Weiblichkeit ausdrücken. In der Passage der Gruppe 2D♂, in der Tanja als „Bonzenkind“ 
bezeichnet wird, die etwas erreichen wird, weil sie „alles in den Arsch gesteckt“ kriegt, wäh-
rend „Akim (...) für alles selbst arbeiten (muss)“ wird tatsächlich eine solche Erweiterung 
vorgenommen. Die Entgegensetzung: „Weiblichkeit / Bildungserfolg / reiche Eltern“ auf der 
einen Seite, „Männlichkeit / Unterschicht / sich alles selbst erkämpfen“ auf der anderen Seite 
stellte eine komplexe Abgrenzung entlang der Schicht- / Geschlechtertrennlinie dar. Über die 
beiden Gleichsetzungen „Unmännlich = Schule“ und „Unmännlich = Mittelschicht“ wird eine 
Gleichsetzung vorbereitet „Weiblich“ = „Schule“ = „Mittelschicht“. Auch wenn dies faktisch 
aufgrund der Bildungsverteilung nicht richtig ist, entstehen hier in dem Maße, wie Mädchen 
sich eigenständig Bildung und gesellschaftliche Machtpositionen erobern, möglicherweise in 
ihrer Bedeutung noch nicht erkannte, neue Verwerfungen in den Gestaltungen von Ge-
schlechterbeziehungen und Bildungsprozessen von Unterschicht-Jungen.  

In der Theorie wird Reay zufolge diese Schnittstelle zwischen Sozialer Lage und Geschlecht 
noch nicht genügend aufgegriffen. Die Fokussierung auf Jungen und deren Interaktion unter-
einander sei ein Überbleibsel vergangener Assoziationen von sozialer Klasse mit Männlich-
keit, bei der Mädchen und Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund an den Rand gedrängt 
würden. Dabei würde häufig übersehen, dass die bildungserfolgreichen Mädchen mit über-
wältigender Mehrheit aus der Mittelschicht und die nicht schulerfolgreichen Jungen tendenzi-
ell aus der Arbeiterklasse kommen (vgl. Reay 2006, vgl. Arnot et.al. 1999: 156). 

 

Bildung für Mädchen: Zielstrebigkeit und Gruppenkohäsion  
Den Mädchen sind sich in den Gruppendiskussionen durchaus ihrer prekären Zukunftsaus-
sichten bewusst, aber anders als in den Gruppendiskussionen der Jungen lassen sich keine 
offensiven und kollektiv inszenierten Präsentationen als ‚überlegene Verliererinnen’ finden. 
Zu dem Pendant „Ich werde Zuhälter“ gibt es keine analoge Konstruktion bei den Mädchen 
und wenn sie über das Klassenbild als Input sprechen, kommt „aus dem / der wird nix“ aus-
schließlich negativ vor. Der Diskurs der Mädchen setzt die Bedeutung der individuellen Bil-
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dungsanstrengungen als relevant; Erfolg hängt vom eigenen Willen sowie von den Zielen ab. 
Er wird also individuell zugerechnet und nicht implizit oder explizit einer kollektiv geteilten 
bzw. die kollektiven Vergemeinschaftungen unter Peers konstituierenden Klassenlage zuge-
schrieben. Dieses Motiv findet sich auch dort, wo sie nicht über sich, sondern über das Bild 
der Klasse als Input sprechen (z.B. die coolen Jungen „wollen nicht arbeiten“, ein Mädchen 
„hat kein Interesse“). Die Diskussionen der Mädchen 2E♀, 1A♀ und 3B♀ enthalten positive 
Bezüge auf Mittelschichtanforderungen, wie z.B. Pünktlichkeit, Disziplin oder Verantwor-
tung. Sie präsentieren sich als zielstrebig, mit Aussagen wie z.B. „Wenn ich jetzt einen guten 
Schulabschluss und so hab, verdien ich ja auch Geld und so also wenn ich dann Arbeit hab“ 
(2E♀), thematisieren aber auch das Scheitern offen. 

Dennoch tragen die Mädchen die Konstruktion des männlichen Strebers mit. Er hat auch hier 
Attribute wie „ordentlich“, „nicht frech“, „lernen“ (3B♀), „brav“ (3C♀), und verstößt gegen 
die Gruppennormen vor allem in zweierlei Hinsicht: Er sieht nicht gut aus („uncool“: 3C♀) – 
und gutes Aussehen ist ein zentraler, kollektiver Wert für die Mädchen – und er ist nicht inte-
griert. Auch ohne die Figur des Strebers werden die Bildungsanstrengungen mit einer in der 
Gruppe marginalen Position verbunden: Die Gruppe 3B♀ schreibt Karim auf dem Bild eine 
bessere Ausbildung zu, weil er „so bisschen auf der Seite und allein“ (steht). „Die meisten 
sind immer irgendwo zusammen oder so.“ Und die Gruppe 2B♀ sieht Jonas als „Außenseiter“ 
und „Einzelgänger“. Für die weibliche Figur der „Karrierefrauen“ (s.u.) wird in der Gruppe 
3B♀ sowohl Lena (Intrigantin und Petzliese), als auch Hatice (geht auf das Gymnasium) eine 
Gruppenintegration abgesprochen. Im Zentrum der Konstruktion der weiblichen Streberin 
bzw. Bildungsaffinen stehen mit der Fokussierung auf das Aussehen und das Verletzten des 
Gruppenzusammenhalts andere Aspekte als in der Konstruktion des männlichen Strebers bei 
den Jungen. Auch die gegenseitigen Abwertungen der Gymnasiastin E und der Hauptschüle-
rin B in der Gruppe 3C♀ lässt sich so interpretieren, dass der Gruppenzusammenhalt durch 
die unterschiedlichen Bildungschancen gefährdet ist. 

Die Mädchen produzieren eine ambivalentere Bedeutung des Strebers oder der Streberin. Au-
ßer den negativen Attributen brav, nicht gut aussehend und Außenseiter, können, wie die 
Auswertungen detailliert zeigten, auch positive Attribute verhandelt werden wie Witz, jeden 
ärgern; bei Mädchen: Klugheit (3B♀) und bei 3B♀ ebenso wie bei 2E♀ und möglicherweise 
ambivalent besetzt (weil Zielstrebigkeit aus der Gruppe heraus führen kann): Zielstrebigkeit. 

Mädchen tragen so die Streber-Konstruktion durchaus mit, aber sie staffieren sie mit negati-
ven Werten aus, die im Gegensatz zu den Werten der Mädchengruppen stehen, und sie sind 
freier, auch positive Aspekte von Bildungsanstrengungen oder Bildungserfolg zuzulassen. 
Während für Jungen galt, dass Männlichkeit und Bildungserfolg auf der Ebene der kollektiven 
Konstruktionen einander widersprechen, haben Mädchen größere Spielräume, Bildung und 
Weiblichkeit zu vereinbaren.  

Hierzu gibt es bislang wenig Forschung, da der Fokus bisher vor allem auf dem Zugang von 
schulerfolgreichen Mädchen zu höherer Bildung oder der Platzierung im Ausbildungs- und 
Arbeitssystem liegt und Aufsteigerinnen mit Bildungserfolg befragt wurden (vgl. Schlüter 
2001, vgl. Lange-Vester 2006). Die positive Positionierung zu Bildungserfolg unter Mädchen 
ist nach Reay (2006) ein neues Phänomen. Gab es vor 20 Jahren noch eine Verbindung von 
Weiblichkeit und geringem schulischen Erfolg bzw. geringer schulischer Leistung, so hat sich 
das leistungsbezogenen Selbstverständnis von Mädchen verändert und sie artikulieren Zufrie-
denheit mit den schulischen Fähigkeiten (vgl. Francis 2000). Die entscheidenden Verände-
rungen der Geschlechterbezüge von Lernerfolgen würden aber in der Mittelschicht stattfin-
den: „Educational success remains central to the construction of middleclass, hegemonic ma-
sulinites (…), despite middleclass boys falling behind middle-class girls academically. What 
has changed is the gendered composition of middle-class academic success.” (Reay 2006: 
341) 
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Die Verbindung von Bildungsanstrengungen und Gruppenausschluss, d.h. das Problem des 
Gruppenzusammenhalts als Bildungsbarriere bei Mädchen, fand auch Hey (1997) heraus, 
allerdings für Mittelschicht-Mädchen. Zentrale Werte für ‚white, middle-class, early teenage 
girls’ sind ‚niceness’ (Nettigkeit) und als Gegenbegriffe ‚assertiveness’ (Durchsetzungsfähig-
keit) und ‚to be bossy’ (rechthaberisch sein). ‚Nice’ sein heißt auch, sich nicht von anderen 
unterscheiden wollen, speziell nicht bezogen auf schulischem Erfolg. Ebenfalls für Mittel-
schicht-Mädchen wird beschrieben, dass ‚high-attaining’ (aufwärts strebende) Mädchen ihren 
Erfolg und ihre guten Schulleistungen leugnen, herunterspielen, verstecken und dämpfen (‚si-
lencing’; Renold / Allen 2004), um einen Verlust ihrer Reputation in Bezug auf ‚niceness’ zu 
vermeiden. Nach Walkerline et al. (2001) ist zwar ‚high-attainment’, nicht aber die öffentliche 
Bekundung und öffentlich gezeigter Stolz darauf Teil der lokal dominanten Konstruktion von 
Weiblichkeit.  

Für die Gruppendiskussionen ist zu fragen, welche Weiblichkeitskonstruktionen verhandelt 
werden und wie diese mit Bildungsanstrengungen verbunden werden. Zum einen gibt es ins-
besondere in der Gruppe 3C♀ einen Strang von bildungsaffiner, „braver“ Weiblichkeit („Bra-
ve sind immer so gut in der Schule“) versus einer Konstruktion von wehrhafter Weiblichkeit 
(Mädchen müssen sich wehren und sich nicht alles gefallen lassen; s. Kapitel 7.4). Eigenstän-
dige Durchsetzungsfähigkeit wird hier nicht mit Bildung verbunden und positiv besetzt. Es 
findet sich unabhängig von Wehrhaftigkeit oder Nettigkeit allgemein die Bedeutung des 
Gruppenzusammenhalts. Ansonsten vollzieht sich eine Abgrenzung eher unter Bezug auf die 
Geschlechterbeziehungen oder auf den Berufstatus: Dort gibt es die negativen Figuren „bit-
ches“ als deklassierte, sexuell freizügige Partymädchen, aber auch die Figur der dem Mann 
untergeordneten Frau, beide ohne Bildungschancen. Bezogen auf den Status gibt es die Figu-
ren der Karrierefrau versus die „Putzfrau“ (s.u.). 

Eine positive Deutung von Bildungsanstrengungen schließt – und das ist eine weitere Beson-
derheit der Mädchengruppen – an die Praktiken an, mit denen Mädchen Überlegenheit über 
Jungen behaupten: Mädchen halten sich für vernünftiger und sie setzen eher auf diskursive 
Strategien („mit jemandem reden“), um sich durchzusetzen, während Jungen (Ausnahme: 
2F♂ ohne Hauptschulhintergrund) sich mit körperlicher Kraft Respekt verschaffen wollen (s. 
Kapitel 7.4). Die Aufrechterhaltung der Grenzen zwischen der Mädchen- und der Jungenwelt 
in der Grundschule wird von Praktiken begleitet, Überlegenheit über das andere Geschlecht 
herzustellen, wobei Mädchen gerade die Inszenierungen der Jungen als Imponiergehabe, als 
albern und zurückgeblieben abtun, während die Jungen die Mädchen überheblich und albern 
finden (s. Kapitel 7.7, vgl. Schmidt / Schetsche 1998: 47 f.). Eine englische Studie fand die 
Konstruktionen von Mädchen als ‚sensibel’ und ‚selbstlos’ („sensitive“) und Jungen als ‚affig, 
albern und selbstbezogen’ („silly“); in der weiteren Entwicklung und mit fortschreitendem 
Alter verwandelt sich diese Opposition in die „reifen“ Mädchen und die „unreifen“ Jungen 
(vgl. Francis 1998: 2000). Wenn Jungen, auf diese Weise oder auch in der Feminisierung 
(Zuschreibung als „weiblich“), als Modus der Degradierung von Bildungsanstrengungen letzt-
lich Reife und Bildung als weiblich setzen, eröffnet das eine Identifikationsmöglichkeit für 
Mädchen, mit unerwarteten Chancen, eine bildungsaffine Weiblichkeit positiv zu definieren 
und aufzuwerten (vgl. Epstein et al: 1998). 

 

Wenig in den Gruppendiskussionen zu finden sind Hinweise auf das wachsende Interesse an 
Partnerschaft und Sexualität und die Sexualisierung der Geschlechterinteraktion als Grund für 
einen in der Adoleszenz auftretenden schulischen Leistungsabfall bei deutschen Mädchen. 
Anerkennung bei den Peers wird dieser Theorie folgend nun mehr an ein ‚attraktiv sein für 
Jungen‘ als an schulische Leistungen geknüpft (vgl. Hagemann-White 2003, Düring 1995; 
vgl. die Assoziationen von Klugheit und Asexualität bei Willis 1977). Dies weist auf die Kon-
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struktion einer bildungsaffinen Weiblichkeit versus einer sexuellen Weiblichkeit hin, die so in 
den Gruppendiskussionen insbesondere der türkischen Mädchen nicht zu finden ist. Auch ist 
für Mädchen mit Migrationshintergrund der Hinweis auf eine spätere Heirat nicht mehr als 
Bildungsbarriere zu bezeichnen. Das einzige Anzeichen für eine mögliche Verbindung von 
Heirat und Einschränkung von (beruflichen) Chancen findet sich in den Äußerungen der tür-
kischen Mädchen von 3B♀ erst spät heiraten zu wollen und vorher zu arbeiten (s. Diskursver-
lauf in 5.2). 

Dieses Zurückweisen von der Abgabe der finanziellen Verantwortung für das eigene Leben 
an Männer und einem damit dann möglicherweise einhergehenden Interessensverlust an Bil-
dung bestätigen die Ergebnisse der Vorarbeiten dieses Projektes (vgl. Rißler 2007). Auch dort 
äußerten die Mädchen die Unmöglichkeit eines solchen Verhaltens, welches sie in der Ver-
gangenheit noch als Option angesehen hatten, aber nun nicht mehr als sinnvoll erachten („frü-
her hab´ich immer gesagt … die haben jetzt einen Freund die müssen sich nicht anstrengen“).  

 

Heute cool, und morgen? Die Bedeutung späterer Berufschancen  
Die Gruppendiskussionen weisen auf das Spannungsverhältnis zwischen adoleszenten Männ-
lichkeitskonstruktionen von bildungsbenachteiligten Jungen einerseits und beruflichen Zu-
kunftsaussichten andererseits hin. Auf den zu Projektionen einladenden Input des Klassenfo-
tos hin, entwickeln die Jugendlichen die dementsprechenden Deutungen. Die Jungen mit der 
richtigen, coolen Männlichkeit werden später kriminell oder sie üben Hilfstätigkeiten aus und 
gerade die negativ konnotierte Streber-Männlichkeit bringt später sozialen Status: Jonas wird 
Lehrer, Forscher oder „Bill Gates“, Tim Architekt, Sven Computerspezialist. Semantisch 
„kriegen sie einen richtigen Job“ und „haben Zukunft“. 

Der Widerspruch betrifft auch die Mädchen: Einerseits sind die „streberigen“ Jungen nicht 
beliebt, wohl aber die „coolen“ (3C♀), andererseits wird gerade bei den beiden coolen Jungs, 
Tarek und Akim, angenommen, dass „nix“ aus ihnen „wird“ und das die „coolen“ Jungen 
später auch Frauen haben werden, die entweder „bitches“ sind, oder die ihnen den Haushalt 
machen (s. Kapitel 8). Sie mögen zwar beliebt sein, kommen aber als spätere Ehepartner oder 
intime Freunde nicht in Frage.  

Die Gruppendiskussionen der Mädchen verbinden sekundär unzureichende Bildung und pri-
mär einen religiösen Migrationshintergrund (für den das Kopftuch steht) sowie die Unterord-
nung in der Geschlechterbeziehung mit einem niedrigen Status als „Putzfrau“ und „Haus-
frau“. Eine andere Verbindung wird in der Gruppe 3C♀ hergestellt zwischen Kopftuchtragen 
und „nicht eingegrenzt sein“ wollen und Verbotsvorschriften „halt überschreiten“, wofür der 
Beruf der Moscheelehrerin vorgesehen ist. Das Spektrum der Berufe ist bestimmt von „weib-
lichen“ Berufen oder ohne eine Spezifizierung des Berufsfeldes von einer „Karriere“-Position. 

Für Mädchen wie für Jungen wurden, wenn überhaupt, vor allem geschlechtstypische Berufe 
genannt. Die Gruppendiskussionen zeigen darüber hinaus die Asymmetrie, dass die Mädchen 
sich mehr zutrauen, einen „männlichen“ Beruf zu ergreifen, als die Jungen es ihnen zugeste-
hen würden oder im Gegenzug auch selbst keinen „weiblichen“ Beruf anstreben wollen. Hier-
zu gibt es eine Fülle an Theorien der Berufwahl, die die Reproduktion der Geschlechtersegre-
gation gerade für Jungen und Mädchen mit einem niedrigen Bildungsabschluss belegen. Nach 
Granato und Schittenhelm (2004: 38) verbindet sich mit der Wahl eines geschlechtstypischen 
Berufs die interaktive Herstellung von Geschlecht, „...vermittelt sich z.B. über die geschlecht-
liche Etikettierung von Berufen, durch die Erwartungshaltungen von jungen Frauen und Män-
nern an ihre Berufslaufbahn sowie überdies durch geschlechtsspezifisch geprägte Einstellun-
gen auf Seiten der Betriebe im Rekrutierungsverfahren“. Beispiele sind geschlechtskonnotier-
te Berufsbezeichnungen oder Rekrutierungsmaßnahmen von Unternehmen.  
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Für die weitere Entwicklung ergeben sich gegenläufige Tendenzen, die sowohl bei den Jun-
gen, als auch bei den Mädchen in einen – wenn überhaupt – statusniedrigen Beruf münden: 
Für Mädchen ist in der Literatur für ein höheres Alter eine Desillusionierung beschrieben, die 
zum einen von der Einsicht in die Vereinbarkeitsproblematik von Beruf und Familie ausgelöst 
wird, zum anderen von den Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz als Mädchen mit Haupt-
schulabschluss zu finden. Generell wird darauf hingewiesen, dass sich der schulische Vor-
sprung der Mädchen gegenüber den Jungen nicht bei der Platzierung auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt fortsetzt. „Die schulische Situation privilegiert die Mädchen – allerdings in 
einer Weise, die zugleich Benachteiligung für die nachschulische Karriere darstellt. Zuge-
spitzt formuliert werden im schulischen Alltag von Lehrkräften genauso wie von Mitschüle-
rinnen und Mitschülern Arbeits- und Sozialverhaltensweisen hervorgebracht und verstärkt, 
die den Schulerfolg von Mädchen und den Misserfolg von Jungen bewirken. Zugleich taugen 
diese Arbeits- und Sozialverhaltensweisen nicht nur für das spätere Leben unterschiedlich gut, 
sondern beinhalten auch bereits in der Schule selbst doppelbödige Botschaften (vgl. Faulstich-
Wieland et al. 2004: 11). Die Doppelbödigkeit der Botschaft liegt in der Belohnung mit „gu-
ten Noten“ einerseits und in dem geringeren Spielraum für die Ausbildung der Tugenden, die 
für eine nachschulische berufliche Karriere benötigt würden, andererseits (vgl. Faulstich-
Wieland et al. 2004: 12 f.; vgl. Solga 2006). 

Für Jungen führt ein höheres Alter dazu, dass Bildungschancen wieder wichtiger werden: 
Wenn sie sich stärker an einer erwachsenen Männlichkeit orientieren und in diesem Zusam-
menhang z.B. auch an der Ernährerrolle, wird eine „gute Ausbildung“ (s.o. in 3D♂) wieder 
wichtiger. Eine steigende Familienorientierung führt dann zu mehr Berufsorientierung, wäh-
rend die Familienorientierung bei Mädchen zu einer Aufgabe hochfliegender Bildungspläne 
führt. 
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6 Geschlechterbeziehungen 

 

6.1 Einleitung 
 

Eine der Ausgangsüberlegungen des Forschungsprojektes war es, dass sich die Geschlechter-
beziehungen von Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren altersabhängig verän-
dern und dass ein besonderer Druck besteht, in der „Sozialen Arena“ der Peers Männlichkeit 
und Weiblichkeit zu inszenieren und anerkannt zu bekommen. Die Formen, in denen in die-
sem Alter Geschlecht konstruiert wird, enthalten Abgrenzungen vom anderen Geschlecht und 
die „Herstellung von Überlegenheit“ des eigenen Geschlechts, aber auch Annäherungen und 
freundschaftliche Beziehungen. Diese altersabhängigen Inszenierungen und Produktionen 
können ein erhebliches Konfliktpotenzial enthalten, das die eigene Entwicklung und auch die 
Nutzung der Bildungschancen (s. Kapitel 5) beeinträchtigt. Ein Ziel des Projektes insgesamt 
ist daher die Eröffnung von Optionen, Geschlechterbeziehungen „freundlicher“ und produkti-
ver zu gestalten und die Konfliktpotenziale in den Geschlechterbeziehungen zu mindern. 

Die Gruppendiskussionen zu den Themen Geschlechterbeziehungen und Geschlechterkom-
munikation (s. Kapitel 3) liefern Erkenntnisse darüber, wie bildungsbenachteiligte Jugendli-
che die Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen einordnen, wo und wie sie Verständi-
gungsprobleme zwischen und unter Mädchen und Jungen in ihrem Alter sehen und wie sie 
zukünftige Geschlechterbeziehungen zwischen Hierarchie (Dominanz / Unterlegenheit) und 
gleichen Rechten und Pflichten für Frauen und Männer entwerfen. Die Diskussionen gliedern 
sich in zwei Unterbereiche. Im Bereich „Rechte und Pflichten“ werden den Jugendlichen ver-
schiedene real existierende Gesetzestexte vorgelegt, mit der Aufforderung diese bezüglich 
ihres Entstehungsdatums und ihres Herkunftslandes einzuordnen. Im Bereich „Geschlechter-
kommunikation“ wird die Gruppe danach gefragt, ob sie Missverständnisse zwischen Mäd-
chen und Jungen kennt und sie erhält einen Audio-Input. Dieser wurde nach Ablauf der ersten 
vier Gruppendiskussionen (1A♀, 1B♂, 2A♂, 2B♀) geändert und der Erlebniswelt der Ju-
gendlichen angepasst. In beiden Versionen handelt es sich um ein Missverständnis, in wel-
chem die männliche Person die Aussage der weiblichen Person nicht richtig versteht und da-
her ein Konflikt entsteht. Im ersten Beispiel zwischen Erwachsenen und im zweiten zwischen 
Jugendlichen. Alle verwendeten Stimuli befinden sich im Anhang und können dort nachgele-
sen werden. 

In diesem Kapitel werden – den Stimuli entsprechend – die kollektiven Konstruktionen der 
Geschlechterbeziehungen in der Jugend (Kapitel 6.3) und für das Erwachsenenalter (Kapitel 
6.4) behandelt. In Kapitel 6.3 werden aus den Diskussionen die zentralen Themen herausge-
arbeitet, unter dem die Teilnehmenden Verhältnis und Verstehen der Geschlechter verhan-
deln; diese Themen werden als spezifische Konstruktionen der Jungen- und der Mädchenwelt 
sowie der Geschlechterbeziehungen in der Jugend analysiert (Abschnitt 6.3.1). Anschließend 
wird ergänzend auf die kollektiven Vorstellungen zur Kommunikation zwischen Mädchen 
und Jungen eingegangen (Abschnitt 6.3.2). In Abschnitt 6.3.3 werden die Ergebnisse zusam-
mengefasst und theoretisch eingebettet. Die Vorstellungen von Geschlechterbeziehung unter 
Erwachsenen wurden in den Diskussionen zu den Gesetzesformulierungen generiert. Die bei-
den inhaltlichen Akzente – Arbeitsteilung als Differenz und die männliche Position des Ober-
hauptes als Differenzkonstruktion – werden in Kapitel 6.4.1 und 6.4.2 dargestellt. Darüber ist 
die Perspektivenübernahme auf das andere Geschlecht (Abschnitt 6.4.3) und die Konstruktion 
von Differenz durch die Geburt von Kindern (Abschnitt 6.4.4) von Bedeutung. Die Diskussi-
on der Ergebnisse und ihre theoretische Einbettung erfolgt abschließend unter Abschnitt 6.4.6. 



 88

6.2 Diskursverläufe 
 

Gruppe Besonderheiten Stimulus 
Region  

Rollen/Dynamik Themen Zentraler Diskurs 

1A♀  
Realgruppe mit Migrationshintergrund 
(Portu-
gal/Türkei/Polen/Albanien/Kosovo) 
Alter: 14-16 Jahre 
Gruppengröße: 6 TN 

-1. Stimulusform 
-Großstadt 
-Förderschule 

sehr selbstläufig 
 
F und D bilden Kontrast zu den 
Einstellungen der muslimischen 
Mädchen, trotzdem bleibt die 
Gruppe als Einheit bestehen 

Jungfräulichkeit, 
 
Religionszugehörigkeit 
 
Liebe/Treue/Vertrauen 

unterschiedlichen Rechte und 
Pflichten von Männern und 
Frauen, besonders im Bereich 
der Sexualität  

2B♀ 
Realgruppe mit und ohne Migrations-
hintergrund  
(Rumäni-
en/Marokko/Polen/USA/Afghanistan) 
Alter: 15-16 Jahre 
Gruppengröße: 6 TN 

-1. Stimulusform 
-Stadt 
-Gymnasium (4), Hauptschule (3) 

A und F schweigen, gehören 
nicht zur Realgruppe 
 
Selbstläufige Diskursdynamik 
mit Pausen bei persönlichen 
Inhalten  

Mann als Familienoberhaupt  
 
Kommunikation von Männern und 
Frauen wird als unterschiedlich dar-
gestellt 
 
Vermeidung eigener Erfahrungen 

Diskurs ist davon gesteuert, kein 
Mädchen in eine Sonderposition 
zu bringen 

3B♀  
Realgruppe mit Migrationshintergrund 
(Türkei) 
Alter: 13-16 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

-2. Stimulusform 
-ländliche Region 
-Gymnasium (1), Hauptschule (3) 
 
-Moderatorin und Teilnehmerinnen 
haben den gleichen Migrationshin-
tergrund  
-Teilnehmerinnen kennen die 
Schwester der Moderatorin  

Diskursdynamik sehr gesteuert 
durch die Moderatorin 
 
D hat Sonderrolle mit häufigen 
Gegenpositionen zur Gruppen-
meinung 
 

Kontrastierung zwischen frü-
her/heute, modern/altmodische, 
BRD/Türkei 
 
Untreue  
 
kaum Angaben zur Kommunikation 
zwischen den Geschlechtern 

Wandel des Geschlechterver-
hältnisses 

3C♀ 
Realgruppe mit Migrationshintergrund 
(Türkei) 
Alter: 13-14 Jahre 
Gruppengröße: 5 TN 

-2.Stimulusform 
-ländliche Region 
-Hauptschule (2), Gymnasium (2), 
Realschule (1) 
 
-Moderatorin und Teilnehmerinnen 
haben den gleichen Migrationshin-
tergrund  

 häufige Koproduktionen Freizeit der Frau 
 
Rolle des Mannes zwischen Traum-
mann und negativ Bild 
 
Liebe und Aufrichtigkeit 

Geschlechterbeziehung zwischen 
Gleichheit und Differenz 

2E♀ 
Realgruppe mit Migrationshintergrund 
(Russische Föderation/Kasachstan) 

- 2.Stimulusform 
-Stadt 
-Hauptschule 

B ist klare Wortführerin 
starke Orientierung am Alter der 
Inputgesetze statt an der Region 

faktische Aufgabenteilung schafft 
keine Hierarchie 
 

Ablehnung von Hierarchie sowie 
Präferenz von Gleichheit 
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Alter: 15 Jahre 
Gruppengröße 3 TN 

 im Geschlechterverhältnis ist heute 
vieles möglich 
 
Kommunikation verläuft unabhängig 
vom Geschlecht 

1B♂ 
Realgruppe mit und ohne Migrations-
hintergrund 
(Griechenland/Türkei) 
Alter: 14-15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

-1. Stimulusform 
-Großstadt 
-Förderschule 
 
 
-Moderatorin ist weiblich 

Teilnehmer A wird von den 
anderen ausgegrenzt 
Input wirkt zu abstrakt  
 
Ratespiel statt Diskurs 
 

Kaum Aussagen bezüglich heteroso-
zialen Geschlechterverhältnisses 
 
Thematisierungsgrenze negative 
Äußerungen über die Türkei 

Homosoziale Freundschaften 

2A♂ 
Realgruppe mit und ohne Migrations-
hintergrund 
(Libanon)  
Alter: 14-15 Jahre 
Gruppengröße: 3 TN 

-1. Stimulusform 
-Stadt 
-Hauptschule 
 
 
-enge Freundschaft zwischen den 
Teilnehmern 

selbstläufig 
 
Gruppe bleibt bestehen trotz 
unterschiedlicher subjektiver 
Meinungen 
 

Mann als Familienoberhaupt (Ernäh-
rer- und Schutzfunktion) 
 
Untreue 
 
eigene Beziehungserfahrung 
 
Kommunikation Unterschiede ♂/♀ 

Die Gestaltung von Ge-
schlechterbeziehungen in der 
Zukunft und Heute  
(Rolle Mann und Frau); Diskre-
ditierbarkeit 

2D♂  
Realgruppe mit Migrationshintergrund 
(Tür-
kei/Italien/Rumänien/Syrien/Russische 
Föderation) 
Alter: 13-15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

-2.Stimulusform 
-Stadt 
-Realschule (1), Hauptschule (3) 

gemeinsame Inszenierungen und 
Koproduktionen 

positiver Bezug auf Oberhaupt 
 
Ablehnung des faulen Mannes 
 
Frauen sind anstrengend 
 
eigene Erfahrungen mit Mädchen 

Moderates Patriarchat und man 
kann Frauen nicht verstehen 

3D♂  
Realgruppe mit Migrationshintergrund 
(Kosovo-Albanien/Türkei)  
Alter: 13-15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

-2.Stimulusform 
-Ländliche Region 
-Hauptschule 
 
 
-Zuschauer (Freund) ist zu Beginn 
anwesend 

D gehört nicht völlig zur Real-
gruppe da er aus dem Nachbarort 
stammt (Außenseiterposition) 
 
Wettbewerb und Inszenierung 
stehen im Fordergrund (Mäd-
chen als Mittel) 

häufige Sexualisierungen 
 
Unterschiedliche Rechte von Män-
nern und Frauen 
 
klare Vorstellungen über eigene 
Kinder 

Inszenierung als sexuell erfahren 

2F♂  
Realgruppe mit Migrationshintergrund 
(Russische Föderati-
on/Kasachstan/China) 
Alter: 16-17 Jahre 
Gruppengröße: 3 TN 

-2. Stimulusform 
-Stadt 
-Gymnasium (1), Realschule (1), 
Berufsschule (1) 
-Moderator mit osteuropäischem 
Migrationshintergrund 

Freundliche, ruhige Atmosphäre  
 
Jugendlichen entwickeln ihre 
Aussagen durchweg gemeinsam 
(„sagen wir…“). 

Mann als Oberhaupt wird abgelehnt 
 
Schutz als Thema unrelevant 
 
Kommunikation verläuft unabhängig 
vom Geschlecht 

Gleichwertigkeit von Mann und 
Frau 
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6.3 Jungen und Mädchen, Männlichkeit und Weiblichkeit – Geschlechter-
beziehungen in der Jugend  

 

Im Alter von 11 bis 13 Jahren sind die Jungen und Mädchen vor allem in homosozialen 
Gruppen engagiert und die beiden Geschlechtergruppen grenzen sich bis zu einem Alter von 
etwa 13 Jahren stark voneinander ab (vgl. Rohrmann 2004). Jungen halten Mädchen für 
„hochnäsig“, Mädchen Jungen für „blöd“. In dieser Entgegensetzung ist die Welt des anderen 
Geschlechts ein „fremdes Territorium“ (Krüger / Pfaff 2001) und beide Geschlechter wissen 
wenig über einander. Doch beginnen in diesem Alter, in dem die Teilnehmenden der Grup-
pendiskussionen sind, die ersten privaten und intimen Beziehungen zu einzelnen Personen aus 
der „anderen“ Geschlechterwelt als viel versprechende und gleichzeitig riskante Begegnun-
gen. Die „Arbeit an den Geschlechtergrenzen“ gewinnt an Bedeutung. Beide Geschlechter 
stecken im Alltag der Schulen oder öffentlichen Einrichtungen die „Claims“ in der Interakti-
onsordnung neu ab (vgl. Schmidt / Schetsche 1998: 437 ff.) und gestalten das Verhältnis zwi-
schen der Zugehörigkeit zu der homosozialen Peergruppe einerseits und den Ansprüchen ei-
ner intimen Zweierbeziehung andererseits (s. auch Abschnitt 6.3.3). 

Die Gruppendiskussionen lassen sich dahingehend analysieren, welche Relevanz die Abgren-
zung von der jeweils anderen Geschlechtergruppe hat und, wenn sie relevant ist, in welchen 
Formen sie vollzogen wird und was dies für die kollektiv verankerten Regeln und Maßstäbe 
der „Interaktionsordnungen“ ebenso wie für die Wünsche und Ängste der Mädchen und Jun-
gen bedeutet.  

 

6.3.1 Geschlechterwelten, Grenzziehungen und Arbeit an den Grenzen 
Die Gruppendiskussionen zeigen sehr unterschiedliche Bedeutungen und Muster einer Ab-
grenzung zwischen den beiden Welten bzw. Gruppen „die Jungen“ und „die Mädchen“. In 
allen Diskussionen gibt es diese Abgrenzungen als kollektive Herstellung einer Differenz 
bzw. die Differenz wurde vorausgesetzt und es wurden die Folgen der Differenz für die Ge-
staltung der individuellen Geschlechterbeziehungen diskutiert.  

Im Einzelnen unterscheiden sich die Jungen- und die Mädchendiskurse, aber auch innerhalb 
der Jungen- bzw. Mädchendiskussionen gibt es Unterschiede: In zwei Jungengruppen geht es 
in erste Linie um die kollektive Selbstdarstellung der eigenen Männlichkeit mit einer Abwer-
tung von Mädchen. Die Teilnehmer sind mit ihren eigenen Spielen des Wettbewerbs beschäf-
tigt. In drei anderen Diskussionen wird von Jungen sehr ernsthaft das Überschreiten der Gren-
ze zwischen den Geschlechtern im Sinn des Kontaktes zum anderen Geschlecht diskutiert. In 
den Mädchendiskussionen steht eher die Ebene der individuellen und persönlichen Ge-
schlechterbegegnungen im Vordergrund. Die Mädchen diskutieren die Regeln der Geschlech-
terinteraktion zwischen einer Akzeptanz der Differenz, eigenen Wünschen, Vorstellungen 
sowie Gleichheitsansprüchen und Strategien, sich zu schützen; dabei werden Mädchen und 
Jungen unterschiedliche Parts zugewiesen.  

Zunächst werden die Jungendiskussionen vorgestellt, dann die Diskussionen der Mädchen. 
Eine Jungen- und eine Mädchendiskussionen, die aus dem Rahmen fallen, weil sie die Ab-
grenzungen der Geschlechterkämpfe in egalitäre Geschlechterkommunikation überführt ha-
ben, und die daher als ‚Gegenhorizonte’ (s. Kapitel 4 zur Methode) dienen können, werden 
am Ende des Kapitels zusammengefasst. 
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Inszenierung homosozialer Interaktion von Jungen mit faktischem Ausschluss des Themas 
Mädchen (1B♂) oder mit einer Reduzierung des Themas auf Sexualität (3D♂) 
In zwei Gruppendiskussionen nutzen die Jungen die Diskussion zum Thema ‚Geschlechterbe-
ziehungen’, um sich selbst zu inszenieren, nicht aber um über das Verhältnis zu Mädchen an 
sich zu sprechen. Die Diskussionen 1B♂ (14- bis 15jährige Förderschüler) und 3D♂ (13- bis 
15jährige Hauptschüler, 7. Klasse) sind durch hohe Anteile an Nebengesprächen und grup-
peninternen, homosozialen Machtkämpfen und Wettbewerb gekennzeichnet. Die Gruppendis-
kussionen geben so eher einen Einblick in die Strategien homosozialer Interaktionen mit Ein-
schüchterungen, Beleidigungen, Bloßstellungen und Ausschlüssen etc. Die Gruppe 1B♂ lässt 
sich auf das Thema „Mädchen“ gar nicht erst ein. Auch dies ist eine Form der Grenzziehung: 
Es lässt sich als ritualisierte Interaktion interpretieren, die nicht nur reale Mädchen, sondern 
das Thema „Mädchen verstehen“ aus der männlichen Gruppeninteraktion ausschließt. 

In der Gruppe 3D♂ mit Jugendlichen aus der Türkei und dem Kosovo wird die Frage, ob 
Mädchen und Jungen sich (miss-)verstehen, genutzt, um sich – nicht nur in der folgenden 
Passage – als sexuell offensiv und erfahren zu inszenieren. Es wird eine pauschale und ab-
strakte Sexualisierung und eine Abwertung von Mädchen vorgenommen. Persönliche Bezie-
hungen werden ausgeklammert. So fragt C gleich zu Beginn nach und wird bei der Szene von 
den anderen unterstützt:  
C: ja: WIE: falsch verstehn zum beispiel (.) ich frag sie (1) 

willsch du mit (?mir/ihr?) FICKEN gehen und sie versteht des zum 
beispiel jetzt falsch. 

?: willsch ficken? 
A?: als beleidigung. (3D♂) 
 

Die Interaktion der Geschlechter wird auf das Sexuelle bezogen (nur an einer einzigen Stelle 
wird in einem kurzen Wortwechsel „Liebe“ erwähnt, gefolgt von zehn Sekunden Pause und 
einem Themenwechsel). Schon vorher hatte A für die Gruppe („wir“) gesprochen („also bei 
Mädchen verstehn wir alles“) und nach einer Wiederholung der Frage durch den Diskussions-
leiter wird deutlich, dass die Gruppe die Bedeutung von „Verstehen“ nicht auf Kommunikati-
on, sondern auf die (sexuelle) Interaktion mit Mädchen bezieht: 
I: (2) also ihr habt-(.) eure meinung iss (.) oder bei euch isses so 

dass [ihr] euch immer (.) daß immer euch gut [versteht.] 
A: [ja ]         [also     ] w=wir verstehn uns immer 

gut mit weibern (1) oder nicht? 
D: ei=ja. (2) wir verstehn uns und die  
C:           [ (??)(?brautkönig?) ]  
D: <<schmunzelnd>tun uns gut> 
A: dä du bisch=en perverser (1) <<flüsternd>du perverses schwein>  
D: ((unterdrücktes Lachen)) (3D♂) 
 

Die Konstruktion der Geschlechterwelten beruht auf den imaginierten sexuellen Begegnungs-
formen: Mädchen, oder als Gattungsbezeichnung „Weiber“, sind Sexualobjekte, sie erschei-
nen entpersonalisiert und untergeordnet. In einer Beziehung ist „auf jeden Fall“ wichtig, dass 
sie die männliche Überlegenheit nicht antasten und nicht eingrenzen. 

 
I: was (.) darf DIE machen oder was kann die machen oder sagen zu 

euch und was nicht also [ (??) ] 
A:            [ ja:: ] [auf jeden fall darf] sie mir nix  
D:       [(??)                 ] 
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A: befehlen und so, (1) weil befehlen befehlt mir keiner. (.) außer 
mein papa und mama (2) sonst keiner (3) und-  

C:          [_darf nix sagen wenn=s 
du irgendwie mit anderen freundin bisch (1) halt- 

A: ja sie darf nich eifersüchtig werden (1) oder sonstwas (?s=gab?) 
au beziehungsding da (…) beziehungen. 

C: und da merkt mer dass=du noch ein klei=kleines (?kind?) bisch 
D: halt die fresse man  
C: da du nicht [mitreden kannst.] (3D♂)  
 

A stellt einen Zusammenhang her zwischen dem Entgegennehmen von Befehlen und dem 
Kindheitsstatus; die Freundin, so die Botschaft, soll ihn nicht als Kind behandeln, sondern als 
freien Mann anerkennen. In den letzten Zeilen des Zitats dient die Zuschreibung „Kind“ zur 
Herstellung der Hierarchie unter Jungen: D hatte sich an der Diskussion nicht beteiligt: Er 
kann nicht mitreden, weil ihm das Merkmal, dass den Mann von der Kindheit trennt, nämlich 
die sexuellen Erfahrungen nicht vorweisen kann.  

 

Frauen sind nervig: 2D♂ 
Die Gruppe 2D♂, bestehend aus 13- bis 15jährigen Haupt- und Realschülern, diskutiert dich-
ter an dem Umgang zwischen Mädchen und Jungen. Gruppenthema ist dabei die Konstruktion 
von Mädchen resp. Frauen als fremde Wesen: Mädchen kann „man“ nicht verstehen. B als 
Wortführer fasst an einer Stelle den Gruppenkonsens und das zentrale Thema, auf das die 
Gruppe immer wieder zurückkommt, zusammen: „Frauen sind kompliziert. Ende“ und nach 
einer Pause, in der alle lachen: „Frauen sind stressig“. Der Diskurs konstruiert die Differenz-
konstruktion „Mädchen“ versus „Jungen“ über die Klage „die“ Mädchen, die anders sind als 
die Jungen: Sie „zicken“, sie haben „eine hohe Stimme und kreischen“, sie sind nicht normal, 
sie sagen nicht, was sie wollen. Insbesondere: „sie ignorieren (Jungen), eigentlich gar nicht 
anschauen“, „du redest mit denen und sie geben dir keine Antwort“ – und die Jungen sind 
davon genervt. Zudem wollen sie Jungen „abziehen“ und „abzocken“ und sind „voll hinterli-
stig“, „weil die immer alles wollen“. Während Jungen sich „richtig ausdrücken“, „den Punkt 
sagen“, „normal reden“ gilt für Mädchen: „Scheiße labern“, „drumrum reden“ und fehlendes 
logisches Denken. In der folgenden zentralen Passage lassen sich die rhetorischen Strategien, 
mit denen das Verhältnis zu Mädchen in der Gruppe verhandelt und der Diskussionsleitung 
präsentiert wird, gut herausarbeiten:  
I: v=vielleicht habt ihr ja schon mal äh:: mit einer freundin auch 

so ein missverständnis gehabt oder (1) euch nicht verstanden (.) 
könnt ihr kennt ihr kennt ihr sowas 

M: ja boah oft oft 
I: ja? zum beispiel 
C: die heule halt immer so schnell rum 
B: eija? und ma weiß garnich wieso? (.) die fangen plötzlich an zu 

heulen unn=/(??) \ 
D:     /(??) \ 
C: (??) dann rufen die an ja wo seid ihr (.) ich red nich mehr mit 

dir weil du weggegangen bist und so  
B: die sind voll schnell eingeschnappt/und so \ 
A:      / und beleidigen \ immer sofort 
C: und nach zwei minuten kommen sie wieder ((Lachen 1sec.)) und die 

wieder kontakt 
B: ja (2) kontakt abbrechen (1) sagen sie dann immer 
D: ja/unterbreche jetzt Kontakt \ 
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B:/nächsten tag kommen sie halt wieder ja ich halts nich aus mit dir 
ähähähäh (2D♂) 

 

An dieser Stelle lässt sich das zentrale Gruppenthema bezogen auf Geschlechterbeziehungen 
in der Jugend gut erkennen. Alle vier Teilnehmer sind an dieser Passage beteiligt und in ande-
ren Passagen kommen sie auf dieses Motiv zurück. Zunächst positionieren sich alle als erfah-
ren mit Mädchen und beanspruchen mit ihren Verallgemeinerungen auf die gesamte weibliche 
Geschlechterkategorie („die“) Expertenstatus. Die den Mädchen zugeschriebenen Verhal-
tensweisen sind Heulen, eingeschnappt und beleidigt sein – und zwar „immer so schnell“ 
(konsensuell und von den anderen gestützt). Die von B in Ergänzung zu C eingebrachte Posi-
tionierung der Jungen „und ma weiß gar nich wieso?“ verallgemeinert die Jungen zu einem 
„man“, das die Mädchen ausschließt und somit eine männliche, kollektive Identifikation be-
nennt und zwar als Erfahrung einer allgemeinen Unverständlichkeit der plötzlichen Reaktio-
nen der Mädchen. Wenn bei C „die“ anrufen und fragen „wo seid ihr?“ ist die zugrunde lie-
gende Figur die Interaktion der beiden Geschlechtergruppen Mädchen gegen Jungen, die 
Fortsetzung mit „ich red nich mehr mit dir weil du weggegangen bist“ trifft dann aber den 
Erzähler persönlich. Die Botschaft lässt sich so deuten: Mädchen werfen dem Jungen etwas 
Unverständliches vor (Du bist weggegangen), sie können dann den Kontakt abbrechen (nicht 
mehr reden), aber sie kommen wieder. An einer anderen Stelle wird dieses Motiv aufgegrif-
fen: 
B: (…) dass sie (??) immer gehn und sagen ja: nee: jetzt lass mich 

in ruhe und so und dann kommen sie selbst wieder angekrochen 
C: (??) 
B: das nervt 
A: das nervt wirklich (2D♂) 
 

Doch trotz der Tatsache, dass Jungen als der nicht verstehbaren und willkürlichen Bezie-
hungsgestaltung durch die Mädchen ausgeliefert konstruiert werden, wird Überlegenheit her-
gestellt: So zumindest lässt sich die rhetorische Funktion der Setzung von Mädchen als „nicht 
normal“, die Abwertung („hinterlistig“) und die Setzung der Normalität als männlich interpre-
tiert werden. Auch „nerven“ die Mädchen, aber sie bedrohen nicht. Das wiederholte Insistie-
ren darauf, dass die Mädchen zurück und sogar „angekrochen“ kommen und sich entschuldi-
gen, heißt, dass sie die Jungen doch nicht ernstlich verlassen können und sich letztlich doch 
unterwerfen. (Diese Gruppe konstruiert später auch die Konstellation des Mannes als Be-
schützer, weil Frauen allein „Dummheiten machen“, s. Abschnitt 6.4.2). 

Die Unverständlichkeit der Mädchen ist ein Produkt der Abgrenzung der Männlichkeit von 
Weiblichkeit – Mädchenwelten werden zu einem fremden Territorium. Die Konstruktion der 
von den launischen, sprunghaften Mädchen „genervten“ Jungen, die den Mädchen mit ihrem 
klaren Verstand überlegen sind, hilft bei der Geschlechterverständigung nicht wirklich weiter.  

 

Durchlässige Grenzen und differenzierte Bewertungen: 2A♂ 
In der Gruppe 2A♂, in der sich die Teilnehmer, drei 14- bis 15jährige Hauptschüler mit liba-
nesischem und Roma-Hintergrund, gut kennen, sind die Unterschiede zwischen Mädchen und 
Jungen, die an den unterschiedlichen Kommunikationsformen und -möglichkeiten festge-
macht werden, zentrales Thema. Mädchen werden nicht wie bei 1B♂ und 3D♂ pauschal ab- 
und Jungen aufgewertet, sondern Jungen- und Mädchenkommunikation wird differenziert mit 
Vor- und Nachteilen gesehen: Mal sind die homosozialen (kollektiven), mal die gegenge-
schlechtlichen (privaten und persönlichen) Beziehungen belastend oder entlastend. Die 
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Grenzlinien werden in dieser Hinsicht offen ausgehandelt. Konkret beschäftigt die Teilnehmer 
die Frage von Vertraulichkeit und von Diskreditierbarkeit: 
C: oder halt die mädchen sind halt so welche die rennen gleich zu 

den andren freundinnen und erzählen dann des denen und des geht 
dann wie ne kettenreaktion endet irgendswann mal in frankreich o-
der so.  

B: doch hier isch wirklich so 
C: und bei jungs sagsch halt äh ja is so und so sagen sie eh i sags 

au keim und so und so ma kann den jungs scho viel sachen anver-
trauen s kommt halt drauf an welche jungs kannsch nit zu m zu m 
mann draußen gehen und sagen ja so und so {{gleichzeitig} nur weil 
mer=s glaubt} 

B: {{gleichzeitig} oder man oder man sagt einfach wenn dus dem er-
zählsch soll deine mutter sterben dann sagsch auch keim was 

A: ((lacht)) (2A♂) 
 

B bestätigt das von C entworfene und verallgemeinerte Bild der tratschenden Mädchen; bezo-
gen auf Jungen wird „der Mann draußen“ (Synonym für „ein Fremder“?) ebenfalls nicht als 
jemand gesehen, dem man (bzw. „du“) etwas anvertrauen kann. B schlägt vor, was „man“ tun 
kann, um Vertraulichkeit zu sichern, nämlich drohen. Doch bewegt sich die Diskussion in der 
Folge hin zu einer positiven Wertung der Kommunikation mit den Mädchen und einer kriti-
schen Einordnung der Kommunikation unter Jungen:  
C: ja die mädchen sind jetzt au net so welche wo jetzt irgendswie 

wenn du sagsch zum beispiel ja: ich trau mich jetzt nicht ge-
schlechtsverkehr zu haben oder so was ähm dann machen sie ja so 
und so probiers halt mal so und die jungs lachen (??) 

A: geben tipps ((lacht)) 
C: die mädchen geben tipps die jungs lachen dich aus. (2A♂) 
 

Die Jungen treten in öffentlichen Situationen auf – sie repräsentieren in den Beispielen die 
„Soziale Arena“, in der die Diskreditierung ausgesprochen wird, während das Sprechen mit 
Mädchen nicht als öffentlich gekennzeichnet ist. Die (privaten) Beziehungen stellen einen 
anderen, ausgelagerten Kontext mit anderen Kommunikationsmöglichkeiten dar. Später in der 
Diskussion wird das Thema noch einmal aufgegriffen mit Aussagen wie: „also bei Mädchen 
also mit denen kann man irgendwie über alles reden“ und:  
B: (…) WENN mans denen sagt dann helfen die ei=eim eigentlich auch 

fast immer weiter.  
A: mädchen hörn auch mehr zu 
C: (?nein=nei?) 
B: wenn ich jetzt zu nem kolleg sag (.) ja ich bin heut gelaufen hab 

ein richtig hübsches mädchen gesehen <<lachend> dann bin ich aber 
hingeflogen bin ich hängen geblieben>  

A: ((lacht)) 
B: dann lacht dich der kollege auf jeden fall aus aber wenn dus m 

mädchen sagst sagen die zum beispiel ja mach dir keinen kopf 
drau=mach dir keinen kopf 

C: das kann jedem mal passieren oder so was 
B: ja (2A♂) 
 

Die pauschale Konstruktion des Geschlechtergegensatzes ist allerdings nicht konsensuell, die 
Reichweite der Aussagen wird vielmehr ausgehandelt. So wird nach der Aussage von C „man 
kann ja net mit Mädchen reden über Fußball oder so was des interessiert doch die Mädchen 
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gar net“ diskutiert, ob „viele“ anders oder ob „die meisten“ oder „nicht alle“ so sind. A wider-
spricht auch einer anderen pauschal konstruierten Geschlechterdifferenz: 
C: die meisten mädchen lassen die jungs ausreden wenn sie was erzäh-

len nicht so wie die jungs schrein einfach überall rein 
A: mädchen reden viel auch (2A♂) 
 

Bezogen auf Jungen werden mit dem Auslachen gerade die Degradierungsmechanismen der 
homosozialen Gruppen dargestellt, die das Verfehlen der Männlichkeitspräsentation ausma-
chen (Auslachen als Beschämung). In einer ergänzenden Passage wird dem Auslachen in Ge-
genwart eines Mädchens eine besondere Bedeutung gegeben („(…) ihr springt grad einen 
Zaun runter, du bleibst hängen und fliegst auf den Boden, der Junge lacht dich aus vor den 
Mädchen, des find ich au nicht korrekt!“). Mädchen sind damit eine Gegenwelt, aber gerade 
als Gegenwelt bieten sie eine Unterstützung bei der Handhabung des Risikos der Diskredi-
tierbarkeit. Mädchen, so die Zusammenführung der Aspekte, können diskreditieren, wenn sie 
etwas weitererzählen, was ihnen anvertraut wurde. Jungen können diskreditieren, indem sie 
auslachen. Manche Dinge kann man einem Jungen anvertrauen, bei anderen wendet man sich 
besser an Mädchen. Diese Gruppendiskussion weist auch auf die Bedeutung privater, ge-
schützter Beziehungen hin – unter Jungen, aber auch zwischen Jungen und Mädchen, in wel-
chen die öffentliche Männlichkeitspräsentation an Relevanz verliert.  

Das Besondere an der Gruppendiskussion ist der kritische Blick auf Jungen und der Verzicht 
auf die Herstellung von Überlegenheit über Mädchen und/oder über andere Jungen. Die Rede 
ist von „sich schämen“ und „so was Peinliches“, was ist, wenn man „sich nicht traut“ – es 
geht also um Offenbarungen, die nicht mit einer vordergründigen Männlichkeitspräsentation 
einhergehen. Hier mag eine Rolle spielen, dass die Teilnehmer sich sehr gut kennen und in 
der Gruppensituation keine Inszenierungszwänge wie bei 1B♂ und 3D♂ notwendig sind. 

 

Geschlechterdifferenz in der individuellen Geschlechterbeziehung: 3B♀ und 2B♀ 
In den beiden Diskussionen 2B♀ (mit 15- bis 16jährigen Mädchen mit unterschiedlichem 
Migrationshintergrund) und 3B♀ (13- bis 16jährige Mädchen mit türkischem Migrationshin-
tergrund; beide Gruppe sind heterogen bezogen auf die Schulform) dominieren, anders als bei 
den Diskussionen der Jungen, Beispiele von konkreten Personen wie die Mutter – in diesem 
Fall wird eher über die Geschlechterdifferenz im Erwachsenenalter gesprochen –, eine Freun-
din oder ein Freund und vergleichsweise selten werden eigene Erfahrungen eingebracht. Ent-
sprechend fehlen verallgemeinernde Konstruktionen, wie sie in den Diskussionen der Jungen 
so häufig anzutreffen sind. Wenn B in 2D♂ sagt: „die (Mädchen) sind voll schnell einge-
schnappt“ mit Bezug auf allgemeines Erfahrungswissen, heißt es bei den Mädchen als Kopro-
duktion: „also zum Beispiel ich krieg’s öfter halt auch von meinen Eltern mit, also dass meine 
Mutter (.) so wie da auch nicht direkt sagt, was sie will (…), und wenn’s er dann halt nicht 
kapiert, dann ist sie halt wieder (…) eingeschnappt“. In die Evaluation und Kommentierungen 
der konkreten Beispiele fließen aber allgemeine Bilder der Geschlechterbeziehungen ein und 
indirekt, indem sie Beispiele aus dem Freundeskreis zitieren, positionieren sich auch die 
Mädchen mit Insiderwissen. Die Darstellung ist insgesamt zurückhaltend, einerseits gibt es 
offenbar nicht den Zwang zur Inszenierung wie in den Jungeninterviews, andererseits mag 
auch die begrenzte Vertraulichkeit während der Interviewsituation eine Rolle spielen (s. Kapi-
tel 4 zur Methode). 

In der Diskussion 2B♀ ist das zentrale Thema die Kommunikation und das Vertrauen zwi-
schen Frauen und Männern auf der Ebene personaler Beziehungen. Die Differenz und Tren-
nung zwischen den Geschlechtern wird von einer Teilnehmerin angesichts der Kommunikati-
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onsbarrieren als „wirklich zwei Sprachen“ bezeichnet. Diese Distanz scheint gesetzt, es gibt 
aber zwei unterschiedliche Diskurse zu den Folgen und dem Umgang damit: Einmal – und 
dies wird am Beispiel der Eltern diskutiert – kann damit strategisch umgegangen werden, in-
dem Frauen indirekt ihre Wünsche durchsetzen, aber auch indem ein Mann nur so tut, als ob 
er eine Frau nicht versteht, weil er in Wirklichkeit nur keine Lust hat, der indirekten Auffor-
derung zu folgen (s. Kapitel 6.4). Der zweite Diskurs betrifft die Beziehungen zwischen Mäd-
chen und Jungen in der Jugend und handelt von Vertrauen, „offenen Karten“ und „offen re-
den“. D wählt dafür das Beispiel einer Freundin, die sich eingeengt fühlte, sich aber nicht 
traute, das dem Freund zu sagen. Das Beispiel mischt Elemente der Strategien der Mütter (et-
was nicht direkt ansprechen) mit modernen Elementen (das Mädchen fühlte sich eingeengt 
und hat durch ihr Verhalten den Bruch herbeigeführt).  

 
D: ja eben deswegen wollt ich jetzt ja eigentlich auch noch sagen 

(.) ähm dass denk ich die beziehungen besser laufen wenn man mit-
nander auf jeden fall {{gleichzeitig} reden kann oder gleich} 

E: {{gleichzeitig} mit offenen karten spielt} 
D: gleich was sagt wenns ein stört oder so statt des irgendwie zu-

rück zu halten und dann irgendwie (1) ja vielleichts auch jemand 
anders zu erzählen ders dann irgendwo wieder weiter erzählt oder 
irgend so was halt so (1) also ich denk wenn man kein vertrauen 
hat oder offen reden kann dann (2B♀) 

 

In der Gruppendiskussion 3B♀ werden unterschiedliche Ebenen der Geschlechterbeziehungen 
aufgemacht. Der erste Diskursstrang ist das „normale Reden“, z.B. mit „Klassenkameraden“, 
beim Erklären von Aufgaben:  
A: (…) wenn mer kumpel hat> un mit denen normal spreden kann- reden 

kann (.) also (.) dann ((lacht)) weiß net (.) ich glaub net das 
die mich dann falsch verstehen werden (.) <<leiser>meine klassen-
kameraden> (3B♀)  

 

D greift dies, nachdem sie ein anderes Beispiel auf der sexuellen Beziehungsebene dazwi-
schen eingeflochten hatte, wieder auf: „Zum Beispiel wenn ich mit so einem Jungen ganz 
normal rede und dann (1) ähm (1) diese Aufgabe ist so und so (1) dann versteht das schon 
vielleicht“. Es geht damit um einen Arbeitszusammenhang und auch der Begriff „Kumpel“ 
weist darauf hin, dass keine sexuelle Ebene intendiert ist.  

Der zweite Diskurs wird von C getragen: „ja wenn ich- wenn wir zum Beispiel über Fußball 
reden“ – also wenn ein Mädchen über ein Jungenthema mit Jungen spricht:  
C: und dann komm ich halt rein (.) und hab- sag ich halt (.) ja ver-

loren gestern (.) /was isch\ 
I:                     /ja\  
C:                      [_passiert und so (.) un dann hat er (1) ja 

wir sin ja in finale gekommen na und ihr seid nicht mal im finale 
rein und so sagt er (.) er versteht so falsch 

I: ja (.) /der kumpel?\ 
C:       /zum beispiel\ er kommt immer mit beleidigt er muss mich 

immer beleidigen wenn ich über /fußball ich was frag (3B♀) 
 

Die Beziehungen der Geschlechter werden problematisiert für ein Beispiel, bei dem sich ein 
Mädchen auf ein Terrain der Jungen begeben hat.  
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Der dritte Strang der Diskussion sind Ereignisse aus intimen oder nahen Beziehungen. Als 
Beispiel wird hypothetisch angenommen, ein Freund würde die Erzählerin darauf ansprechen, 
dass sie fremdgegangen sei: 
D: wenn ich zum beispiel ein freund hab (.) und (.) ähm (.) er zu 

mir sagt (.) bisch du fremd gegangen sag mir des und so ((lacht 3 
sec.))  

B: super beispiel 
D: <<lachend>und wenn die dann sagt (.) NEE ich hab des nicht ge-

macht und so und wenn ich dann so- auch so blöd stotter und so 
B: [_((lacht)) 
D: nee ich hab des nicht gemacht und ich hab des gemacht un=un des 

(.) un dann versteht ers nicht (3B♀) 
 
Für diese Situation wird ebenso wie in dem obigen Beispiel – ein Mädchen redet über Fußball 
– eine nicht traditionelle Form gewählt: Die „übliche“ Konstruktion besagt, dass Frauen treuer 
sind als Männer und Männern wird Untreue nachgesagt (s.u. Diskussion 3C♀ und Kapitel 
6.4). Hier inszenieren sich die Mädchen zumindest hypothetisch als diese Gebote missachtend 
und damit Jungen in der Beziehungsgestaltung überlegen (Fremdgehen) oder sie beanspru-
chen selbstverständlich den Aufenthalt im Terrain der Jungen (Fußball). In dieser Hinsicht 
sehen sie die gesetzten Abgrenzungen der Territorien von Jungen und Mädchen und verwi-
schen sie zugleich.  

Die folgende Szene soll noch vorgestellt werden, nicht nur weil es sich um eines der wenigen 
Beispiele persönlicher Erfahrungen handelt, sondern weil die Situation im Schulkontext und 
damit im Diskursstrang „normales Reden“ angesiedelt ist. Durch die Gruppeninteraktion wird 
die Situation aber sexualisiert.  

 
A:   /ich habs zum beispiel mal\ so erlebt ahm das wir an mä=mädchen 

und an junge (.) ((lacht)) gruppen machen müssen (.) und dann ähm 
(1) ((lacht)) und dann ähm hat ähm also n- ein=eine aus meiner- 
mein klassenkamerad hat mich gefragt <<leiser>ob wir die aufgabe 
zusammen> machen können (.) und dann hab ich halt f=fal=falsch 
verstanden bisschen ((lacht)) 

I: ja 
D: oooohhh 
M: ((lachen 3sec.)) 
A: ja (.) <<lauter>ja ich mein des halt>  
D:                            [_<<lachend und lauter> gleich zur 

liebe> ((lacht)) 
M: ((lachen laut 3 sec.) 
A: NEIN!  
M: ((lachen 2sec.)) 
A: ohh ((lacht)) 
M: ((lachen 2sec.)) 
A: <<lauter> ja nee ich hab> 
D:                         [_und dann hasch (.) gedacht (.) liebt er 

mich <<laut lachend> oder so> 
M: ((lachen 2sec.)) 
A: <<lauter> NEIN! n=bissle falsch verstanden hab ich’s ja schon 

weil der fragt mich soja können> wir die aufgabe zusammen machen 
(.) weiß net man kann des halt schon <<leiser> falsch verstehn> 
(3B♀) 
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Die Anfrage des Jungen wird von A falsch verstanden – wobei die Erzählerin nicht erklärt, 
was sie falsch verstanden hat – , aber auch auf der Metaebene der Diskussion wird A falsch 
verstanden: D sexualisiert unter einstimmendem Lachen der anderen Mädchen die Situation, 
das heißt: Sie lädt sie mit einer sexuellen Bedeutung auf. Die Erzählerin verwehrt sich dage-
gen, doch D wiederholt, weiterhin begleitet von gemeinsamem Lachen, diese Sexualisierung 
und geht damit über As Verneinung hinweg.  

Bei beiden Diskussionen gibt es noch eine weitere Ebene der Geschlechterbeziehungen: Das 
Kennenlernen bzw. die Dauer des Kennens. D zitiert ihre Mutter, die „…meint, dass mein 
Vater das jetzt nach so langen Jahren wo sie verheiratet sind jetzt wissen müsst das sie (…) 
das jetzt will“. In der Diskussion 3B♀ (mit türkischem Hintergrund) ist das „sich besser ken-
nen lernen“ Voraussetzung dafür, dass eine Beziehung funktioniert. 

 

Die Jungen dürfen alles - Vorsicht vor Ausnutzen: 3C♀ und 1A♀ 
In den Gruppendiskussionen mit türkischen Mädchen (3C♀ ist eine türkische Gruppe, bei 
1A♀ gibt es eine Untergruppe von drei türkischen Mädchen) wird eine Differenz zu Jungen in 
ihrer Bedeutung für mögliche Beziehungen bzw. deren Anbahnung konstruiert. Dabei steht 
die Asymmetrie, dass Jungen auf ihre Freiheit und auf sexuelle Erfahrungen aus sind, Mäd-
chen aber nicht, im Vordergrund.  

In der Gruppendiskussion 3C♀ mit 13- bis 14Jährigen aus unterschiedlichen Schultypen wird 
gerade die Differenz der Geschlechter im Erwachsenenalter nachgebildet: Mädchen sind treu-
er („Zum Beispiel wenn man die Jungs hier in der Gegend anguckt, die gucken ja jedem Mäd-
chen hinterher“ mit der Ergänzung durch eine andere Teilnehmerin: „egal ob sie ne Freundin 
haben oder nicht“), „Mädchen denken anders“ und Jungen wollen nur ihre Freizeit und Frei-
heit. Die Differenz in der Jugend ist konstitutiv mit den Rollen bei der Werbung verbunden. 
Auch wenn zwei Mädchen auf dem Standpunkt stehen „heut macht sich jeder gegenseitig an“, 
während die anderen zwei sagen, sie würden nicht einen Jungen anmachen, ist die Beschrei-
bung eine Gemeinschaftsproduktion: Jungen prahlen damit, Freundinnen zu haben (s. Ab-
schnitt 6.3.2) oder damit, dass sie reich seien, um Mädchen zu beeindrucken. Es kann sein, 
dass sie Mädchen mit Liebesversprechen dazu kriegen wollen: „Du machst das bestimmt“. 
Die Welten bleiben getrennt, im Fokus der Diskussion steht die Vorsicht bei der Begegnung 
der Geschlechter.  

Die Gruppe 1A♀ von 14- bis 16jährigen Mädchen aus einer Förderschule, davon drei mit 
einem muslimischen und drei mit einem christlichen Hintergrund, konstruiert die Ge-
schlechterbeziehungen ähnlich, aber mit einer deutlich stärkeren Sexualisierung. Zentrales 
Thema ist eine Kontroverse um sexuelle Freiheiten von Mädchen und wer mit wem zusam-
men ist oder sein möchte. Die Diskursdynamik ist gekennzeichnet von Streit und Annäherun-
gen der beiden Untergruppen; neben der Grenzziehung nach Geschlecht wird in der Gruppe 
die Grenzziehung nach Religion verhandelt: Es entstehen an mehreren Stellen Kontroversen 
zwischen „wir Muslima“ und „ihr Christen“ (resp. umgekehrt), an anderen Stellen wird ein 
alle einbeziehender Konsens hergestellt und vermittelnde Positionen angeboten.  

Die muslimischen Mädchen benennen die Geschlechterbeziehungen mit „allgemein die Jungs 
haben eine Tür offener wir haben eine Tür weiter zu“, „bei uns die Jungs sind voll viele wo 
auch mit anderen Mädchen schlafen“ und „die Jungs dürfen machen was sie wollen“, wäh-
rend bei den Mädchen Jungfräulichkeit bis zur Ehe „das Allerwichtigste“ ist. Zwei Mädchen 
aus Westeuropa finden das „voll gemein gegenüber den Frauen“ und „voll Scheiße, dass die 
Jungs alles machen dürfen und die Mädchens nicht“ – „die Gegenleistung ist unfair“. Zwei 
Musliminnen verteidigen die Verbote, verbinden dies aber mit einer egalitären Deutung: „Ich 
bin schon froh. Okay einerseits wär schon besser das die Jungs auch nichts machen, aber ich 
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bin glücklich, dass Mädchen gar nichts machen dürfen“ und „ich find’s gut, ich bin zufrieden 
dass wir so viele Sachen verbieten und so“. Als Kontroverse bleibt vor allem, was Mädchen 
dürfen; sie wird gemildert dadurch, dass die christlichen Mädchen (D, F, E) auch ihre Eltern 
fragen (müssen) und die nicht permissiv sind: 
B: darfst du das machen? 
D: meine mutter ahh NEIN 
F: man macht das schon aber unsre eltern wollen das nicht 
D:                                  [_ich dürfte schon (.) ich dürf-

te schon aber meine mutter hat gesagt ich soll warten (.) <<lei-
ser> bis der richtige> (.) ah 

E:                              [_ja das weiß ich doch (.) sie meint 
wir dürfen des schon (.) aber (.) also <Mädchenname: F: deutsch> 
hat auch gerade gesagt wir dürfen des (.) schon aber nicht über-
trieben halt (1A♀) 

 
Gemeinsam wünschen sich die Mädchen, dass ein Junge nur sie liebt, dass er „ehrlich ist“, 
d.h. nicht zu ihr sagt, er liebe sie, aber dann „mit einer andern Freundin oder so grade so rum-
knutscht“, dass er sie nicht „ausnutzt“, wobei auf Nachfrage der Diskussionsleitung hin das 
genauer von allen gemeinsam ausgeführt wird, z.B. dass „die zusammen sind sonst nur um 
anzugeben oder so“ und er „holt sie nur um irgendwas mit ihr zu machen, zum Flachlegen 
und so Sachen, aber dafür lieben nicht richtig“ oder „wenn er sagt: ja komm schlaf mit mir 
und das Mädchen noch nicht will“. Wie in der Gruppe 3C♀ ergibt sich aus den Regeln der 
Geschlechterbegegnung die Notwendigkeit, sich bezogen auf die „Liebe“ der Jungen abzusi-
chern. 

 

Reziprozität und Gleichheit: 2E♀ und 2F♂ 
Zwei Gruppendiskussionen, eine mit 15jährigen Hauptschülerinnen, die andere mit und 16- 
bis 17jährigen Haupt-, Realschülern und Gymnasiasten, alle osteuropäischer Herkunft, stellen 
inhaltlich insofern einen Gegenhorizont für die Diskussionen mit Mädchen und Jungen dar, 
als explizit keine Grenzziehung zwischen einer Jungen- und einer Mädchenwelt vorgenom-
men wird. Es wird zwar von Mädchen und Jungen gesprochen, aber keine Abgrenzung voll-
zogen, sondern Reziprozität konstruiert. 

In der Diskussion der Jungen wird der Stimulus, in dem nach Missverständnissen zwischen 
Mädchen und Jungen gefragt wird, nicht recht aufgegriffen. „Ganz selten“ oder „ab und zu“ 
würde das passieren. Der Versuch von C, ein Beispiel zu finden („ich finde, es gibt… ein 
bisschen … zum Beispiel .. oder so“) wird zurückgewiesen, unter Bezug auf die Festlegung, 
dass Mädchen Jungen missverstehen. 

 
C: ich find es gibts schon so paar themen wo (.) wo man wo man zu 

ironisch meint und die mädchen des ernst nehmen (1) wenn man zum 
beispiel so über andre mädchen ein bisschen redet oder so (.) dann 
nehmen die des ernst (.) verstehen’s halt dann falsch 

A: <<lauter> ja aber das gibts ja immer wieder das kann genauso ein 
mädchen über irgend andern jungen reden dann verstehst du’s falsch 
aber (1) keine ahnung ich denk man (.) man versteht sich da gegen-
seitig (2E♀)  

 

Nachdem der Stimulus vom Band vorgespielt wurde, fragt A nach, ob es jetzt um „Frau und 
Mann“ geht, und B wirft ein: „So was kann auch zwischen zwei Jungs passieren“. Schon vor-
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her hatten sich alle dafür ausgesprochen, dass es wichtig sei, andere zu verstehen (s. Kapitel 
6.3.2). „Andere“ wird dabei geschlechtsneutral verwendet, wie auch in dem ausführlicheren 
Beitrag von A, der auf die allgemeine Fähigkeit der Übernahme der Perspektive einer anderen 
Person zielt:  
A: ja (.) also nicht einfach mit dem kopf durch die wand irgendwie 

und immer seine eigene meinung haben sondern (1) au mal den andern 
so (.) an andern denken und so: (.) denken wie er des vielleicht 
denken könnte oder (.) so im sinne hat (.) also auf jeden fall (2) 
ja also die andere meinung verstehen (2E♀)  

 

In der Diskussion 2E♀ mit den Mädchen werden Jungen nicht abgewertet, sondern eher in 
Schutz genommen. Die kritischste Bemerkung ist: „die Jungs sind jetzt nicht die Schlaue-
sten“. An mehreren Stellen weisen die Mädchen sogar explizit die Geschlechterdifferenz in 
den Diskussionsstimuli als irrelevant zurück, z.B.: „überall gibt’s halt mal so was, dass man’s 
missversteht also (.) jetzt direkt besonders zwischen Mädchen und Jungs nicht“ oder: „Es hat 
ja nix mit dem Geschlecht zu tun ob’s jetzt einer höher einer tiefer ist“. Es wird eher eine 
Menschenrechtsrhetorik bedient: „Respekt hat eigentlich jeder Mensch verdient“. Es gibt eine 
Nähe zu Jungen (Übernahme der Perspektive der Jungen; Erwähnung von Problemen mit 
Mädchen). Bezugspunkt ist die Zugehörigkeit von zwei der drei Teilnehmerinnen zu einer 
Zusammengehörigkeitsgefühl stiftenden, engen, geschlechtergemischten „Wir“-Gruppe – dies 
steht einer Geschlechterabgrenzung entgegen. Die Geschlechtergruppen gibt es aber implizit, 
weil in der Gruppe „unsere Jungs“ etwas mit „uns (Mädchen)“ machen, z.B. „wenn unsere 
Jungs was über uns sagen“: „die ziehen uns manchmal auf, das machen sie sehr gerne mit uns 
zwei“. 

 

6.3.2 Kommunikation zwischen und unter Jungen und Mädchen 
Die große Bedeutung der Geschlechterkommunikation wurde bereits in Abschnitt 6.3.1 er-
sichtlich. Geschlechterkommunikation ist Teil der „Interaktionsordnung“ der Geschlechter 
und – da das Forschungsprojekt dem Ansatz der Herstellung von Männlichkeit(en) und Weib-
lichkeit(en) verpflichtet ist – soll diese Ordnung als Ordnung sowohl der Kommunikation der 
Jungen resp. Mädchen untereinander als auch der gegengeschlechtlichen Kommunikation 
verstanden werden, da in allen diesen Kontexten Geschlecht hergestellt wird. Ohne die dis-
kursive Ebene zu verabsolutieren, wird davon ausgegangen, dass eine gelingende Kommuni-
kation hilft, die Perspektive der/des Anderen zu verstehen, eigene Bedürfnisse auszudrücken 
und auszuhandeln sowie die Beziehungen zum eigenen und zum andern Geschlecht befriedi-
gend zu gestalten.  

Die Stimuli bezogen sich auf „Missverständnisse“, „Aneinander vorbei reden“ und „sich ver-
stehen“ bzw. „jemanden verstehen“ (s. Anhang). Die Entwicklung der Diskussionen in Reak-
tion auf die Stimuli zeigt drei Ebenen, auf denen das Verstehen und die Kommunikation für 
Jungen und für Mädchen relevant sind: als „Über jemanden reden“ mit einer Verletzung der 
Vertraulichkeit, als Kommunikation von Bedürfnissen und Aushandlung von Wünschen und 
als Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit. „Sich mit jemandem verstehen“ kann darüber hinaus auch 
im Sinn von einem guten Verhältnis gemeint sein und Missverständnisse entsprechend für alle 
Störungen einer Beziehung stehen.  
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Wahrung der Vertraulichkeit – die Kontrolle der kursierenden Informationen 
Sowohl für Mädchen als auch für Jungen ist die Preisgabe eines vertraulichen Wissens und 
das Ausplaudern eines Geheimnisses ein wichtiges Thema, so z.B. in der Gruppe 2A♂ und in 
den Mädchengruppen 2E♀ und 3C♀. 

In der Gruppe 2A♂ gehört das Thema des „gleich den Freundinnen erzählen“ zentral zu der 
Konstruktion der Geschlechterwelten, denn die Kommunikation unter Jungen und die mit 
Mädchen sind unterschiedlich verortet und mit unterschiedlichen Risiken behaftet (s. Ab-
schnitt 6.3.1). Bedient wird in der Diskussion das Stereotyp der Mädchen als Tratschweiber 
(während – zumindest bestimmte – Jungen verschwiegener sind). Die Diskreditierbarkeit und 
das Auslachen sind in der „Sozialen Arena“ der (männlichen) Peers, aber auch der „Freundin-
nen“ verankert; wenn Mädchen etwas weitererzählen, was ihnen anvertraut wurde, tragen sie 
es in diese öffentliche Sphäre. Bleibt die Vertraulichkeit gewahrt, sind Mädchen hilfreich und 
„geben Tipps“. Die Frage der Vertraulichkeit ist damit nicht nur direkt an das Geschlecht ge-
bunden, sondern an die unterschiedliche Gestaltung von Kommunikation in persönlichen, 
vertrauten Beziehungen und in der Öffentlichkeit der Peers. 

Auch in der Diskussion 2E♀ verwahren sich die Mädchen gegen das „hintenrum Erzählen“: 
Gefragt danach, bei welchen Missverständnissen sie sauer werden, diskutieren sie:  
C: wenn man stress hat oder so irgendwas ah sagt (.) was halt gar 

nich stimmt oder so (.) irgendwas halt rumerzählt 
B:   ja wos dann einfach weitergeht und alle kriegens mit und 

am en 
A:        ∟wenn du dem deine geheimnisse so sagst  
B:        ∟ und äh 
A:        ∟und der sie einfach weiterzählt 

über was man des nicht wollte (…) vertraut was an und dann 
B: (1) man vertraut ja auch den leuten die mit dir rum- äh also ver-

traut man ja freund wenn dann einer von denen (.) geht hin und er-
zählt das und das (.) über einen obwohl ’s nicht mal stimmt (.) 
das is ja dann auch sch-scheiße wenn’s da von vom dritten vierten 
(.) menschen da hörst dass (.) er dir das er- er IHM erzählt hat 
und so (.) und kommt’s raus (…)dass es so die runde macht find ich 
auch nich in ordnung. dann wär ich schon sauer auf den (1) das 
find ich nämlich unnötig. (2E♀)  

 

Semantisch wird hier und in der nicht wiedergegebenen Folgepassage die weibliche und die 
männliche Form verwendet, d.h. der Vertrauensbruch kann von Mädchen wie Jungen began-
gen werden. „Geheimnis“ und „anvertrauen“ verweist auch hier auf eine vertraute Beziehung, 
„alle“ und „dritte, vierte Menschen“ auf die Öffentlichkeit. Doch geht es hier nicht nur um 
den Verrat eines Geheimnisses, sondern auch darum, was über die eigene Person erzählt wird, 
„obwohl ’s nicht mal stimmt“, also darum, Lügen und Gerüchte in die Welt zu setzen, um auf 
diese Weise jemanden zu diskreditieren. 

Eine Bedeutung im Sinne einer spezifischen Art der Diskreditierbarkeit hat das „hintenrum 
Erzählen“ für die muslimischen Mädchen in der Gruppe 3C♀. Am Ende der Gruppendiskus-
sion erzählt A eine Geschichte, die sie ausdrücklich als ernst („nicht komisch“) kennzeichnet 
und bei deren Produktion sich nach anfänglichem Lachen fast die ganze Gruppe beteiligt. In 
der erzählten Episode geht es darum, dass Jungen etwas über Mädchen erzählen, nämlich sie 
behaupten, dass sie mit dem Mädchen befreundet wären.  

 
A: ähm da gab’s mal so’n junge? also den gibt’s immer noch äh- 
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M: ((Lachen)) 
A: └<<lachend> des isch ja NICH komisch> ((lacht)) 
M: ((Lachen)) 
A: └und: der wollt halt mit nem mädchen geh’n okay das mädchen hat 

okay gesagt (.) und dann war die zusammen und (.) dann=ähm (.) 
kam- hat der halt NIX gemacht hat (.) sie nich geküsst und so und 
dann hat sie schluss gemacht und da=hat=er=sich=gefragt (.) was 
hat’s dir jetzt gebracht und dann hat er gesagt (.) ja wir war’n 
zusammen 

E: <<lachend> ach:> (.) dumm (.)  
C: einfach dass er erzählen kann ich war schon mit DER zusammen ich 

war auch mit DER zusammen 
B:   └ja 
A:       └((räuspern)) ha ja ha ja 
E: └ja ANgeben halt (.) ich hatte schon so viele freundinnen (.) al-

le ham MICH gefragt 
C:   └keinen FREUND 
E: freunDINnen 
D:  └ja aber wenn die jungs sagen sie hatten viele freundinnen dann 

HATten sie gar keine 
B: ja (.) das stimmt wirklich 
C: └ja 
E:   └äh ja? die=die=die geh’n ja- wollen dann voll angeben  
(…) 
B:        └ja meistens (.) meistens: lü-

gen sie auch dass sie mit der zusammen=war’n dass sie mit der da 
und da (3C♀) 

 
Wenn die Jungen in der Gruppe 2A♂ Mädchen als Tratschweiber bezeichnen, die mit einem 
Vertrauensbruch den Ruf als Mann beschädigen können, so stellt diese Diskussion das weib-
liche Pendant dar: Jungen sind Angeber und wenn sie mit sexuellen Erfahrungen angeben, 
dann können sie damit den Ruf des Mädchen beschädigen. Auch in der Gruppe 1A♀ definier-
ten die Mädchen „Ausnutzen“ darüber, dass Jungen mit Mädchen zusammen sind, nur um 
damit anzugeben, dass sie eine Freundin haben.  

Sowohl für Mädchen als auch für Jungen ist also die Kontrolle dessen, was über sie erzählt 
wird, ein Teil der Herstellung der gewünschten Weiblichkeit und Männlichkeit. Mit Bezie-
hungen umzugehen heißt gleichzeitig auch mit Preisgabe von Geheimnissen, Vertrauen und 
dem Risiko eines Vertrauensbruchs, aber auch mit falschen Gerüchten und Denunziationen 
umzugehen. 

 

Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit  
Von Mädchen, nicht aber von Jungen, wird gewünscht, dass Jungen „ehrlich“ sind, so in den 
Gruppen 1A♀ und 3C♀.  

 
D: ja wenn er zum beispiel ich hab dich lieb ganz genervt sagt und 

d- er sagt- meint er wahrscheinlich du kannscht mich mal oder- 
I: ja 
D: und wenn er- ich hab dich lieb und dann dir noch ins gesicht 

grinst ja dann er dich wirklich lieb 
I: ja (1) 
E: äh oder so JAja ich hab dich auch lieb 
M: ((Lachen)) 
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C:   └du machscht das beschtimmt  
M: ((Lachen)) (3C♀) 
 

In dieser Passage geht es D um die Frage, ob die Aussage „Ich hab dich lieb“ wirklich heißt, 
dass der Jungen sie liebt, wobei sie sichtbare Zeichen des Sprechens (genervt oder grinsend) 
anführt, nach welchen die wirklichen Gefühle – eingeschränkt mit „wahrscheinlich“ – er-
kennbar sind; formal ist der Beitrag von D als eine Wenn-dann-Regel zur richtigen Erkenntnis 
formuliert, die auch einschließt: Jungen sind nicht unbedingt ehrlich. E und C schließen an 
und gehen sogar darüber hinaus. E imitiert eine solche Aussage mit „jaja“, eingeleitet ist das 
zu verstehen im Sinn von: Jaja, das kennen wir. C setzt die Imitation fort mit der Aufforde-
rung „das zu machen“. Diese Koproduktion von E und C heißt: Der Junge möchte etwas von 
dem Mädchen, deshalb sagt er ihr, er liebe sie. Damit spielen die beiden auf das Gruppenthe-
ma an, dass Jungen damit prahlen, Freundinnen „rumzukriegen“.  

In ähnlicher Weise bringt in der Gruppe 1A♀ die Teilnehmerin F das Stichwort „Vertrauen“ 
der Diskussionsleitung in Zusammenhang damit, dass das Liebesversprechen falsch ist: 
„wenn er halt dann fremd geht und zu mir sagt: ich liebe dich, aber wenn er dann mit einer 
andren ist“, entsprechend wünscht sie sich „dass er halt ganz ehrlich ist“. Am Ende der Dis-
kussion kommt das Thema noch mal im Zusammenhang mit funktionierenden Beziehungen 
auf, für die B, C und A gemeinsam die Voraussetzungen entwerfen: „wenn der Junge (…) 
nicht lügt“, „wenn er dir traut“, „wenn er treu ist“ und „wenn er Liebe zeigt und wenn er dich 
nicht verarscht“. 

Gerade weil die Geschlechterdifferenzen konstruiert werden als Differenzen in dem, was Jun-
gen mit Mädchen machen (dürfen) und umgekehrt Mädchen mit Jungen (nicht) machen dür-
fen, und gerade weil Jungen alles dürfen und Mädchen auf ihre Jungfräulichkeit achten, müs-
sen Mädchen in besonderer Weise die Intentionen eines Jungen auf Aufrichtigkeit und Ernst-
haftigkeit hin prüfen.  

 

Indirekte Kommunikation und wortloses Verstehen 
Einer der Stimuli zielte darauf, ob Verständigungsprobleme dann entstehen, wenn Wünsche 
und Bedürfnisse nicht direkt geäußert werden; die Diskussionsteilnehmer und –teilnehmerin-
nen sollten diskutieren, ob sie so etwas auch kennen. Hier waren die Reaktionen ebenfalls 
sehr unterschiedlich. Überwiegend wurde die Position vertreten, dass Mädchen ihre Wünsche 
doch direkt und offen äußern sollen, und dass dieses Mädchen in der fiktiven Geschichte (zum 
Stimulus s. Anhang) doch einfach sagen solle, es möchte ein Eis. Diese Position wird z.B. in 
2E♀, aber auch von den türkischen Mädchen in 2B♀ vertreten: 
B: ich mein jetzt wenn das mädchen unbedingt n eis essen wollte kann 

sie ihn ja fragen komm wir gehen ich hätt mal lust n eis zu essen 
oder so (…)solche sachen (??). is ja klar dass man’s nich ver-
steht. man muss schon n bisschen deutlicher machen (.) hast du 
nich mal lust aufn eis? also ich schon sowas jetzt. noch dazu-
schieben sowas. dass=er dann auch weiß dass DU dann auch lust hast 
weil sonst er kanns ja nicht gleich denken (2E♀) 

 

A: /un ich sch=find des falsch vom mädchen\ 
B: /die hat schon recht hallo von wo\ soll der junge wissen dass die 

da 
A: [_ge die kann doch einfach sagen 
B:     [_ok der 
A:        [_ich hab bock aufn eis (.) möchtsch du auch (3B♀) 
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Wenn es ein Missverständnis in diesem Zusammenhang gibt, ist es „Schuld“ des Mädchens. 
Das Argument dabei ist: Der Junge kann das ja „nicht verstehen“ oder „nicht wissen“, was 
das Mädchen möchte (z.B. 2B♀. „ich denk da hat der Mann ja gar keine Chance wenn man’s 
nicht sagt dann er’s sich ja nicht zusammenreimen irgendwie“). Dieses Nicht-verstehen-
Können ist gerade das zentrale Thema in der Gruppe 2D♂: Mädchen reden nicht normal, ganz 
plötzlich sind sie beleidigt und brechen den Kontakt ab – und „man weiß gar nicht, warum“ 
(s. Kapitel 6.3.1). 

Doch es gibt eine andere Seite: Die indirekte Kommunikation von Wünschen gibt einem Jun-
gen auch die Option, nicht verstehen zu wollen. In der Diskussion 2B♀ bestätigen die Mäd-
chen, dass sie die indirekte Kommunikation über die eigenen Wünsche von ihren Müttern her 
kennen. D erzählt ein Beispiel: 
D: so hat meine mutter halt gemeint ahm ja sie hat jetzt kopfschmer-

zen und jetzt müsst sie auch noch einkaufen gehen und mein vater 
hat halt dann gemeint ja dann geh halt morgen oder so 

M: ((lachen)) 

E: <<lachend> oh gott ja> 

D: und eigentlich {{gleichzeitig} wollt halt meine mutter das er 
geht}(2B♀) 

 

Darauf hin entspinnt sich eine Diskussion über die Reaktion des Vaters:  
C: also entweder ähm hat er’s kapiert nur er wollte selber nicht 

einkaufen gehen oder er hat’s halt nicht kapiert (.) weil (.) kei-
ne ahnung das- 

D: das ist halt die frage weil das würde er ja nicht zugeben wenn 
ers mit absicht nicht gemacht hat 

C: kann ja sein dass er ihr- kann ja auch sein dass er keine lust 
hatte (.) hat er halt mit absicht das gesagt (2B♀) 

 

In der Jungengruppe 2D♂ geht der Beitrag von A, der aber von der Gruppe nicht aufgegriffen 
wird, in eine ähnliche Richtung. Er verlässt den kollektiven Konsens der Nicht-Verstehbarkeit 
der Mädchen und differenziert: Wenn er damit meint, dass das Interesse an einem Mädchen 
dazu führt, verstehen zu wollen, dann privilegiert er hier eine Beziehung zu einem Mädchen, 
das sich als besonderes Mädchen von den Mädchen, die „man nicht verstehen kann“, unter-
scheidet. 

 
A: ja manchmal ist es besser einfach zu verstehen und manchmal nich 

(1) so: kommt drauf in/welcher situation \ weil: (.) manchmal will  
I:      /wie meinst du des \ 
A: ich auch was verstehen oder manchmal auch nich so wenn=wenn dess 

mir grad egal iss dann: will ichs auch irgendwie garnich verstehn 
so (2D♂) 

 

Gerade in zwei sonst entgegengesetzt argumentierenden Gruppen – 2F♂ als Gruppe etwas 
älterer, osteuropäische Spätaussiedler aus unterschiedlichen Schultypen, die für Geschlechter-
gleichheit eintritt, und 3C♀ als Gruppe jüngerer, türkischer Mädchen – kommen Argumenta-
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tionen, die in ähnlicher Richtung darüber hinausgehen, dass die Lösung aller Missverständ-
nisse und das Funktionieren einer Beziehung darauf beruht, dass alle Wünsche direkt und 
offen ausgesprochen werden. In der Gruppe 3C♀ wird schon vor dem Stimulus diskutiert, 
dass Frauen zwar in der Ehe etwas sagen dürfen, „aber es wird nicht gehört“ (s. Abschnitt 
6.4.2). B, D und E konstruieren zusammen das Bild der Frau, die nicht gehört wird: 
B: also wenn- (.) wenn die zum beispiel 
D:   └also mutter zum beispiel sagt oft was aber mein vater 

macht’s nich (1) 
E: geNAU 
?:  └(??) ((lacht)) 
B:  └oder wenn man streitet (.) dann (.) die frau (.) ähm: (.) 

w=enn die das gleiche wie der mann sagt dann: wird das ja nich 
wahrgenommen irgendwie so (3C♀) 

 

Nur A distanziert sich von dem Bild, indem sie auf den Erfolg der rhetorischen Strategien der 
Mutter hinweist: „meine Mama m- äh die überredet meinen Papa immer“. In der Diskussion 
des Stimulus finden die Mädchen zunächst dieses Muster der Eltern in der Geschichte wieder: 
C:    └der mann isch so: (.) (??) 
D:       └des isch ja meistens so (.) die 

tun: unsere vorschläge oder so nie wichtig seh’n 
C:   └und wenn er dann nach hause kommt- 
E: und wenn er dann nach hause kommt na dann sagt er (.) ah: hascht 

du’s nie gesagt? (??) 
D:     └ja geNAU genau 
M:     └((Lachen)) 
A: ja wie bei meinen eltern (3C♀) 
 
Die Diskussionsleiterin möchte noch genauer darauf hinaus, dass das Mädchen nicht gesagt 
hatte, es möchte ein Eis, dennoch bleibt die Gruppe konsensuell dabei, dass es Aufgabe des 
Mannes sei zu fragen:  
C: ja aber er isch auch nich so DUMM und kann nich DENken er soll ja 

AUCH fragen (.) ob DU ein (.) (??) 
A:      └ja eben  
E:     └eigentlich sollte ER fragen 
D:         └ja eigentlich sollte der 

mann <<lachend> fragen> 
E:     └geNAU 
A:      └ja eben /(3C♀) 
(…) 
C: das mädchen die frau kann doch nich i=den mann (.) zwingen oder 

ich weiß nich isch halt komisch 
B: ja ich find er könnte in dem moment fragen ob sie auch ein eis 

will 
E: nö oder so NEIN ich will keins aber wenn du dir- (.) wenn du eins 

haben willst kannst dir eins holen (3C♀) 
 

Trotz dieser Überzeugung nehmen die Mädchen für sich selbst in Anspruch, sie hätten sich 
selbst ein Eis geholt und finden das Verhalten des Mädchens „doof“. Eine Erklärung findet 
diese Spannung in zwei Statements, die C einbringt, die auf das Wesen der Liebe zielen: Sie 
überlegt zusammen mit E, ob der Junge, als er das Mädchen nicht nach deren Wünschen frag-
te, einem anderen Mädchen hinterher geguckt hat und „vielleicht war sie dann- war sie dann 
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sauer“. Das heißt: Er war nicht aufmerksam, weil er sie nicht liebt. Gegen Ende der Passage 
weist dann C das Thema des Verstehens im Sinne eines diskursiven Aushandelns zurück: 
„Man muss ein Mädchen nicht verstehen, man muss sie lieben“. Dass der Mann die Frau nach 
ihren Wünschen fragen muss, ist damit einzuordnen als etwas, mit dem er seine Liebe be-
weist. 

In der Diskussion 2F♂ der Jungen wird das „Verstehen“ aus der Konstruktion von Frauen, die 
ihre Wünsche nicht direkt artikulieren, und Männern, die wortlos verstehen, gelöst und als 
eine allgemeine und geschlechtsübergreifend gültige Qualität von Beziehungen gesehen (s. 
Kapitel 6.3.1). Die Vorschläge für die Lösung der kommunikativen Situation werden entspre-
chend von A und B formuliert: 
A: (1) ja also die frau jetzt zum beispiel in der situation? (.) ja 

die wird halt sauer drauf weil der mann zum beispiel nicht glei 
gefragt hat (.) als- als die frau ihn gefragt hat ob er ein eis 
will (.) dann müsste jetzt der mann nicht antworten nee ich will 
keins sondern (1) er müsste sagen (.) hm 

B:               ∟ <<leiser>wenn du willsch /kannsch du eins haben>\ 
A:     /ja ich möchte zum beispiel jetzt grad keins aber wir können 

ja für dich eins kaufen (.) so müsste er jetzt antworten (2) und 
dann würde au sie net falsch verstehen (2) so würds ich jetzt auf 
jeden fall machen (2F♂) 

 

Für B und A ist diese Haltung selbstverständlich: 
A: <<lachend>na ja man möchte auf jeden fall alles verstehen> 

((lacht)) man möchte ja nicht irgendwie (1) nicht was- irgendwas 
nicht verstehen sondern man möchte immer was verstehen 

B: ((lacht)) 
A: ha ja 
B: (.) ja des is eigentlich klar (2) das man das man <<leiser> mäd-

chen verstehen will> (2F♂) 
 

Sich (nicht) gut verstehen 
Der dritte Kontext, in dem die jugendlichen Diskutierenden die Stimuli aufgreifen, ist allge-
mein „sich mit jemandem gut verstehen“, gemeint nicht auf der kommunikativen, sondern auf 
der Beziehungsebene. Die Jungen der Gruppe 3D♂ haben dafür eine spezielle Variante, wenn 
sie davon sprechen, dass sie sich (für die Gruppe gesprochen) „immer gut mit Weibern ver-
stehen“ (s. Kapitel 6.3.1). In einem Sinn von „gut mit jemanden können“ wird der Topos 
„sich verstehen“ auch in der Gruppendiskussion zu Bildungschancen der Gruppe 3B♂ ver-
wendet, wo gerade über Akim und Tarek (zu den Stimuli s. Anhang), die an anderer Stelle als 
„die schönsten“ und als „beliebt“ (3B♂ zu Bildung) bezeichnet werden, gesagt wird „Die ver-
stehen sich bestimmt mit allen Mädchen gut“ (ebd.; „allen“ betont). Auch Oleg wird zu denen 
gerechnet, die sich mit Mädchen gut verstehen; er hat auf dem Foto, das als Stimulus dient, 
den Arm um ein Mädchen gelegt. 

Entsprechend werden, z.B. in der Diskussion 3B♂, unterschiedliche Beziehungsprobleme als 
Beispiele für ein Missverstehen angeführt, z.B. Lügen und Beleidigungen, Streit und „dumm 
anmachen“, aber auch, wie in der Diskussion der Mädchengruppe 1A♀, die nicht erwiderte 
Liebe: „Ach so ja ich lieb auch so einen Junge aber der kapiert nicht wie so ich ihn liebe“ 
(1A♀). 
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6.3.3 Diskussion und theoretische Einbettung: Strategien und fiktive Lösungen  
In einer Spezifizierung des allgemeinen theoretischen Rahmens (s. Kapitel 4) sollen die Deu-
tungen der Geschlechterbeziehungen und die Interaktionsordnungen, wie sie aus den Diskus-
sionen rekonstruiert werden konnten, im Zusammenhang mit einer (für die Gruppe: kollekti-
ven) Bewältigung von Entwicklung interpretiert werden. Die Diskussionen ermöglichen dabei 
sowohl einen Blick auf das, was da zu bewältigen ist, als auch auf die Praktiken, die Bewälti-
gung versprechen. Beides lässt sich nicht immer trennen: Zum einen reflektieren Deutungen 
Vorgegebenes, zum anderen sind sie Konstruktionen, die darüber hinausgehen. So ist eine 
spezifische Konstruktion der Geschlechterbeziehungen, z.B. als zickige Mädchen und generv-
te Jungs, ein Teil des Problems, weil darin die Fremdheit der Mädchenwelt aus Sicht der Jun-
gen aufscheint. Sie ist aber auch ein Teil der Lösung, weil dabei die Überlegenheit der Jungen 
über die Mädchen als Praktik der Bewältigung hergestellt wird. Zudem werden mit den Prak-
tiken der Bewältigung gleichzeitig Voraussetzungen geschaffen, die zu bewältigen sind. Mit 
falschen Liebesversprechen versuchen Jungen beispielsweise dem normativen Druck, sich als 
männlich-erfahren zu erweisen, nachzukommen, gleichzeitig sind diese Regeln der Interakti-
onsordnung etwas, das als gesetzte Regel von ihnen selbst, aber auch von Mädchen bewältigt 
werden muss, die Adressatinnen der Praktiken sind, denn Mädchen müssen diesen Liebesver-
sprechen umgehen und die Erfahrungen mit diesen Praktiken werden ein Teil ihres Entwick-
lungskontextes. Sie müssen ihrerseits Strategien und Praktiken entwickeln, sich zu schützen 
und mit diesen Strategien sind wiederum Jungen konfrontiert.  

Vom theoretischen Rahmen her wird davon ausgegangen, dass sich die Geschlechterbezie-
hungen als Beziehungen zwischen und unter Mädchen und Jungen und die „Spiele an den 
Grenzen“ in der Jugend entscheidend verändern.  

 

Exkurs: Geschlechtertrennung in der Kindheit 

Die Tendenz zur Trennung in homosoziale Welten entwickelt sich im Altersverlauf. Sie beginnt 
möglicherweise schon vor Beginn des dritten Lebensjahres (vgl. Rohrmann 2008). Das Ausmaß 
steht dabei in einem engen Zusammenhang mit Kontextfaktoren. In der Schule scheint sie bei-
spielsweise ein größeres Ausmaß anzunehmen als in anderen Dimensionen der Kindheit, etwa in 
Nachbarschaften (vgl. Thorne 1999). Dies wird einerseits in einen Zusammenhang gesetzt mit Dif-
ferenzen der Verfügbarkeit gleichgeschlechtlicher Spielkameraden (vgl. Swain 2005a). Anderer-
seits kann die Quantität der Peers, die bestimmte Praktiken als potentielle Zeugen positiv oder ne-
gativ bewerten, Auswirkungen auf die Zusammensetzung von Gruppen haben. In der Schule ist die 
Gefahr einer Sanktion beim Verlassen der gleichgeschlechtlichen Gruppe auf Grund des größeren 
Publikums möglicherweise stärker ausgeprägt (vgl. Thorne 1997). Die Separierung ist insgesamt 
also weniger als statisches, sondern vielmehr als dynamisch-komplexes Phänomen zu begreifen. 

In einer Überbetonung dichotomer Welten ist die Gefahr angelegt, Unterschiede zwischen den 
Mädchen- und Jungengruppen hervorzuheben, unter Vernachlässigung von Differenzen innerhalb 
der Geschlechtsgruppen (vgl. Thorne 1986). Darüber hinaus wird durch die Vorstellung einer 
strikten Trennung die Bedeutung von Interaktionen zwischen den Geschlechtern sowohl vernach-
lässigt als auch unterschätzt. „The separate-and different-cultures model has clearly outlived its 
usefullness“ (Thorne 1999: 107). Phasen der Trennung zwischen Jungen und Mädchen21 werden 
auch in der Kindheit unterbrochen durch Abschnitte des Zusammenkommens, woraus eine Art 
Rhythmus, eine Choreographie entsteht, die sich im Anschluss an Goffman unter dem Terminus 
„with-then-apart“ (Goffmann 1977: 316) beschreiben lässt. 

                                                 
21 Trennungen können sowohl selbst gewählt, als auch initiiert werden. Goffman nennt beispielsweise den ge-

mischten Unterricht in Schulen, der von nach Geschlecht getrennten Tätigkeiten, etwas im Sportunterricht 
unterbrochen wird (vgl. Goffmann 1977). 
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In der Kindheit werden die Phasen des Zusammenkommens als „Borderwork” (Thorne 1999: 64) 
oder „Spiele an der Grenze“ (Rohrmann 2008) bezeichnet und nehmen häufig die Form spieleri-
schen Ärgerns an. Krappmann und Oswald interpretieren dieses Phänomen als gemeinschaftsstif-
tendes Moment, in dem die Möglichkeit zur Überwindung des Geschlechtergegensatzes angelegt 
ist (vgl. Krappmann / Oswald 1995: 194). Dahingegen argumentieren Breidenstein und Kelle auf 
der Grundlage ihrer Beobachtungen, dass die Inhalte dieser Grenzspiele häufig gerade durch Be-
zugnahme auf die Gegensätze der Geschlechter bestimmt sind und somit „mindestens ebenso sehr 
Produkt wie Voraussetzung einer gemeinsamen Praxis des Neckens und Ärgerns“ (Breidenstein / 
Kelle 1998: 204) darstellen.  

 

Die Bedeutung der gleichgeschlechtliche Peer-Group bleibt vor allem bei den männlichen 
Jugendlichen in der Jugend erhalten, aber die „Lagerbildung“, die Abgrenzung vom anderen 
Geschlecht und dessen Abwertung kann nicht mehr wie in der vorpubertären Zeit aufrechter-
halten werden. Zum einen müssen sich die Jugendlichen ihre sexuelle Entwicklung gestalten, 
was erfordert, einen Freund bzw. eine Freundin zu haben und – für Mädchen und Jungen in 
unterschiedlicher Weise ausformuliert – sexuell erfahren zu werden. Zum anderen kommen 
neue Formen vertrauter Beziehungen hinzu, die normativ als Beziehungen zum anderen Ge-
schlecht gesetzt sind (prinzipiell können dies aber auch Beziehungen zum eigenen Geschlecht 
sein; die Homophobie von Jugendlichen zeigt aber, dass dies nicht als „Herstellung des rich-
tigen Geschlechts“ bewertet wird). Für das Eingehen einer solchen Beziehung ist es notwen-
dig, dass eine Person als besondere Person ausgewählt wird, mit der auf eine besondere Weise 
kommuniziert und mit der eine neue Form der „Privatheit zu zweit“ etabliert wird. Dies alles 
schafft Unsicherheit, die angesichts der hohen und die Situation überfrachtenden Ansprüche 
und Ängste um so schwerer wiegt: „Man kann viel gewinnen – den Siebten Himmel und die 
wirkliche, große Liebe – aber auch verlieren: Man kann sich täuschen, sich lächerlich ma-
chen, ausgenutzt, bloßgestellt oder verletzt werden.“ (Helfferich / Burda 2005: 47) 

Diese Veränderungen sind Thema der sexualpädagogischen Forschung und Theoriebildung, 
insbesondere in den neueren qualitativen Studien zur jugendlichen Interaktion von Schmidt / 
Schetsche (1998) und Dannenbeck / Stich (2002), für Mädchen sind die Arbeiten von Sonja 
Düring zu nennen (1995). Eine theoretische Aufarbeitung der sozialen Organisation und indi-
viduellen Bewältigung von sexuellen Ersterfahrungen finden sich bei Bettelheim (1990) und 
bei Helfferich (2005). Die Gruppendiskussionen lassen sich theoriebezogen analysieren: 

(1) als Klärung der kollektiven Konzeptionen dieses Übergangs unter der Geschlech-
terperspektive und der mit diesem Übergang verbundenen Risiken,  

(2)  mit einem besonderen Blick auf die Rolle der Peers und biografisch neu entste-
hende Privatheiten,  

(3) bezogen darauf, inwieweit die Deutungen und die berichteten oder inszenierten 
Praktiken als Lösungsstrategien und Strategien der Herstellung von erwachsener 
Weiblichkeit und Männlichkeit angesehen werden können.  

 

Konzeptionen des Übergangs 

Die Gruppendiskussionen können in ihrer Unterschiedlichkeit diesen Übergang für die spezi-
elle Zielgruppe von bildungsbenachteiligten Jungen und Mädchen mit unterschiedlichem Mi-
grationshintergrund verdeutlichen und helfen zu klären, was subjektiv, auf der kollektiven 
Ebene eines gemeinsam geteilten Erfahrungshintergrundes das Problem ist.  

Die Diskussionen bieten einen Reflex der Fremdheit der Geschlechter aus der Zeit der Ab-
grenzung vom anderen Geschlecht in der gleichgeschlechtlichen Gruppe. Die Abgrenzung des 
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Jungen-Kollektivs von „den Weibern“ ist am deutlichsten bei 1B♂ und 3D♂ ausgeprägt – 
hier kommen Mädchen bestenfalls als Sexualobjekte vor. Bei 2D♂ werden die „Spiele an den 
Grenzen“ am ausführlichsten thematisiert, wenn „die“ Jungen genervt sind von „den“ Mäd-
chen. In der Jungengruppe 2A♂ werden dann schon differenzierter Beziehungen zu Jungen 
und zu Mädchen ausgelotet und die Peer-Öffentlichkeit ergänzt um den geschützten Raum 
einer neuen und privaten Vertrautheit und schließlich wird in 2F♂ eine Abgrenzung von 
Mädchen ganz aufgegeben.  

Die Gruppendiskussionen der Mädchen sind in dieser Hinsicht homogener: Die Geschlechter-
differenz und -asymmetrie wird in seiner Bedeutung für die Geschlechterbegegnung gesetzt. 
Thema und Bezugspunkt ist bei allen Diskussionen die Gestaltung der individuellen, privaten 
Zweierbeziehungen. In den Gruppen 3B♀ und 2B♀ ist das zentrale Thema Vertrauen und die 
Kommunikation in diesen Beziehungen, bei 3C♀ und 1A♀ die Vorsicht, nicht sexuell ausge-
nutzt zu werden. Die Diskussion mit 15jährigen Hauptschülerinnen russischer Herkunft ist die 
einzige, die diese Differenz zugunsten einer Egalität in Beziehungen ablehnt.  

Die Gruppendiskussionen bestätigen hier die unterschiedliche Ausgangssituation von Mäd-
chen und Jungen: Während Jungen rückgebunden bleiben an die Peer-Group des eigenen Ge-
schlechts, die letztlich diejenige ist, die die Macht hat, Männlichkeit anzuerkennen oder abzu-
sprechen, während die (abgewerteten und genutzten) Mädchen diese öffentliche Anerkennung 
nicht leisten können, so wird die Anerkennung der Weiblichkeit von Mädchen nicht von dem 
eigenen Geschlecht ausgesprochen, sondern ist an das männliche Geschlecht gebunden (vgl. 
Helfferich 2001: 26).  

Das grundsätzliche Problem, dass in der sexualpädagogischen Theorie als „Diskreditierbar-
keit“ beschrieben wird, ist ein Schlüssel zum Verständnis der Gruppendiskussionen. Junge 
Frauen und Männer sind an dem Übergang zu intimen Geschlechterbeziehungen in hohem 
Maß diskreditierbar. Der Druck, dem sie ausgesetzt sind, stammt nicht nur von dem Freund 
oder der Freundin, sondern wesentlich von den Peers. In den Interviews von Dannenbeck / 
Stich (2002, Durchführung: 1998/99) mit jungen Frauen und Männern im Alter von 18 bis 22 
Jahren zum Thema erster sexueller Erfahrungen wird das Problem der Diskreditierbarkeit aus 
dem qualitativen Material rekonstruiert. Beschämung und Versagen wurden vor allem von 
den Jungen angesprochen. „Aber keines der Mädchen hat von einer vergleichbaren Befürch-
tung erzählt, von einem Jungen ausgelacht oder bloßgestellt zu werden oder das Gesicht zu 
verlieren. Die Ängste der Jungen scheinen sich primär aus anderen Quellen zu speisen als aus 
eigenen Erfahrungen. Sind sie vor dem Hintergrund kultureller Normierungen zu interpretie-
ren? Oder sind sie Ausdruck kollektiver Ängste?“ (a.a.O.: 98).  

Die Ängste der Mädchen bezogen sich darauf, dass jemand mit ihnen spielen könnte und sie 
wollen auch den Partner nicht verletzten (a.a.O.: 60). Mädchen – das lässt sich aus den Grup-
pendiskussionen ergänzen und gilt nicht nur, aber in besonderem Maß für Mädchen mit einem 
türkischen Hintergrund – sind auf eine andere Weise diskreditierbar. Sie haben ihren Ruf zu 
verlieren, sind also als sexuell ausbeutbar, als „Schlampe“ und Freiwild diskreditierbar. Die 
Bloßstellung ist nicht, dass ihnen Weiblichkeit abgesprochen würde, sondern dass sie eine 
Weiblichkeit verlieren würde, die zu dem Status der geachteten und vertrauten Freundin füh-
ren würde. Viele Aspekte der Gruppendiskussionen mit Mädchen lassen sich als Verhandeln 
und Bearbeiten dieser Risiken verstehen. 

Unterschiedliche Diskreditierbarkeit ist Teil einer allgemein gesetzten Geschlechterdifferenz 
mit einer sexuellen Doppelmoral: Aus Sicht der Mädchen dürfen Jungen alles, Mädchen be-
wahren sich, die Jungen möchten erfahren sein, aber sich nicht auf eine Freundin zu schnell 
festlegen. Entsprechend sind die unterschiedlichen Handlungsspielräume von Mädchen und 
Jungen in den Gruppendiskussionen ein wichtiges Thema und Mädchen befinden sich in der 
schwierigen Situation, einerseits Nachteile und Diskreditierungen für sich zu vermeiden, an-
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dererseits auf Gleichheit zu pochen – exemplarisch zu finden in der Diskussion 3C♀ bei dem 
Dissens, ob Mädchen auch Jungen anmachen oder ob es den Jungen vorbehalten sei, aktiv bei 
der Beziehungsanbahnung zu sein. Insofern ist der Vorschlag in der Gruppendiskussion 1A♀, 
auch Jungen sollte Zurückhaltung auferlegt werden, nur konsequent. Jungen meinen, diesen 
aktiven Part übernehmen zu müssen, gleichzeitig, wie 2D♂ exemplarisch zeigt, liegt die 
Macht der Beziehungsgestaltung nicht in ihren Händen. Die „widersprüchliche Situation“ 
wurde bereits 1992 von Tillmann beschrieben: Mädchen sollen sittsam und attraktiv zugleich 
sein, für Jungen sind sie – mit Cohen 1986: 50 – daher entweder verachtet, weil sie „jeder 
haben kann und daher keiner will“ oder unerreichbar. Jungen stehen unter Erfolgsdruck und 
haben gleichzeitig mangelnde Möglichkeiten, eine Freundin zu finden (vgl. Helfferich 1994: 
125 f.). Die sexuelle Doppelmoral wirft eine Reihe von Problemen auf, die von Mädchen und 
Jungen nur schwer gehandhabt werden können (s. Bewältigung). 

 

Kommunikationsebenen: Peers und neue Privatheiten 
In der Jugend entsteht eine neue Anordnung öffentlicher und privater Begegnungsräume. Es 
entsteht eine neue Privatheit als Privatheit der intimen Zweierbeziehung; der öffentliche und 
der private Erfahrungsbereich differenzieren sich aus. Die Peers haben eine widersprüchliche 
Rolle, weil sie bezogen auf Jungen einerseits Druck machen, sexuelle Erfahrenheit als konsti-
tutives Merkmal erwachsener Männlichkeit zu erwerben, andererseits steht die Peergruppe in 
einem Spannungsverhältnis zu diesen neu sich herausbildenden Zweierprivatheiten, denn die-
se können Mädchen und Jungen der Peer-Öffentlichkeit ‚entziehen’. Der Rückzug in die inti-
me Zweierprivatheit bedeutet auch einen Schutz vor der Öffentlichkeit der „Sozialen Arena“ 
(Negative Reaktionen der Peers können sich gerade auf diese Verschiebungen beziehen, weil 
damit weniger Zeit für die Clique etc. bleibt).  

In der Studie von Schmidt und Schetsche (1998) wurde ausführlich die Kommunikation von 
15- bis 18jährigen Mädchen und Jungen aus unterschiedlichen Schulformen untersucht. Die 
Ergebnisse lesen sich wie eine Paraphrase der Gruppendiskussionen. Sie lauten zusammenge-
fasst (a.a.O., 38 ff.): Mädchen sprechen mit der Freundin und mit anderen Mädchen über In-
times, Mädchen reden aber nicht mit Jungen darüber. Und während die Mädchen untereinan-
der vertraut sind, reden Jungen nicht mit Jungen über Intimes, aber auch nicht (öffentlich) mit 
Mädchen, sondern wenn mit der Freundin. „Mädchen zeigen Empathie, Anteilnahme und 
Vertrauen. Über Gefühle reden zu können, verstehen sie als etwas Positives (…). Die Jungen 
hingegen, vielleicht noch stärker auf der Suche nach sich selbst, möchten ‚cool’ und ‚tough’ 
sein, Gefühle zu zeigen ist für viele von ihnen eher ein Zeichen von Schwäche. Sie meinen, 
dass man seine Probleme am Besten mit sich selbst oder aber mit der Freundin direkt ausma-
chen sollte. (...) (Es) finden Gespräche über Sexualität unter Jungen entweder in unernstem, 
oftmals aufschneiderischen Ton statt – oder gar nicht.“ (a.a.O.: 42) 

Damit gibt es unterschiedliche Kommunikationsebenen: Kommunikation in der Öffentlich-
keit, in der Halböffentlichkeit der Gruppe und in der Zweier-Privatheit. Zielen die Ergebnisse 
von Schmidt / Schetsche auf vor allem halböffentliche (Schule, Gruppe) Kommunikation, so 
lassen sich weitere Kommunikationsprobleme auf der Ebene der Zweisamkeit beschreiben: 
Für Jugendliche spitzt sich ein Problem zu, dass Gerhards / Schmidt (1992) für die Kommu-
nikationsformen in der Phase der Anbahnung einer (sexuellen) Beziehung oder Begegnung 
für Erwachsene analysierten: Sie zeigten, dass diese ersten Begegnungssituationen „sozial 
unterstrukturiert“ und die Partner und Partnerinnen „in weitem Maß auf ihre Kompetenz an-
gewiesen“ sind (a.a.O.: 24). Ohne den Rückgriff auf allen bekannte Rituale, verbindliche 
Deutungsmustern oder sexuelle Skripte (Schmidt / Schetsche 1998: 25) und gemeinsam ge-
teilte Symbole ist die Interaktion mit hohen Unsicherheiten behaftet. Jugendliche tun sich hier 
auf Grund der fehlenden Erfahrenheit schwerer, Situationen einzuordnen, mit Deutungen zu 
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operieren und daraufhin zu wissen, wie sie sich verhalten können. Beispiele für Kommunika-
tionsprobleme an der Schnittstelle von intimer und öffentlicher Kommunikation sind das 
Ausplaudern und Heraustragen von in dieser intimen Zweierprivatheit mitgeteilten Informa-
tionen in die Peer-Öffentlichkeit, für das in der Studie von Clemens Dannenbeck und Jutta 
Stich (2002) viele Beispiele zu finden sind und die als ein gravierender Vertrauensbruch emp-
funden werden. 

Diese Analyse lässt sich auf der Ebene der Gruppendiskussion als halböffentliche Kommuni-
kationssituation selbst für die Gruppen der Jungen 1B♂ und 3D♂ bestätigen – Fragen der 
Geschlechterbeziehungen können in diesen beiden Diskussionen nicht besonders gut ausgear-
beitet werden, sondern andere Formen der Männlichkeitsinszenierung werden bedient. In den 
anderen drei Diskussionen mit Jungen werden aber durchaus Gefühle geäußert – insbesondere 
in der Diskussion von 2A♂, wo auch peinliche Situationen und 2D♂, wo Hilflosigkeit indi-
rekt zur Sprache kommen. Doch ist die „permanente Konkurrenzsituation“ der Jungen, wie 
sie Schmidt und Schetsche (1998: 47) als Grund dafür sehen, dass sie untereinander so wenig 
kommunizieren und dass sie gegenüber Mädchen Imponiergehabe zeigen, in allen Jungendis-
kussionen bis auf 2F♂ (hier sind die Jungen bereits 16 bis 17 Jahre alt) anzutreffen. Für die 
Gruppen der Mädchen ist eine hohe Sprachfähigkeit und wenig Konkurrenz und Inszenie-
rungszwang festzustellen, aber es gibt Thematisierungsgrenzen insbesondere bei türkischen 
Mädchen. Die Möglichkeit, sich zu verständigen, so soll aus den Gruppendiskussionen ge-
schlossen werden, hängt davon ab, ob eine Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann und 
wie vertraut die Gruppe untereinander ist, weil Diskreditierbarkeit entscheidend mit Öffent-
lichkeit verbunden ist (wobei die Grenze von Privatheit und Öffentlichkeit unterschiedlich 
definiert werden kann).  

Auch auf der Ebene der Inhalte der Diskussionen lassen sich eine Reihe von Aussagen als 
Herstellung und Aushandlung von Interaktionsregeln als Abbau von Unsicherheiten verste-
hen, wie sie Gerhards und Schmidt (s.o.) beschreiben. Die Unsicherheiten bleiben aber zum 
einen bei der Aufgabe, in eine Beziehung eigenen Wünsche und Vorstellungen gestaltend 
einzubringen (siehe Thema „Indirekte Kommunikation“ bei den Jugendlichen), und zum an-
deren bei dem Dilemma, sich in der vertrauten Beziehung als besondere Beziehung zu öffnen 
und etwas preiszugeben, sich aber gegen Ausplaudern und Weitererzählen absichern zu müs-
sen. Für Mädchen ist in der Kommunikation auf besondere Weise wichtig, die Intentionen des 
Jungen, an dem sie interessiert ist, als Spiel oder Ernst erkennen und einordnen zu können.  

 

Bewältigung  

Diese komplizierte Ausgangssituation – mit den Aspekten: wenig Wissen über das andere 
Geschlecht, wenig Deutungsmuster und Rituale, auf die zurückgegriffen werden kann, ein 
hoher Erwartungsdruck und eine starke Diskreditierbarkeit sowie komplexe Verschiebungen 
zwischen öffentlicher Peer-Geselligkeit und neuen Privatheiten – muss von den Mädchen und 
Jungen bewältigt werden. Es gibt bisher wenig systematische Analysen, welche die kollektive 
Bewältigung der Unsicherheiten thematisiert. Bettelheim hat aus psychoanalytischer Perspek-
tive die Bewältigung von Ängsten in der sexuellen Initiation beschrieben und darauf aufmerk-
sam gemacht, dass dieser Erfahrungsbereich ohne die Unterstützung von Erwachsenen als 
Selbstinitiation geleistet werden muss. Die wenigen in der wissenschaftlichen Literatur zu 
findenden Ansätze können durch die Gruppendiskussionen ergänzt und vertieft werden.  

Winter (1993) hat gezeigt, wie eng die Herstellung von Männlichkeit verbunden ist mit sexu-
ellen „Betätigungen mit Frauen“: „In dieser Koppelung findet sich die Begründung dafür, 
warum viele Jungen und Männer mit geringem Selbstwertgefühl so häufig über Sexualität 
reden. Sexuelle Anspielungen und das ständige Betonen der Wichtigkeit von Sexualität wird 
zwar zur Demonstration und Durchsetzung männlicher Macht verwendet. Aber es dient auch 
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dem Versuch, Männlichkeit zu produzieren“ (a.a.O.: 82). Eine symbolische Form von Bewäl-
tigung durch das Herstellen männlicher Überlegenheit ist die Aufladung von Objekten, aber 
auch von Frauen(körpern) mit sexuellen Bedeutungen, um sie symbolisch oder real zu unter-
werfen und Herrschaft zu demonstrieren (z.B. Beherrschung weiblich aufgeladener Technik). 
Sexualisierung ist so einerseits ein generelles Merkmal der wesentlichen Veränderung der 
sozialen Beziehungen an der Schwelle von der Kindheit zur Jugend (Düring 1995), die nun 
ihre ‚Harmlosigkeit’ verlieren. Diese Sexualisierung wird auch von den Mädchen vollzogen 
und lässt sich nunmehr neue Stufe der Fortsetzung der ‚Spiele an den Grenzen’ verstehen. Für 
Jungen hat sie aber eine besondere Bedeutung; die Demonstration von sexueller Erfahrenheit 
und die Herstellung von männlicher Überlegenheit über die Abwertung von Weiblichkeit hat 
in dieser Form kein Pendant bei den Mädchen. 

Helfferich (2005) hat die Muster der sexuellen Initiation als Absicherungen angesichts der 
Ängste vor einer Diskreditierung untersucht. Ein erstes Muster des Übergangs ist der „Ver-
trauensaufbau mit Prüfung der Ernsthaftigkeit“ in einer festen Beziehung: „Bei der Initiation 
im Rahmen einer festen Partnerschaft wird der Übergang in kleinen Schritten abgearbeitet. 
Die kleinen Übergänge und die diskursiven Absicherungen der Gemeinsamkeit auf jeder neu-
en Stufe mindern das Risiko des Versagens und der Beschämung“ (a.a.O.: 202). Dieses Mu-
ster bei Mädchen und Jungen, bei Mädchen aber, anders als bei Jungen, mit einem älteren und 
erfahreneren Partner, während eine solche Asymmetrie bei Jungen nicht zu finden ist: Eine 
dauerhafte und feste Partnerschaft wird selten mit einer an Erfahrungen und Alter überlegenen 
Partnerin eingegangen. Für Mädchen ist diese Form der Initiation wichtig, weil die Ängste, 
ausgenutzt zu werden, gebannt sind und die Liebe als Deutungsfolie für die Beziehung heran-
gezogen werden kann. Für junge Männer gibt es ein zweites Muster, das „Doppelspiel von 
Annäherung und Möglichkeit der nachträglichen emotionalen Distanzierung“, nämlich die 
Verführung durch eine an sexuellen Erfahrungen überlegene Frau, zu der keine feste Bezie-
hung besteht. Das Risiko des Versagens und der Beschämung wird hier dadurch gemildert, 
dass einem Misslingen oder „Versagen“ keine „zu große Bedeutung beigemessen“ werden 
muss, „wenn keine engere emotionale Beziehung besteht“ (Dannenbeck / Stich 2002: 71), 
denn die Episode und/oder die Partnerin kann abgewertet und bagatellisiert werden.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich für die Interpretation der Gruppendiskussionen einige 
Überlegungen anstellen. Zunächst lässt sich die Sexualisierung in der Jungengruppe 3D♂ 
gerade als Beispiel der von Winter beschriebenen Herstellung von Männlichkeit verstehen 
und zugleich als Fortführung des Musters der Sexualisierung von Frauen und Entwertung der 
so sexualisierten Frauen. Auch die Konstruktion der „nervigen Frauen“, die aber immer wie-
der zu dem Mann zurückkehren („angekrochen kommen“) lässt sich als Bewältigung der Ge-
schlechterspannung einordnen. Solche Bewältigungsstrategien können insbesondere dann 
aktiviert werden, wenn Mädchen den Überlegenheitsanspruch der Jungen infrage stellen. 
Dann ergibt sich allerdings „ein sich selbst verstärkender Kreislauf von Missachtung und 
Missverhalten“ (Schmidt / Schetsche 1998: 47), denn das ‚Macho’-Verhalten der Jungen führt 
gerade dazu, dass sie von Mädchen nicht anerkannt werden. 

Die Konzentration der Mädchen auf die Ebene der persönlichen Beziehungen zwischen Mäd-
chen und Jungen entspricht dagegen eher einer Bewältigung mit einem „langsamen“ Erfah-
rungsaufbau und einer starken Absicherung. Die Konstruktion der ‚wahren Liebe’ hat eben-
falls Aspekte der Bewältigung: Sie setzt nicht nur Anforderungen an die Interaktionsregeln, 
indem sie die Rolle von Liebesbeweisen einführt, sondern dient auch der Lösung der wider-
sprüchlichen Anforderungen: Mädchen brauchen ihre Wünsche nicht zu äußern, denn wer sie 
wirklich liebt, ahnt und erfüllt die Wünsche (Gruppe 3C♀). Zum anderen setzt die Anforde-
rung der „wahren Liebe“ einen hohen Preis für sexuelle Hingabe.  

Eine dritte Bewältigung ist die Desexualisierung, die ebenfalls von Düring (1995) für Mäd-
chen beschrieben wurde: Auf der Ebene des „Kumpels“ kann das sexuelle Moment suspen-
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diert werden. Sowohl in der Jungengruppe 2A♂ als auch in der Mädchengruppe 2E♀ werden 
freundschaftliche und freundliche Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die sich „gut 
verstehen“ beschrieben.  

Die Bewältigungsformen der Veränderungen der Geschlechterbeziehungen am Übergang von 
Kindheit zu Jugend und in der Jugend müssen nicht dauerhaft ausgebildet werden. Sie haben 
eine Funktion vor allem für den Übergang, für eine „Durststrecke“ (Tillmann 1992: 27). Den-
noch ist es wichtig, an diesen Beziehungen, an den Ängsten und an dem Umgang mit den 
Risiken so zu arbeiten, dass Entlastung, Verständnis und Unterstützung möglich werden.  

 

 

6.4 Geschlechterbeziehungen im Erwachsenenalter 
 

Während sich innerhalb der Diskussionen zum Geschlechterverhältnis im Jugendalter deutlich 
unterschiedliche Standpunkte und Entwicklungsstufen seitens der Gruppen ausfindig machen 
lassen, zeigt sich in den Vorstellungen bezüglich der Erwachsenenwelt ein relativ homogenes 
Bild. Der zentrale Diskurs ist die Konstruktion von Differenz und Gleichheit in einem gerech-
ten Geschlechterverhältnis.  

Einen Kontrast zu den anderen Gruppen bilden die zwei Diskussionen 2E♀ und 2F♂. Beide 
bestehen aus Jugendlichen mit osteuropäischem Migrationshintergrund und die Jungengruppe 
zeichnet sich außerdem durch das hohe Alter (16 bis 17 Jahre) und den Bildungsstand (Gym-
nasium, Realschule und Berufsschule) der Teilnehmer aus.  

Die Gruppe 1B♂(14- bis 15jährige Förderschüler) findet in der Ergebnisdarstellung kaum 
Berücksichtigung, da der zentrale Diskurs dahingehend bestimmt wurde, dass als Thema vor-
rangig freundschaftliche Beziehungen in der homosozialen Jungenwelt diskutiert wurden. 
Dieses entspricht erneut einer Inszenierung von homosozialer Interaktion mit faktischem Aus-
schluss des Themas Geschlechterbeziehung zu Mädchen bzw. Frauen, wie es auch bei den 
Ergebnissen zum jugendlichen Verhältnis der Geschlechter der Fall ist. 

Einige Begriffe der Diskurse wie „Pflichten“, „Gehorsam“ oder „ebenbürtig“ werden durch 
die Auszüge aus den Gesetzestexten eingeführt, sie stammen nicht von den Teilnehmenden 
selbst. Die diskutierenden Mädchen und Jungen entwickeln ihre Vorstellungen in der Ausein-
andersetzung mit den Stimuli. 

 

6.4.1 Arbeitsteilung als gerechte Differenz  
Konstruktionen der Jungen 
Die Jungengruppen beschreiben eine Sphärentrennung von Mann und Frau in den Bereichen 
Arbeitsplatz und Haushalt. In ihren Darstellungen bleibt diese jedoch nicht ungebrochen: Eine 
Entwicklung vom zuhause unbeteiligten Mann hin zu einer Kritik an diesem Verhalten lässt 
sich nachzeichnen. 

 

In der Gruppe 3D♂ setzt sich die Darstellung eines nicht egalitären Geschlechterverhältnisses 
aus der Jugend fort. Die Frau ist zuständig für den Haushalt, der Mann darf in diesem Bereich 
faul sein. 
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I: gibts auch sachen die ne frau allein entscheiden soll oder 
C: ja 
A: kochen [ sollte sie alleine ](…) 
C:            [nahrung] und lebens-

mittel soll sie nahrung und lebensmittel soll sie halt haushalt 
soll sie machen [und fenster putzen] und solche sachen 

D: und ich komm (?wenn zum beispiel?) arbeit gibt, zum beispiel 
bei unsre beziehung (?sollt ich dann halt arbeite?), frau zuhause 

bleibe, haushalt (??) halt des macht man so (2) und nicht nur, 
nicht nur wenn die wenn ich weg bin (??) vor der glotze oder so 

M: ((Lachen/Kichern ))] ((Lachen/Kichern 4 Sec.)) (2) 
?: papa zwei (3D♂) 
 

Die Jugendlichen konstruieren eine Abgrenzung in zwei Entscheidungs- und Arbeitssphären: 
Der Arbeitsbereich der Frau ist der Haushalt und der Arbeitsbereich der Männer die Erwerbs-
arbeit. Der Beitrag von D berührt das Problem der Differenz von „weg“ (er) und „zuhause“ 
(sie): was macht sie, wenn er weg ist? „vor der Glotze“ steht dafür, dass sie ihre Arbeit nicht 
macht. Faulheit der Frau, so eine Lesart, muss zuverlässig auch ohne seine kontrollierende 
Anwesenheit gegeben sein. Die dazugehörige Position ist außerdem bereits vergeben („Papa 
zwei“). Die Gruppenteilnehmer zeigten bereits in der Diskussion um Bildungschancen eine 
Vorstellung von einer gut funktionierenden Arbeitsaufteilung mit dem Mann in der Berufs-
welt und der Frau im Haushalt (da „läufst wie geschmiert“). 

 

Die beschriebene Arbeitsteilung wird auch in der Gruppe 2A♂ konstruiert. In dem geforder-
ten Geschlechterverhältnis besteht ebenfalls eine klare Zuweisung von Aufgaben nach weib-
lich und männlich konnotiert. Diese Norm ist in der Gruppe aber nicht mehr unhinterfragt:  
I: also is des okay für dich (.) wenn sie sagt sie will den haushalt 

nich machen oder findest dus nicht gut? 
C: nee ich finds nicht gut, (.) weil die frau (?) (.) des gehört 

sich doch nicht, dass ein mann die toilette putzt oder? (1) mit 
ner zungenbürste.  

A: ((lacht)) 
C: (4) s reicht ja schon dass der mann s geld nach hause bringt wenn 

die frau keine arbeit hat. dann kann doch wenigschtens die frau 
irgendwie den haushalt führen.  

I: und wenn die frau arbeit hat? 
C: ja dann (.) hat se pech dann geht sie halt in die arbeit (2A♂) 
 

Für C – ein 15jähriger Junge ohne Migrationshintergrund – übernimmt im moralisch korrek-
ten Geschlechterverhältnis („des gehört sich doch nicht“) die Frau die weniger prestigeträch-
tigen Tätigkeiten. Cs Aussage ist jedoch von Vagheit („oder?“) gekennzeichnet, welche seine 
Unsicherheit andeutet. Er findet allerdings eine Möglichkeit zur Rechtfertigung eines solchen 
Geschlechterverhältnisses. Die Begründung liegt in der Wertigkeit, welche der Jugendliche 
der außerhäuslichen Tätigkeit zuspricht. „Sie kann wenigstens...“ spielt auf eine erwartbare 
Gegenleistung an. Die Gegenleistung wird zunächst gekoppelt daran, „wenn die Frau keine 
Arbeit hat“. Die Nachfrage der Diskussionsleitung zeigt, dass die Arbeit als ein „Pech“ der 
Frau zu bezeichnen ist; eine mögliche Lesart ist, dass ihre Erwerbstätigkeit nichts daran än-
dert, dass sie den Haushalt führt.  
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In der Gruppe 2D♂, bestehend aus Jugendlichem mit arabischem und osteuropäischem Mi-
grationshintergrund, setzt sich die prinzipielle Öffnung der getrennten Geschlechterwelten 
weiter fort. Die Sphären vermischen sich: Der Mann verdient zwar auch in dieser Darstellung 
mehr Geld und sorgt daher durch seine Arbeit für die Familie, die Frau ist aber nicht mehr mit 
Hausarbeit verbunden. Diese Regelung ist darüberhinaus nicht für alle Beziehungen normativ 
gesetzt, sondern wird mit der quantitativen Wahrscheinlichkeit begründet und kann im Einzel-
fall auch anders gehandhabt werden. Es besteht eine konsensuelle Zustimmung in der Gruppe. 

 
I: und wieso findest dus jetzt hier gut (.) oder 
B: weil ich ein mann bin und dann bin ich das oberhaupt (1) ja dess 

iss ja auch so n mann verdient mehr als so ne frau meistens (.) 
weil ding er sorgt ja für die familie eigentlich (1) so wie früher 
da warn die frauen immer zuhause so hausfrauen und der mann hat 
dess geld angeschafft  

I: wie siehts bei euch aus 
D: ja so=so iss ja 
C: genau dess gleiche (2D♂) 
 

Da die Erwerbsarbeit nicht als ausschließlich männliche Welt konstruiert wird, ist es im Ge-
genzug ebenfalls nicht mehr angemessen, den Haushalt völlig der Frau zu überlassen.  

 
D: ja und dass=dass nich die frau alles machen muss und der=der mann 

sitzt auf der couch trinkt sich sein bier und guckt fernsehn 
B: ja und sie müssen s=äh: sich um die kinder sorgen und so also 

dass die 
D: daß nich alle auf einen fällt 
I: ja dass mann und frau sozusagen 
B: ja dass sie sich halt die pflichten so teilen also (.) was die so 

im alltag machen müssen und ja (2D♂) 
 

Das Gegensatzpaar ist hier nicht Mann und Frau“, sondern „alles machen/alles fällt auf einen“ 
versus negativ „einer sitzt auf der Couch und guckt Fernsehen“ oder positiv „Pflcihten teilen“. 
Während die anderen Jungengruppen mit Männlichkeit noch das Recht auf Entbindung von 
haushälterischen Pflichten gleichsetzen, greift D ein solches Arrangement auf, um es mit ei-
nem von ihm gewünschten Geschlechterverhältnis zu kontrastieren. B konkretisiert in einer 
Koproduktion mit D – beide Jugendlichen haben osteuropäischen Migrationshintergrund – 
diese Einstellung. Die Passage lässt sich verstehen als ein Entwurf von Gerechtigkeit durch 
eine Aufteilung der alltäglichen Pflichten auf beide Partner. Es fällt auf, dass sich die beiden 
Jungen mit türkischer bzw. syrischer Abstammung an dieser Passage nicht beteiligen. In die-
ser Gruppe lehnen die Jungen das von ihnen konstruierte Bild der „Machos … die denken sie 
wären halt was Besseres“ ab. Diese stehen in der Darstellung der Gruppe für Faulheit („vorm 
Fernseher sitzt“, „gar nichts macht“) und damit für ein als ungerecht bewertetes Geschlech-
terverhältnis. 

 

Konstruktionen der Mädchen 
In den Gruppen mit weiblichen Diskutantinnen wird dem Geschlecht ebenfalls eine große 
Relevanz bezüglich der Arbeitsteilung beigemessen. In den Vorstellungen der Mädchen sind 
„Frau“ und „Haushalt“ klar miteinander verbunden. Eine Ausnahme bildet 2B♀, die Teil-
nehmerinnen äußern keinerlei konkrete Vorstellungen über die Arbeitsteilung zwischen Män-
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nern und Frauen. Es wird jedoch selbstverständlich davon ausgegangen, als erwachsene Frau 
einem Beruf nachzugehen („ich möchte ja selber aussuchen, was für einen Beruf ich haben 
möchte“). 

 

Die beiden Gruppen der Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund 3C♀ und 3B♀ kon-
struieren ein ähnliches Muster. Beschrieben wird eine bestehende Arbeitsteilung, welche Vor-
teile für den Mann beinhaltet. 

 
E: die männer sind NOCH freier weil sie machen mehr 
?:         └(?genau?) 
C: ja das kommt drauf an (.) äh=die ham sich immer alles schöner(??) 
E: └(?also zum beispiel wie die frau? (.) wenn die jetzt arbeiten 

tut muss sie des haus halt putzen essen machen (.) und dann arbei-
ten gehen 

D: └und trotzdem arbeiten genau 
A:  └ja eben 
E:     └und der mann der muss nur essen (.) und fernsehen und 

(1) arbeiten (…)in CAfe geh’n und so kaffee trinken (3C♀) 
 

In der Gruppe 3C♀ besteht ein Konsens: Es existiert eine nicht egalitäre Arbeitsteilung, wel-
che dem Mann mehr Freiheiten zuspricht. Der Haushalt ist und bleibt Aufgabe der Frau und 
muss, unabhängig davon, ob sie arbeitet, (zusätzlich) erledigt werden. Männer haben hinge-
gen neben der Berufsarbeit die Freizeit außer Haus. Die Erwerbstätigkeit der Frau verpflichtet 
den Mann im Gegenzug nicht zu einer Beteiligung an haushälterischen Tätigkeiten. E und D 
beiten in Nuancen unterschiedliche Lesarten an: E formuliert die Doppelbelastung als „sie 
arbeitet und muss (trotzdem) den Haushalt machen“ und D als „sie muss den Haushalt ma-
chen und trotzdem arbeiten“. Das wird aber nicht als Dissens gesehen, denn der Unterschied 
liegt in dem „trotzdem“ einerseits als Indikator für eine doppelte Belastung und dem „der 
Mann muss nur ...“, wobei für den Mann eine Art doppelte Tätigkeit als Arbeiten gehen plus 
Freizeit haben angesprochen wird. Die freie Zeit außer haus wird für die Frau nicht erwähnt. 

Ähnliches diskutiert die Gruppe 3B♀. Im Fokus ist ebenfalls der Aspekt der freien Zeit außer 
Haus, welche der Frau durch ihre Verpflichtungen nur im geringeren Maße zusteht. Diese 
freie Zeit, für die das „rausgehen“, „in ein Café gehen“, „spazieren gehen“ steht, ist ein dritter 
relevanter Bereich neben den Bereichen der Erwerbstätigkeit und der Familienarbeit zumin-
dest in den Diskussionen der türkischen Mädchen. Dieses Konzept weist darauf hin, dass 
wichtiger als die Trennlinie „Beruf und Familie“ für die Zuweisung sozialer Orte an Frauen 
und Männer, die Trennung von „im Haus/drinnen“ und „aus dem Haus/rausgehen“ ist. Ein 
Element eines ausgewogenen Verhältnisses, so eine Interpretation, ist für die Mädchen, dass 
die freie Zeit außer haus nicht nur Privileg des Mannes ist. Dieses Motiv kommt übrigens in 
den Diskussionen der Jungen nicht vor.  

 
C: (…) wenn der mann machen will was er will und die frau immer (1) 

halt (.) zuhause bleiben muss und: (.) putzen muss und so und der 
mann geht spaziere (.) des schon unfair für die frau (3B♀) 

 

Der Haushalt wird auch in der Gruppe 1A♀ (mit und ohne Migrationshintergrund) der Frau-
enwelt zugeordnet. Allerdings finden sich in den Darstellungen der Mädchen keine Beschrei-
bung von Unfairness oder Doppelbelastung. Die Teilnehmerinnen konstruieren stattdessen ein 
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Bild des hilfsbereiten Mannes. Die Trennung der Sphären bleibt bestehen, jedoch kann die 
Frau die Mithilfe des Mannes erwirken.  

 
A: wenn ein wenn ein mädchen sagt (.) schatz kannst du mir bitte 

helfen 
Und: 
F:    [_ja ich seh da halt so wie mein vater macht (.) wenn meine 

mutter sagt hallo helf mir mal bitte mein vater der hilft (1A♀) 
 

In den Darstellungen befinden sich die Frauen in der Position einer Bittstellerin, welche den 
Mann dazu auffordern kann, sich an ihrem Aufgabengebiet zu beteiligen. Die Tätigkeit des 
Mannes wird dabei klar als Hilfe deklariert, es ist nicht seine Pflicht. Die Gruppe verbindet 
mit dieser Differenz keine Ungerechtigkeit. 

 

Zwischenfazit: Die Jungen und Mädchen konstruieren eine Aufteilung der Aufgaben auf 
Frauen und Männer. Bleibt dies in den meisten Jungendiskussionen unhinterfragt, so entwik-
kelt eine Gruppe (2D♂) eine Art Gerechtigkeitsvorstellung über eine gleiche Verteilung der 
Belastungen. Mädchen sehen eine Ungerechtigkeit in einer Doppelbelastung und darin, dass 
der Mann als Privileg freie Zeit außer Haus hat. 2D♂ ebenso wie die Mädchen grenzen sich 
von einem Bild des faulen und nicht an der Hausarbeit beteiligten Mannes ab.  

 

Gegenläufige Diskurse 
Trotz der unterschiedlichen Positionen sehen Mädchen und Jungen die Notwendigkeit der 
Geschlechterverständigung: 
D: auch wenn sie streiten und (.) die könn nich- könnten nich allei-

ne leben (…) beide nich (3C♀) 
 
B: die - es wollen ja eigentlich beide geschlechter daß die ehe ei-

gentlich schon lange hält/so (2D♂) 
 

Dementsprechend zeigt sich in den Diskussionen eine große Anzahl von möglichen Lösungs-
entwürfen bezüglich einer gelingenderen Gestaltung von Geschlechterverhältnissen. Sowohl 
in den Jungen- als auch in den Mädchengruppen finden sich die gleichen Ansätze: Die Frau 
arbeitet, der Mann hilft im Haushalt und die gemeinsame Betreuung der Kinder. Sie werden 
im Folgenden geschlechtsübergreifend dargestellt. 

 

Die Frau arbeitet teilweise 
Die folgende Passage schließt an einen Stimulus mit einem Gesetzestext an, der das Wort 
„ebenbürtig“ enthält. 

 
C: und ebenbürtig 
A: wenn die frau arbeiten gehen würde wie soll=se dann 
C: ja wenn der mann und die frau gleichzeitig arbeiten gehn und die 

kinder gehn in {{gleichzeitig} kindergarten 
A: {{gleichzeitig}ja wer will die} dann versorgen?  
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C: und dann bringen sie alle beide s geld nach hause (1) und sie ma-
chen tun zusammen kochen wieder alles wegräumen zusammen isch auch 
irgendwie (.) (??) 

B: aber wenn beide auch (.) wenn BEIde also arbeiten mutter und va-
ter und dann des kind jeden tag jeden tag desselbe in kindergarten 
schicken und so (1) des kind braucht n mutter und vater eigent-
lich. 

C: ha ja (1) du=du musch ja dein halt dein eigenen sohn dann auch in 
kindergarten schicken 

B: ja ja aber 
C: immer 
B: (?) weisch des isch was anderes wenn du dein kind au um zwei uhr 

abholsch aber manche lassen ihre kinder au bis um sechs oder so 
was (?) von neun bis um sechs oder so 

C: s gibt ja auch manche arbeiten zum beispiel du arbeitesch von 
morgens bis sieben äh von morgens von sieben bis um fünf oder so 
was und dann deine f=deine frau tut abends im hotel oder so was 
putzen von sagen wir mal neun bis halb elf oder so was 

B: ja des geht ja 
C: ja 
B: sonst noch fragen? (2A♂) 
 

Ebenbürtig wird durch die Jungen dahingehend interpretiert, dass Mann und Frau arbeiten. 
Dieses ist prinzipiell möglich, jedoch nur unter Einschränkungen. Es wird das Dilemma aus-
gehandelt, dass die Betreuung der Kinder nicht mehr in ausreichendem Maße gewährleistet ist 
und es werden Lösungen entwickelt, z.B. eine Teilzeitarbeit der Frau. Einerseits ist die Aus-
führlichkeit der Diskussion als Zeichen dafür zu sehen, dass den Jungen das Thema wichtig 
ist. Andererseits wird das Vollzeitarbeitsverhältnis dem Mann zugesprochen, die Frau erhält 
die Möglichkeit einer Teilzeitarbeit, darüber hinaus in einer wenig prestigeträchtigen Tätig-
keit, mit zeitversetzten Arbeitszeiten und einer Arbeit am Abend, wenn die Kinder bereits 
schlafen. Implizit wird damit die Kinderbetreuung wiederum als vorrangige Aufgabe der Frau 
gesetzt. Der Mann als Haupternährer der Familie bleibt durch ein solches Arbeitsverhältnis 
der Frau unhinterfragt. B schließt diesen Konsens ab, indem er auffordert, die nächste Frage 
zu stellen.  

 

Das Thema Erwerbstätigkeit der Frau wird ebenfalls in der Gruppe 3D♂ verhandelt. Konsen-
suell wird die Position vertreten: „aber sie soll halt nicht so- soll bis so maximal fünf Stunden 
arbeiten, weil sonst kann sie im Haushalt nix machen“. Auch hier stehen die Aufgaben im 
Haushalt und bei der Kinderziehung an erster Stelle vor der Erwerbsarbeit, erst wenn deren 
Erledigung gewährleistet ist, wird eine (teilweise) Erwerbstätigkeit der Frau möglich. 

 

In der Mädchengruppe 1A♀ wird Vereinbarkeit („trotzdem“) von E gesetzt und von einer 
anderen Teilnehmerin bestritten; die im Folgenden konsensuell von B, D und E ausgehandelte 
Lösung ist nicht die Teilzeitanstellung, sondern die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit im 
Rahmen des Mutterschutzes bzw. der Elternzeit mit einem optionalen („vielleicht“) späteren 
Wiedereinstieg: 
E: also wenn ICH KINDA beKOMM dann will ich TROTZdem WEITERARBEITEN 

un MEINE FAMILE 
?: [_KANNS du aba nich 
E: AS=erNÄHRN (.) [mhm] un aba daNACH wenn die ZWEI DREI JAHRE alt 

sin 
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B:  [_JA DANN du HAS ja 
E:  [_weil ich ARBEIT- 
B: drei jahre MUTTERSCHUTZ oda so  
D: [_JA da ARBEITET mein MANN (.) und wenn MEINE <<lachend> KINDA 

ÄLTER> geWORDN SIND SO (.) SIEBN ACHT GÄ dann ARBEIT fang ich 
vielleicht AN zu ARBEITEN (?ernähr die?) 

E: also ICH würde des AUCH SO MACHN. ALSO (.) 
D: JA 
E: da=s=in man ja im MUTTERSCHUTZ un DANN wenn=s KIND im: ÄLTER IS n 

BISSCHEN dann vielleicht bei der OMA oder so lassn. (.) bei den 
ELTERN (1A♀) 

 

Während der Zeit, in der die Frau nicht arbeitet, arbeitet der Mann. Als Anmerkung: Hier 
wird nicht der Kindergarten, sondern familiäre Unterstützung bei der Kinderbetreuung ge-
nannt („Oma“). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Jugendlichen versuchen zwar die Berufstätigkeit 
der Frau in ihre Vorstellung des Geschlechterverhältnis zu integrieren, aber ohne die Sorge 
für Kinder dem Mann zu überlassen und ohne ihm die Ernährerrolle abzusprechen. Sie han-
deln im Wesentlichen Zwischenlösungen aus, die dem Konzept einer „modernisierten Versor-
gerehe“ entsprechen. Ein Rollentausch ist kein Thema.  

 

Hilfe des Mannes im Haushalt 
Ähnlich verhält es sich beim Punkt „Mann im Haushalt“. Die Jungen thematisieren dieses in 
zwei Diskussionen, einmal als Liebesbeweis und einmal als Ausgleich unterschiedlicher Bela-
stungen – beides ist aber nicht als Pflicht vermerkt. 

 
I: muss der mann auch im haushalt helfen oder muss [der das nich-] 
A:             [ ja äh des   ]   

 kann er AUCH machen wenn er wenn er ein richtiger mann ist (?ei-
gentlich?) also wenn er seine frau liebt.(3D♂) 

 

A bindet die Hilfe hier an Liebe, also an eine besondere und exklusive Beziehung zu einer 
Frau. Diese Besonderheit, so eine Lesart, grenzt die Hilfe so ein, dass Männlichkeit nicht ge-
fährdet ist. 

 
C: wenn jetzt jemand sie mal sieht dass sie irgendswie vom einkaufen 

sachen hochtragt dass man sagt hah ja (.) komm ich nimm dir was ab 
oder so was net ihr einfach hinterherlaufen mit ner (.) so mit ner 
packung cornflakes in der hand und sie mit 20 tüten auf der schul-
ter. (2) kann man ja sagen komm ich nimm dir p=ähm=was ab. und 
nicht einfach so wenn sie hilfe braucht.(2A♂) 

 

Hier handelt es sich um ein freiwilliges Verhalten des Mannes. Der Haushalt bleibt die Auf-
gabe der Frau, in welchem er nur als Unterstützer auftritt, um ihr „etwas abzunehmen“. Sich 
nicht oder nur in sehr geringem Umfang („Packung Cornflakes“) zu beteiligen, wird als un-
gerecht abgelehnt. Das verweist wieder auf Gleichheits- als Gerechtigkeitsvorstellungen, hier 



 120

gefasst in einem Ausgleich des Missverhältnisses von „20 Tüten“ und „1 Packung Corn-
flakes“. 

Die Wünsche der Mädchen der Gruppe 3C♀ greifen mehrere Topoi auf: Gemeinsamkeit bei 
den Pflichten, hier als etwas „zusammen machen“ und freie Zeit (s.o.) für die Frau bzw. für 
beide. 

 
B: dass sie zusammen im haus putzen und mehr zeit für sich selber 

haben 
D: und dass- 
E:    └und dass sie auch mal kochen (.) zusammen 
A: ja und nich dass die frau das macht 
E:     └und wer arbeitet ((lacht)) 
B: nein dass der mann alles macht und die frau rausgeht (3C♀) 
 

Eine Beteiligung des Mannes an den Pflichten der Frau wird gewünscht, allerdings nur „auch 
mal“. Es besteht eine Abgrenzung gegen eine Rollenumkehr, die die ungleiche Verteilung der 
Mann “macht alles“ und die Frau „geht raus“ belässt und nur die Parts vertauscht.  

 

6.4.2 Oberhaupt und Schutz als Differenz 
Konstruktionen der Jungen 
In den Gruppen mit männlichen Diskutanten zeigt sich durchweg die Darstellung des männli-
chen Oberhauptes und der schutzbedürftigen Frau. Die Äußerungen der Gruppe 1B♂ sind 
sehr widersprüchlich und gekennzeichnet durch Inszenierungen als Spaß oder Wettbewerb. 
Sie werden daher in die Ergebnisdarstellung nicht aufgenommen. 

Überwiegend wird in den Jungengruppen ein Geschlechterverhältnis mit einem männlichen 
Oberhaupt konstruiert (Der Begriff „Oberhaupt“ stammt aus den Stuimuli und ist nicht eige-
ner Terminus der Jugendlichen), bei 3D♂ mit einer Rangreihe („erst...dann“) und mit einer 
Verballhornung der Befehlsposition („Hauptkommissar“): 
I: und wer entscheidet in der familie (…) 
D: <<leicht lachend>als erschte hauptkommissar mann und dann die 

frau> (…)  
A: ja oberhaupt muss ja schon irgendwie sein (3D♂) 
 

Und 
D: wenn der mann weggezogen ist dann ist die frau der chef (2D♂)  
 

Bei 2D♂ ist die Präsupposition enthalten, dass, solange der Mann in der Familie anwesend ist, 
er der Chef ist. Wie der „Hauptkommissar“ ist hier „Chef“ eine Übersetzung von „Oberhaupt“ 
in die Sprache der Jugendlichen. 

 

Am anschaulichsten greift die Gruppe 2A♂ den Mann als Oberhaupt in ihrer Diskussion auf. 
Männer und Frauen sind nicht gleich, es wird ein Differenz konstruiert und daraus eine Hier-
archie abgeleitet: Die Passage schließt an die Vorlage von Auszügen aus dem Familienrecht 
unterschiedlicher Länder an, welche die Begriffe „ebenbürtig“ und „Gehorsam“ einführen. 
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I: und wenn ihr die zwei mal ebenbürtig und oberhaupt ja hier sind 
sie gleich und hier ist der mann s oberhaupt. 

C: ja  
B: ja okay das mit oberhaupt der familie kann ich eigentlich kann 

ich schon verstehen. (1) ein mann hat halt also (.) der vater der 
familie bringt bringt das geld nach hause 

C: un ernährt die familie? 
B: und er beschützt doch die familie sozusagen (1) also kann er so-

zusagen auch der held der familie sein. (.) des is was normales. 
A: so wie n tiger oder n löwe. 
B: ((lacht))also er is der hengst der familie. 
C: nein wie ein adler sein nest beschützt oder? 
B: der bringt ihnen auch die nahrung 
C: und wenn man kein geld hat gibts auch keine nahrung (2A♂) 
 

Die Arbeitteilung zwischen den Geschlechtern begründet die Position des Mannes in der Fa-
milie. Die Jungen differenzieren zwischen dem Ernährermotiv, welches ihn zum Oberhaupt 
macht, und dem Schutzmotiv (mehr zum heldenhaften Schutzmotiv s.u.). Beide Motive sind 
eng miteinander verbunden und bilden gemeinsam die Vorstellung der Jugendlichen von 
Männlichkeit Es handelt sich um eine sehr selbstläufige Passage, an der alle Teilnehmer mit-
wirken und sich gegenseitig ergänzen. Die Vergleiche aus der Tierwelt legen eine Interpreta-
tion als natürlich gegebene Unterscheidung von Mann und Frau bezüglich ihrer Position im 
Geschlechterverhältnis nahe. 

Obwohl eine Differenz zwischen der Frau und dem Mann als Oberhaupt in der Gruppe 2A♂ 
deutlich gegeben ist, verbindet sich damit keine uneingeschränkte Herrschaft über die Frau 
und „Gehorsam“ – ein Begriff aus der Vorlage – wird abgelehnt. 

 
I: wenn ihr euch nochmal irgendwie hier (.) kurz so ein paar stich-

worte ankuckt zum beispiel gehorsam (1) oder  
B:           [_des hört sich 

schon an wie ein tier (.) gehorsam äh du musst mir gehorchen komm 
putz mir mei schuhe is doch is doch nicht mehr normal sind doch 
keine menschen mehr (1) sind tiere. 

(...) 
B: man kann doch keim mensch sagen du musch mir gehorchen (1) wenn 

dann sagt man (1) wenn wenn ich dir was sag dann sollst du auf 
mich hören aber nicht du gehorchst mir dann 

C: wie so n butler hört sich des an. (1) gehorchen 
B: wenn man will dass die frau ihm irgend was macht soll man sie 

drum bitten und nicht sagen mach mal jetzt des mach mal des (2A♂) 
 

B und C weisen den Stimulus „Gehorsam“ deutlich zurück als außerhalb des Menschlichen 
und des Normalen liegend. Teilnehmer A schweigt zu diesem Thema. Er hat sich zu einem 
früheren Zeitpunkt der Diskussion bereits anders positioniert. Seine Frau soll ihm „nur gehor-
chen“ und nicht „rumzicken“. Die bestehende Norm lautet zwar, dass die Frau auf den Mann 
hören „soll“, dieses setzt jedoch voraus, dass er seine Macht nicht ausnutzt. Die Differenz der 
Positionen von Frau und Mann wird in der negativen Variante als „Mann befiehlt der Frau“ 
und positiv als „Mann bittet die Frau“ formuliert, beide Male bleibt aber die eine Rangord-
nung erhalten: Die Frau tut etwas für den Mann. 

2A♀handelt eine weitere positive Bedeutung von Differenz jenseits von Gehorsam und Un-
terordnung aus: Das männliche Oberhaupt hat die positive Aufgabe des Schutzes. Der Schutz 
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bestätigt die Differenz zwischen Mann und Frau, da der Mann der Frau nur aus einer überle-
genen Position heraus Schutz anbieten kann. Über alle Jungengruppen hinweg zeigt sich ein 
Konsens, bezogen auf die hohe Wertigkeit des männlichen Schutzmotivs (und die Ablehnung 
von Gehorsam): 
B: gehorsam (1) unnötig (.) so eigentlich (1) weil: (.) wenn die 

dess macht dann gibt sie sich ja wieder in die untere rolle (.) 
und sie macht was der mann sagt (1) aber so schutz iss ja schon 
nich schlecht weil ne frau kann oft nich auf sich allein aufpassen 
des iss so?  

D: frauen machen eher dummheiten als männer (2D♂) 
(…) 
A: ja gehorsam \ nich aber Schutz halt (2D♂) 
 

Schutz als männliche Aufgabe steht in Verbindung mit der Konstruktion der „schutzbedürfti-
gen“ Frau: Frauen können nicht auf sich selbst aufpassen und bedürfen deswegen der Unter-
stützung durch einen Mann. Schutz konstituiert hier positiv eine Hierarchie zwischen den Ge-
schlechtern, während Gehorsam eine negative Hierarchie bezeichnet. Diese Gruppe hatte vor-
her schon die unverständliche Kommunikation und Launenhaftigkeit der Frauen beklagt und 
ihre eigene Kommunikationsform als überlegen gesetzt (s. Abschnitt 6.3.1, Gruppe 2D♂).  

Das Schutzmotiv findet sich auch in der Gruppe 1B♂, in der geäußert wird, dass der Schutz 
des Mannes für die Frau „für die ganze Welt irgendwie gilt“. Die Teilnehmer von 2A♂ be-
fürworten ebenfalls eine solche Regelung: „ja jeder Ehemann tut eigentlich seine Frau be-
schützen gell“. In beiden Beispielen zeigt sich die Universalität der Aussagen. Es wird von 
einer unhinterfragten Allgemeingültigkeit ausgegangen. Die Vagheitsindikatoren „eigentlich“ 
und „irgendwie“ scheinen sich eher auf die Schwierigkeit der Zuordnung dieses Gesetzestex-
tes zu einem bestimmten Land zu beziehen, anstatt eine Einschränkung auszudrücken. 

 

Konstruktionen der Mädchen 
Bei den weiblichen Teilnehmerinnen ist die faktische Ungleichheit zwischen Mann und Frau 
das bestimmende Thema. In den Diskussionen werden Oberhaupt und Männlichkeit mitein-
ander verbunden. Wie es bereits in den Jungengruppen der Fall war, wird jedoch von einem 
moderaten Einsatz dieser Machtposition ausgegangen. Die Frau ist im Geschlechterverhältnis 
nicht zum (völligen) Gehorsam verpflichtet. Es fällt auf, dass in den Gruppen durchweg keine 
Kritik an diesem Geschlechterverhältnis geäußert wird. 

 
D: kommt jetzt halt drauf an was man unter oberhaupt versteht (…) 
D: ich denk jetzt mal das der vater vielleicht (2) ach keine ahnung- 
C:   [_kann ja auch sein das es halt nicht soO krass ausge-

drückt werden soll wies eigentlich da steht (.) weil zum beispiel 
jetzt in deutschland oder so kann man ja auch meinen (.) der vater 
also der hat eigentlich (.) ähm keine ahnung is- kann man auch als 
oberhaupt bezeichnen nur ist bei uns jetzt sag ich mal nicht so 
ähm krass wie in andern ländern (.) zum beispiel ja ähm irak oder 
so oder ja 

D: es gibt viele familien wo der vater vielleicht mehr zu sagen hat 
aber das er alles bestimmt und auch die mann- äh (.) die frau ähm 
über die frau bestimmt <<leiser> is ja nicht> (3) (2B♀) 
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D öffnet den Terminus „Oberhaupt“ für unterschiedliche Auslegungen. In Koproduktion mit 
C entwickelt sie einen Begriff des Vaters als Oberhaupt der Familie, das mehr Rechte hat als 
die anderen Mitglieder, aber keine Herrschaft über die Frau ausüben kann. Damit beschreiben 
sie ein modifiziertes Patriarchat, welches mit klassischen patriarchalen Strukturen verglichen 
wird („nicht so krass“). Dabei fällt auf, dass die Argumentation der Mädchen von großer 
Vagheit gekennzeichnet ist („kommt drauf an“, „vielleicht, keine Ahnung“, „eigentlich“, 
„kann man meinen“). D markiert außerdem ihre Aussage explizit als ihre eigene Meinung und 
erklärt damit, dass sie keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Sie schränkt sich so-
gar nochmals ein, indem sie die beschriebene Situation nicht auf alle Familien anwendet („es 
gibt viele“).  

Die Mädchen der Gruppe 3C♀ entwerfen ein vergleichbares Geschlechterverhältnis. Dabei 
betrachten sie jedoch nicht die Position des Mannes, sondern den weiblichen Gegenpart. Die 
Passage schließt sich der bereits dargestellten ungleichen Arbeitsteilung zwischen den Ge-
schlechtern an, bei welcher der Mann „freier“ ist und steht in Bezug zu der indirekten Kom-
munikation, die für Frauen beschrieben wird (s. Abschnitt 6.3.2).  

 
I: und dürfen die in der ehe (.) denkt ihr (.) diese ma=nn und frau 

(.) HAM sie die (.) jeder darf also dürfen sie das gleiche sagen 
und tun? (.) wie der andere 

C:    └na: (.) na- ja: aber 
D: └ja DOCH aber es wird nich (.) also gefolgt 
B:       └ja  (3C♀) 
 

Dass die Mutter bzw. die Frau in der Ehe etwas zu sagen hat, wird konsensuell geteilt. Un-
gleichheit besteht damit nicht bezogen auf die Möglichkeiten, sich zu äußern, aber bezogen 
auf den Einfluss. Obwohl die Mädchen nicht explizit benennen, dass dem Vater in der Familie 
„gefolgt“ wird, kann aufgrund der Differenzkonstruktion – wenn sie das Gleiche sagt wie der 
Mann, wird es nicht wahrgenommen – davon ausgegangen werden, dass der Vater sich Gehör 
verschaffen kann.  

Die Gruppe 1A♀ liefert die Begründung für ein solches Machtverhältnis mit einer ähnlichen 
Argumentation, wie sie in den Jungengruppen zu finden war: Aus der finanziellen Versorgung 
der Familie leitet sich die Vorrangstellung des Vaters als Oberhaupt der Familie her – ein in 
dem Diskursverlauf dieser Gruppe wiederkehrendes Thema.  

 
D:              [_er muss sie halt ernähren und die kinder (…) 
I: ja (.) genau und als gegenleistung ist die frau dann halt ah  
D: hausfrau            
I:            dem anschein nach     mh        
D:                              [hausfrau 
I: <<lachend>hausfrau zum beispiel> ja genau (…) wieso ganz kurze 

begründung (.) was meint ihr wie kommt ihr drauf 
A:                                       [_weil die männer doch ger-

ne den frauen meistens doch geld geben und so 
I:                                              [_mhm 
A:                                                   [_die sagen 

nicht nein du kriegst kein Geld und ich behalte das geld sondern 
die geben das dann auch schon seinen frauen weiter und so 

I:                                                   [_mhm    
A: so meistens müssen mehr die männer arbeiten 
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B:        [_die müssen das auch               [_die haben keine an-
dre wahl die müssen das 

I: mhm(.) ok und das des mit diesem anschein nach also das des halt 
so das man halt so- das man halt so tut als ob man gehorsam ist 
(1) 

D: ((lacht)) 
I: des passt dann auch 
C: ja (1A♀) 
 

Das Geschlecht gibt in den Ausführungen der Mädchen die Organisations- und damit verbun-
den die Hierarchiestruktur in der Familie vor. D geht von einer Verpflichtung aus, dass der 
Mann die Versorgung der Familie sichert („müssen“, „keine andere Wahl“). Die Moderatorin 
greift einen zuvor eingebrachten Gesetzestext auf. Sie will die darin enthaltene und durch die 
Gruppe nicht diskutierte zweite Aussage des „anscheinenden Gehorsams“ der Frau fokussie-
ren als Gegenleistung für die Versorgerfunktion des Mannes. D unterbricht die Ausführungen 
der Moderatorin und bietet statt der Wiederholung des Inputs ihre eigene Interpretation des 
Geschlechterverhältnisses an. Von der Moderatorin um eine Begründung gebeten, konkreti-
siert A ihre Vorstellungen von einer solchen Regelung. Sie bestreitet den Gedanken einer 
(vertraglich geregelten?) Gegenleistung, denn der Mann muss nicht nur arbeiten, sondern er 
gibt das Geld gern und freiwillig (positiv: „gerne geben“, Negation der Negation „die sagen 
nicht: Nein, du kriegst nicht...“). Es handelt sich um eine konsensuelle Produktion der gesam-
ten Gruppe, zu welcher kein Widerspruch besteht.  

 

Innerhalb des Diskurses zur faktischen Ungleichheit von Mann und Frau ist ein Unterthema 
der Wandel des Geschlechterverhältnisses im Laufe der Zeit. Besonders die beiden Gruppen 
der Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund 3B♀ und 3C♀ fokussieren in ähnlicher 
Weise diesen Aspekt. Der abgelehnte Gehorsam der Frau wird mit der Vergangenheit verbun-
den, gleiche Recht und Pflichten mit Modernität. 

 
C: ja aber isch halt voll verGANGENheit  
I: ja? 
C: heutzutage 
D:      └weiß man nich so 
E: heutzutage is=es überall so von (??) 
C:       └ja genau 
B: mhm 
I: das is ähm dass alle die gleichen rechte und pflichten haben 
C:           └ja 
B:        └ja 
D:         └isch ja voll alt 
B: ja nein eigentlich nich (.) des=des=jetzt nur so gesagt dass (.) 

äh jeder mensch gleichberechtigt ist aber bei männern und bei 
frauen ISCH des nich so (.) beim beruf und so AUCH nich (3C♀)  

 

Die Mädchen kontrastieren unterschiedliche Regelungen des Geschlechterverhältnisses. Da-
bei besteht ein Dissens zwischen C/D und B. Während zwei der Teilnehmerinnen eine unglei-
che Verteilung von Rechten und Pflichten in der Vergangenheit verorten, widerspricht B. Sie 
verweist auf die faktische Differenz, welche trotz anders lautender rhetorischer Strategien 
auch heute zwischen Männern und Frauen besteht. 
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Die Konstruktion von modern und veraltet bezieht sich in der Gruppe 3B♀ auf regionale Un-
terschiede: Dabei wird dem europäische Raum ein egalitäres und modernes Geschlechterver-
hältnis zugeordnet: „find ich altmodisch zu denken, dass die Männer höher sind oder besser 
sind als die Frauen (.) und in Europa denken sie halt schon gebildeter und (.) denken auch, 
dass die gleiche Rechte haben“. 

Die geringere Bedeutung der Differenz bei dieser Argumentation hängt damit zusammen, 
dass, verglichen mit Jungen, ein wesentlicher Begründungszusammenhang für die Differenz 
fehlt: Die Schutzbedürftigkeit der Frau. Sie wird nur in der Gruppe 3C♀ thematisiert und dort 
auch nur für eine spezielle Situation: 
E:        └wie oft will er sie denn beschützen (.) nur 

wenn beim streit ((lacht)) 
D:     └ja genau (1) nur wenn sich jemand an die frau 

dranmacht aber sonst is=es eher nich wichtig (3C♀) 
 

Die Frau benötigt den Beistand ihres Mannes, wenn sie von anderen Männern belästigt wird. 
Eine Lesart ist, dass die Frau als körperlich einem Mann unterlegen anzusehen ist, eine ande-
re, dass es sich bei der Belästigung der Frau um eine Angelegenheit unter Männern handelt (s. 
Kapitel 7). In derselben Gruppe findet sich eine komplexe und mehrdimensionale Aushand-
lung von Gleichheit und Differenz, bei der auf der einen Seite „gleiche Rechte stehen“, auf 
der anderen Seite Unterschiede im Körperbau und das Schutzmotiv. Die unterschiedliche kör-
perliche Konstitution bringt die prinzipielle Asymmetrie, dass der Mann die Frau, nicht aber 
die Frau den Mann beschützen kann – und das wiederum schränkt die Möglichkeit von „glei-
chen Rechte“ ein. 

 
E: und dass sie die gleichen rechte hat 
C: genau 
B: das is aber nie passieren 
??: ((lacht)) 
C: doch 
B: nein: (.) das ham wir letztens im unterricht durchgenommen (.) 

dass (.) dass es immer heißt (.) mann und frau sind gleichberech-
tigt aber dass is nich so weil (.) wir k=körperlich anders gebaut 
sind 

A: na ja 
I:    └also eine körperliche überlegenheit 
A: mhm 
D: zum beispiel wenn (.) n mann (.) die frau zum beispiel von irgend 

nem typ beschützen will (.) da kann ja nich die FRAU den mann be-
schützen (3C♀) 

 

Eine solche Konstruktion findet sich allerdings nur in der Gruppe 3C♀. Während die meisten 
Mädchengruppen dem Thema Schutz keine Bedeutung beimessen, diskutieren die Teilnehme-
rinnen von 3B♀ das Gegenteil. Hier ist es die Frau, die Mann und Familie beschützt, indem 
sie bei Streitigkeiten deeskalierend eingreift („damit der Streit nicht größer wird“) und dafür 
sorgt, dass „die Familie nicht zerbricht“. 

 

Zwischenfazit: Jungen setzen auf eine Vorrangstellung, aber sie lehnen Gehorsam und Unter-
ordnung der Frau ab. Die Vorrangstellung leiten sie vielmehr positiv aus der Ernährer- und 
Schutzaufgabe des Mannes ab. Die Mädchendiskussionen bewegen sich – bei einer prinzipiel-
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len Ablehnung von Gehorsam – zwischen einer Kritik der faktischen Ungleichheit und einer 
auf der Differenzannahme beruhenden Legitimation. Beim Thema „Schutz der Frau durch den 
Mann“ bestehen die größten Differenzen zwischen den Gruppendiskussionen der Mädchen 
und der Jungen. Während die jungen Männer diesem Thema eine große Bedeutung beimessen 
und als wichtigen Bestandteil in der Inszenierung ihrer Männlichkeit ansehen, äußern die 
Mädchen kaum Schutzbedürfnisse oder drehen das Geschlechterverhältnis sogar ins Gegen-
teil. 

 

6.4.3 Perspektivenübernahme 
Im Rahmen des Forschungsprozesses wurde nach Durchführung der ersten Diskussionen ein 
neuer Stimulus hinzugenommen. Die Jugendlichen wurden zu einer Perspektivenübernahme 
aufgefordert. Die Diskutierenden wurden gefragt, ob das jeweils andere Geschlecht andere 
familienrechtliche Regelungen der Rechten und Pflichten innerhalb einer Beziehung bevorzu-
gen würde, als sie es selbst in der Diskussion geäußert hatten. Es zeigte sich, dass ihnen die 
unterschiedlichen Sichtweisen klar sind: Jungen wie Mädchen wissen, dass Mädchen mehr 
„gleiche Rechte“ wollen, als Jungen ihnen zugestehen wollen, und Jungen mehr den Status als 
„Oberhaupt“ haben wollen, als Mädchen ihnen einräumen wollen. 

 
I: wenn ihr euch des jetzt mal überlegt aus der sicht von nem mäd-

chen meint ihr die sehen des genauso oder? 
C: nee ich könnt wetten die mädchen sagen öh der mann hat auch hier 

im haushalt zu (?) hat ja bestimmt auch dreck gemacht und kann den 
auch gleich wieder wegmachen. (3) das is so 

A: des würd jedes mädchen sagen. 
C: ja 
B: ja okay aber irgendwie ham die mädchen auch recht nich dass die 

da irgendwas machen (.) laufen da schütten extra alles rum wissen 
ah die machen des sauber (1) also (2) ich find man könnt denen 
auch ab und zu mal helfen. 

A: ja ich nicht 
C: ich mach ja mein zeug irgendwie wenn ich zum beispiel irgendwie 

dreck mach oder so was (.) und dann mach ichs auch weg oder wenn 
ich kochen tu oder so was und da isch dreck und dann sag ich nicht 
die solls wegmachen oder was sondern machs schon alleine weg. wenn 
ich sieh sie tut grad was anders aufräumen. (2A♂)  

 

Die Vorstellung darüber, dass Mädchen eine andere Regelung des Geschlechterverhältnisses 
wünschen als Jungen, wird von C zwar als Vermutung, aber doch mit großer Sicherheit („ich 
könnte wetten“) vorgetragen. A generalisiert diese Aussage für die gesamte Geschlechtsgrup-
pe der Mädchen. Während konsensuelle Einigkeit darüber hergestellt wird, dass Mädchen die 
Ansichten von Jungen nicht mittragen, herrschen unterschiedliche Einstellungen vor, welche 
Konsequenzen daraus zu ziehen sind und inwiefern solche Forderungen berechtigt sind. Hier 
findet sich erneut die Vorstellung der Rollenaufteilung des Mannes als Ernährer und der Frau 
im Haushalt. Wie ungebrochen eine solche Sphärentrennung ist, zeigt sich darin, dass in den 
Ausführungen der Teilnehmer die Forderungen der Mädchen auf die Entfernung des eigenen, 
vom Mann produzierten Schmutzes bzw. der Mithilfe im Haushalt beschränkt sind. Weder 
eine völlige Verweigerung seitens der Frau noch die Möglichkeit, der Junge könne den Dreck 
des Mädchens entfernen, werden diskutiert. Die Diskussion über die abweichenden Einstel-
lungen von Mädchen und Jungen produziert eine Reihe von Kompromissvorschlägen (s. Ab-
schnitt 6.4.6). 
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Ähnliches zeigt sich in der Gruppe 2D♂, nachdem die Jugendlichen dazu aufgefordert wur-
den, sich zur Perspektive der Mädchen zu äußern: 
B: die mädchen werden ja=kl=äh: wahrscheinlich nich das mit dem o-

berhaupt nehmen weil: (.) die lassen sich ja nich über sich 
bestimmen so (…) 

A:  /(??) ja \ 
B: ja die ehegatten haben in der ehe gleiche rechte und pflichten so 
A: ja 
I: ja 
D: das würden sie eher sagen  
I: d=denkt ihr auch so ja 
D: ja 
B: haja 
D: die frauen denken was wollen die männer eigentlich hey (2D♂) 
 

Während die Jungen zuvor den Mann in der Position des Familienoberhauptes beschrieben 
haben, gehen sie nicht davon aus, dass diese Regelung der Geschlechterbeziehungen auch den 
Wünschen der Mädchen entspricht. Diese würden eine solche Regelung zurückweisen auf-
grund der damit verbundenen Vorrangstellung. Es geht aber nicht darum, dass Mädchen selbst 
die Position des Oberhauptes beanspruchen, sondern um gleiche Rechte und Pflichten für bei-
de Geschlechter. D übernimmt explizit die Perspektive der Frauen („frauen denken“) und sein 
Beitrag lässt sich lesen als Wiedergabe der Distanz, die Frauen zu den Vorstellungen der 
Männer haben („was wollen die Männer eigentlich“).  

Das bestehende Konfliktpotentials bezüglich der formalen Regelungen zwischen den Ge-
schlechtern wird nicht wie im Beispiel der Gruppe 2A♂ über eine Aufteilung der Aufgaben 
gelöst. Die Notwendigkeit, dass Frauen gleiche Rechte einfordern, wird vielmehr auf die Si-
tuation beschränkt, wenn der Mann ein „Macho“ ist. Der Konflikt wird also nur in der Kom-
bination aktualisiert: Mann will Oberhaupt sein und befehlen, Frau wehrt sich und fordert 
gleiche Rechte. Von dieser Situation können sie sich selbst ausnehmen, da sie  sich nicht als 
Machos identifizieren, sondern Differenz mit Gerechtigkeitsvorstellungen verbinden.  

 

In den Gruppen weiblicher Diskutantinnen finden sich vergleichbare Aussagen der Perspekti-
venübernahme: 
B: die männer sagen doch (.) ähm ja die frauen sollen (.) zu hause 

bleiben putzen geschirr waschen und was weiß ich (.) und: 
((lacht)) (.) aber ich glaub nicht das die (.) das die frauen des 
wollen 

C: /ja\ 
B: /ja\ die wollen schon halt   
D:                       [_karriere /machen\ 
B:                               /schon\ an- karriere und (.) ja (3) 

(3B♀) 
 

B verallgemeinert die Perspektive „der“ Männer und setzt diese in einen Konflikt zu dem, was 
Frauen wollen, da sie zwei nicht vereinbare Positionen unterstellt. Während sie sicher ist, was 
Männer wollen, formuliert sie die Wünsche der Frauen – obwohl sie selbst ein Mädchen ist –
nur als Vermutung („glaub nicht“). Insofern wie Karrieremöglichkeiten der Frau in dieser 
Konstruktion die Grundlage bzw. Begründung der männlichen Vorrangstellung unterlaufen, 
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wollen Frauen gerade dies. Ihre Darstellung ist unterstützt durch die anderen Teilnehmerin-
nen.22  

Die hier durch die Aufgabenverteilung angesprochene Position des Familienoberhauptes wird 
von der Gruppe 3C♀ direkt auf der Machtebene diskutiert. Sie gehen davon aus, ein Junge 
wünscht sich, dass er „immer der (…) Oberding isch“ oder „dass die dann rausgehen können 
den ganzen Tag“ „und die saufen können und so“ sowie „dass die Frauen alles machen was 
die (.) Männer wollen“. Der Diskurs schließt damit an das Motiv des faulen Mannes und der 
fehlenden freien Zeit außer Haus für die Frau an. Alle Mädchen vertreten und entwickeln ge-
meinsam diese Gruppenposition. 

Fazit: In den Mädchengruppen werden die selben Themen wie in den männlichen Gruppen 
verhandelt. Sowohl die Arbeitsteilung als auch die Machthierarchie innerhalb des Geschlech-
terverhältnisses wird von Jungen und Mädchen nicht mehr in der gleichen Form gewünscht. 
Es besteht ein deutlicher Dissens zwischen den eigenen Vorstellungen und den Wünschen des 
potentiellen Beziehungspartners. 

 

6.4.4 Differenz und Gemeinsamkeit durch die Geburt von Kindern 
Konstruktionen der Jungen 
Bei den Vorstellungen bezüglich der zukünftigen Erziehung von Kindern bildet die Gruppe 
1B♂ erneut einen Kontrast zu den anderen Diskussionen. Kinder und die eigene Lebenspla-
nung stehen in keinerlei Zusammenhang: 
I: ne faMILIE mit KINDERN könnt ihr euch des schon VORSTELLN oder 
A?: (?ne?) 
C: NEIN. [mhm]  
D: OH MEIN GOTT (?ein?) kleines BABY (?haben?) liegt im BETTL (.) 

n=SCHREITS die ganze ZEIT oh mein GOTT 
C: beSTIMMT (.) (?eh du?) beSTIMMT  
DU hättes beSTIMMT n MERKWÜRDIGES baBY ((lacht 5 sec.)) (1B♂) 
 

Familienvorstellungen sind für die Jungen sehr weit entfernt und werden deutlich abgelehnt. 
Selbst die abwertende Äußerung Ds über das ständig schreienden Babys wird von C genutzt, 
um ihn scherzhaft zu diskreditieren. 

 

Ein anderes Bild zeichnet sich in den restlichen Jungengruppen ab, die klare Vorstellungen 
über Kinder(-erziehung) entwickeln. So bestehen in der Gruppe 2A♂ unterschiedliche Ein-
stellungen bezüglich der Betreuung von Kindern. B vertritt eine klare Rollenaufteilung, mit 
einer deutlichen Differenz zwischen den Aufgaben des Mannes und der Frau: „Ich bring´s 
Geld nach Hause und sie passt auf die Kinder auf“: 
B: also ich würd erst kinder haben wollen wenn ich weiß dass die 

frau bereit is für sie zu sorgen (.) ja nich dass dann die kinder 
(1) unterernährt sind oder so was zum beispiel. (2A♂) 

 

Diese Passage schließt sich an die Beteiligung des Mannes im Haushalt an (s. Abschnitt 
6.4.1). Während B sich hier durchaus vorstellen kann, einen Anteil beizutragen, ist doch die 

                                                 
22 Als Ergänzung zum allgemeinen Geschlechterverhältnis kontrastieren die Mädchen auch türkische („wir sind 

der Chef wir arbeiten“) und deutsche Männer, welche meistens sagen beide sollen Karriere machen. 
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angemessene Versorgung des Kindes gefährdet, sollte die Frau nicht „bereit“ sein, sich in die 
von ihm beschriebene Aufgabentrennung Arbeit/Haushalt einzufügen. Demgegenüber steht 
der Vater, welcher sich neben seiner beruflichen Tätigkeit auch um die Erziehung der Kinder 
kümmert, was zwar als Zwang oder Pflicht („du musst“) für den Vater formuliert ist, aber die 
Verpflichtung der Ernährerrolle besteht ebenfalls als „du musst“ weiter. Die Ernährerrolle als 
Differenz wird fortgeschrieben, dennoch wird insofern eine Annäherung an die Position einer 
Frau vollzogen, als das Motiv der Doppelbelastung und der fehlenden freien Zeit außer Haus 
hier für den Mann angesprochen wird. Wie die Erwerbstätigkeit der Frau und die Beaufsichti-
gung der Kinder miteinander zu verbinden sind, wird von der Gruppe an anderer Stelle eben-
falls diskutiert (s. Abschnitt 6.4.1). 

 
A: später wirste nicht so viel zeit haben für parties außer sonntag. 
C: nee nich mal sonntags musch dich ja um deine kinder kümmern ums 

Geld verdienen (2A♂) 
 

Die Gruppe 3D♂ fällt in dem Diskurs über Kinder in besonderem Maße auf, da sie bereits 
sehr konkrete Vorstellungen bezüglich ihrer Familienplanung äußern (z.B. die Anzahl der 
gewünschten Kinder). Bei allen Teilnehmern sind die Vorstellungen über Familie sehr nahe 
und vertraut. Thema ist insbesondere die Verantwortung beider Elternteile für ihre Kinder und 
die damit verbundene Konstruktion von Gemeinsamkeit: 
C: nein nein du bist ein vorbild für die kinder und für die anderen 

(.) also darfst kein blödsinn machen du musst den kindern hier was 
richtiges lernen 

C: also verantwortung übernehmen 
A: ja verantw=verantwortung übernehmen 
I: ja jetzt für die - dess iss dann die aufgabe der frau? oder vom 

mann oder 
A: [ vom mann ] UND der frau 
C: [beide.    ] (3D♂) 
 

C und A entwerfen in einer Koproduktion das Bild eines Mannes, welcher sich aktiv an der 
Erziehung der Kinder beteiligt und zwar als Vorbild. Die Aufgabe, „den Kindern was Richti-
ges zu lernen“, verbunden mit dem Hinweis „hier“ kann auf die besondere Aufgabe des Va-
ters hinweisen, im Falle eines Migrationshintergrundes die Herkunftskultur zu vermitteln. 
Zwar werden so beide Elternteile in die Erziehungsverantwortung einbezogen, aber nur die 
Aufgabe des Vaters wird ausgeführt, während die der Frau offen bleibt und möglicherweise 
einen anderen Akzent trägt. Eine geschlechtspezifische Ausformulierung der gleichen Aufga-
be legt die Bearbeitung des Themas „aufpassen“ nahe: Während der Mann sich um Familie 
und Kinder sorgt, indem er sie schützt („aufpassen auf die Familie“), übernimmt die Frau die 
alltägliche Betreuung („Kinder aufpassen und der Mann muss arbeiten Geld für Familie be-
sorgen“). 

 

Die Verantwortung beider Elternteile ist auch Bestandteil der Diskussion 2D♂: „Beide da 
sind … für die Kinder“. Dass diese Konstruktion trotzdem noch einer geschlechtsspezifischen 
Gewichtung unterliegt, zeigt sich in einer Diskussionspassage über die Erziehung der Kinder-
nach einer Trennung der Eltern, die in dieser Gruppe anknüpft an das Motiv „Frauen zocken 
Männer ab“ (s. Abschnitt 6.3.1). 
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A: die meisten kinder gehn immer zu dn: - 
I: müttern 
A: ja 
C: zu den müttern 
B: ja 
A: muss der mann halt da mann halt geld zahlen für die (2) daß sie  
B: ja unterhalt/(??) \ daß sien normales leben haben halt weil 
A:      /gut leben \ 
B: die frau kann sich das allein ja nich leisten 
I: mhm  
C: und was wenn die dann auch n mann kriegt muss man da immer noch 
unterhalt zahlen 
A: ja (.) außer/(??) \ außer außer er adoptiert sie 
B:          /verarschen gä mann \ 
C:         / eija mann \ 
B: das iss voll=voll=voll scheisse voll die abzocke eigentlich 
I: mhm 
A: deutsches gesetz 
C: gä mann (.) mann kommt und soll immernoch zahlen  (2D♂) 
 

Hier wird wiederum die Geschlechterdifferenz so gesetzt, dass die Frau den Mann braucht 
(diese Gruppe konstruierte auch die „schutzbedürftige Frau“) und er ihr und den Kindern ein 
gutes Leben verschafft. Als Ungerechtigkeit wird dann aber gesehen, dass die Verpflichtung 
des Mannes zu zahlen, sich auch auf die Zeit beziehen soll, wenn sie einen anderen Mann hat. 
Hier wird als Faktor ein neuer Mann und damit eine Angelegenheit unter Männern eingeführt. 

 

Konstruktionen der Mädchen 
Zur Gruppe 2B♀ können keine Angaben gemacht werden, da die Mädchen nicht über zukünf-
tige Kinder sprechen. Die Vorstellungen über eine eigene Familienwelt sind sehr weit ent-
fernt, die Mädchen stellen sich selbst häufig noch in der Position des Kindes ihrer eigenen 
Eltern dar. Über alle anderen Diskussionsgruppen hinweg fordern die Teilnehmerinnen, dass 
Vater und Mutter an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt sein sollten. Die Gemeinsamkeit des 
Paares durch die Geburt von Kindern steht im Vordergrund. 

 

In der Gruppe 3C♀ (Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund) wird der Diskurs davon 
bestimmt, dass „beide Verantwortung für die Kinder haben“. Dieses enthält die Forderung, 
dass „beide auf die Kinder aufpassen“ und nicht „nur alles auf die Frau schieben“. Eltern soll-
ten „zusammenhalten“ und „sich nicht trennen“, damit „die Kinder Vater und Mutter haben“. 
Die Mädchen entwickeln in der folgenden Passage eine Begründung für diese konsensuelle 
Gruppenposition: 
E: └ich find halt gut dass: die (.) die müssen halt beide auf die 

kinder aufpassen (…) 
E: ja MÜSsen 
I: mhm 
B: ja weil- weil die kinder auch mutter und vater brauchen (1) die 

mutter kann ja nicht nur (.) nur mutter und vater sein (3C♀) 
 

Die Pflicht („müssen“) der gemeinsamen Erziehung entsteht aus einem Bedürfnis der Kinder 
heraus, die sowohl Vater und Mutter brauchen; Kinder erzwingen damit Gemeinsamkeit. Die 
Aussage, eine Mutter könne ja nicht beide Elternteile zugleich sein, lässt sich so verstehen, 
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dass die Mädchen der Gleichheit der Pflichten gerade eine Differenz zwischen Vater und 
Mutter zugrunde legen.  

 

Die zweite Gruppe von Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund 3B♀ diskutiert sehr 
ähnlich: „Ich find´s halt wichtig, dass die Eltern dann für die Kinder gemeinsam sorgen“; 
„wenn man schon eine Familie gründet und Kinder hat, dann sollte man zusammen aufpassen 
und nicht nur die Mutter oder nur der Vater“; „um die Familie zusammenzuhalten sollte man 
schon alle zusammen … für die Kinder sorgen“. Diese Gemeinsamkeit ist aber eine Gemein-
samkeit in der Differenz, denn das „Kümmern“ und „Aufpassen“ wird der Geschlechtergrup-
pe „die Frauen“ zugeordnet, was Folgen bezogen auf die Möglichkeit zu arbeiten hat. Die 
Frage der Diskussionsleitung, ob der Mann den Unterhalt bezahlt, beantwortet B einge-
schränkt: Er bezahlt die Miete. 

 
D: haja (.) sie können so machen wenn sie zum beispiel ahm zwei kin-

der haben oder so 
I: mhm 
D: ähm (.) dann können sie ja so machen das einer mal aufpasst 
I: mhm 
D: und die andere mal mit freundinna raus geht (.) und dann der an-

dere a=aufpasst 
I:              [_mhm 
D: und ähm (.) sie mit anderen ähm /freunden rausgeht\ (3B♀) 
 

Trotz der Forderungen nach Gemeinsamkeit bestehen auch in dieser Gruppe Differenzen zwi-
schen den Geschlechtern: 
B: (1) also d=die=die frauen kümmern sich ja um kinDER und was weiß 

ich und die können ja nicht arbeiten deswegen (1) 
I: mhm (.) /bezahlt der mann den unterhalt\ 
B:         /bezahlt der mann die miete\ (3B♀) 
 

Kinder produzieren ungleiche Rechte für Männer und Frauen. Die gesamte Gruppe der Frauen 
wird von B eindeutig der Familienwelt zugeordnet. Dieses enthält für sie die logische 
Schlussfolgerung, dass sie sich in finanzieller Abhängigkeit von den Männern befinden, da 
eine Erwerbsarbeit nicht möglich ist. Für B ist das Geschlecht damit hochgradig relevant be-
zogen auf die Aufgaben im Geschlechterverhältnis.  

 

Die Förderschülerinnen in der Gruppe 1A♀ verknüpfen in ähnlicher Weise zwar beide Ge-
schlechter mit der Erziehung der Kinder, die Frau jedoch in größerem Umfang. Hier ist die 
Zuordnung der Verantwortung der Frau klarer als in den anderen Diskussionen. Wie bereits 
bei der Konstruktion der Arbeitsteilung (s. Abschnitt 6.4.1) vorgestellt, ist der Mann nur der-
jenige, der hilft, die eigentliche Kinderbetreuung ist Aufgabe der Frau. Eine Teilnehmerin 
thematisiert ihre Vorstellung von Gerechtigkeit bezüglich der Aufgabenverteilung: 
F: wenn ich mal kinder hätte (.) und dann würd ich auch zu meinem 

mann sagen das er mir helfen soll (.) mit dem kind aufzupassen und 
so (1A♀) 

 

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden: Es besteht ein Konsens über die Geschlechter 
hinweg. Beide Elternteile sollten sich gemeinsam um ihre Kinder kümmern, aber dennoch 
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schafft die Geburt von Kindern auch eine Differenz zwischen den Geschlechtern, da ihre Be-
treuung in den Darstellungen der Jugendlichen im größeren Umfang als Aufgabe der Frau 
zugeordnet wird. 

 

6.4.5 Gegenhorizonte: Gleichheit statt Differenz 
In den zwei Gruppen (2E♀ und 2F♂) finden sich andere Konstruktionen als bisher dargestellt. 
Beides sind Diskussionen von Spätaussiedlern bzw. Spätaussiedlerinnen. Bei der Betrachtung 
der Ergebnisse muss beachtet werden, dass es sich bei der Jungengruppe um 16- bzw. 
17jährige Teilnehmer handelt, welche außerdem einen Bildungsvorsprung gegenüber den 
anderen männlichen Gruppen besitzen. 

 

Das zentrale Thema in der Diskussion der Mädchen von 2E♀ ist Gleichheit der Geschlechter 
auf formaler Ebene. Bezogen auf Geschlechterkommunikation hatte diese Gruppe bereits die 
Relevanz von Geschlecht als Differenzkategorie bestritten („Es hat ja nix mit dem Geschlecht 
zu tun, ob’s jetzt einer höher, einer tiefer ist“, s. Abschnitt 6.3.1; auch dort war diese Diskus-
sion Gegenhorizont). Auch jetzt wird die Relevanz von Geschlecht für die Machstruktur in 
einer Beziehung völlig abgelehnt. Alles ist möglich, auch eine Rollenumkehr. Die Arbeitstei-
lung nach Geschlecht und eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern gehören der Vergan-
genheit an: Es war früher so, „dass der Mann immer so (.) zuerst das Essen kriegt (.) und dann 
die Familie“ und „früher, ganz früher war ja mal die Frau verpflichtet, die Kinder zu erziehen. 
Der Mann war meistens arbeiten“. Heute gibt Geschlecht keine Arbeitsteilung (mehr) vor und 
eine Rollenumkehrung ist nicht nur bei der Verteilung der Aufgaben, sondern auch in der Hie-
rarchie möglich: 
B: heut heutzutage gibts auch dass die FRAU arbeiten geht und der 

mann faul zuhause rumsitzt (…) 
A: ja [oder die frau is] einfach a= auf sich allein drauf angewiesen 
B: jA: (.) oder der mann tut grad n haushalt machen und die frau geht 

arbeiten und das geld nach hause bringen 
A: jo (2E♀) 
 
B: ja heutzutage kanns auch sein dass die frau l- (.) also (.) eher 
 so (.) lauter ist und so und der mann eher [gehorsam] ist sozusagen 
A:               [mh] (2E♀) 
 

Das egalitäre Muster zeigt sich auch in der Forderung nach der gemeinsamen Zuständigkeit 
von Mann und Frau für ihre Kinder: 
B: dass nicht entweder nur der mann (.) alles (.)(?erziehung oder 

so?)dafür zuständig is oder nur die frau. (.) son=dern beide ein-
fach  (2E♀) 

 

Es wird prinzipiell auf Gleichheit gesetzt. Geschlecht spielt auch deshalb keine Rolle, weil 
beiden Geschlechter die Möglichkeit offen steht, „gut viel Geld“ zu verdienen. Der Status des 
Mannes als Oberhaupt aufgrund der Ernährerfunktion ist damit hinfällig. In der folgenden 
Passage, gegen Ende der Diskussion, wird der Stimulus „Mann als Oberhaupt“ aber differen-
ziert:  
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I:wie äh wie steht ihr denn zu dem der mann ist das oberhaupt (.)der 
ehelichen gemeinschaft (.) die aus dem mann der frau und dem kind 
besteht. 

B: ja meistens is=(.) der vater is halt so (.) meistens auch der äl-
teste und (1) der arbeitet ja mei- bei=den MEISTEN familien ARBEI-
TET da ja die mutter pass= meistens auf die kinder auf (.) oder 
halt so im nebenberuf.(.) und (.)deswegen heißt es ja weil der va-
ter bringt ja meistens geld nach hause auch (?so=zusagen?) wie das 
essen. deswegen isser ja auch (.) wirds wahrscheinlich auch so ge-
nannt als oberhaupt weil er das (.) geld und das essen sozu=sagen 
in (.)reinbringt 

I: mhm 
B: =wenn mans so überlegt is gut aber wenns jetzt andersrum ist 
A:  ∟ eben ich würds jetzt zum beispiel anders verstehn dass de- 

der mann als (.) <<lachend>oberhaupt halt> (.) [der höhere und so 
genau is] 

B:        [?so der wichtigste] 
A: und dann komm erst (.) frau und kinder so. 
B: (1) ja man kanns halt [zwei]deutig sehn. meistens erkennt man 
A:       [ja] 
B: s =wenn man so denkt erscht so wenn man der wichtigste ist dass 

die frau halt alles machen muss was der mann sagt. (.) so versteht 
mans halts wenn mans so liest OBERHAUPT. 

(…) 
B: (1) also wenn es so is dann find ichs eigentlich nich sehr gut 

weil (.) die  frau soll nämlich nicht dem mann alles hinterher 
räumen und weiß nich: (.) alles von ihm bieten lassen und  

I: (.)und warum nicht? 
A: weil sies auch nurn mensch und (.) sie muss zwei verschiedene 

gesch- geschlechter also (?das sind?)gleiche leu- menschen und 
gleichberechtigt 

B: (.) frauen könn genauso stark wie männer sein  
A:            ∟ ja 
B:  jetzt nich im körperlichen aber äh jetzt so im (.) seelischen 

(.) so kanns ja auch sein und wenn man jetzt (.) ha- muss ja nix 
damit=zu=tun habn dass er sie schlagt oder so aber erNIEDRIGEN is 
ja genauso schlimm schon fürn menschen. das fängt ja damit an wenn 
jemand gemobbt wird oder so is ja genauso schlimm (2E♀) 

 

In einer Koproduktion durch A und B zeichnen die Mädchen zwar die Argumentationskette 
der anderen Gruppen nach (Vater = Vollzeit, Mutter = Kinder und Teilzeit) und ein Verständ-
nis von Oberhaupt als Ernährer wird als „gut“ bezeichnet. Verneint wird aber, dass daraus 
eine überlegene Position und eine „Höherstellung“ des Mannes abgeleitet werden kann. Diese 
Form von Oberhaupt wird klar abgelehnt und mit Gewalt gegen Frauen in Verbindung ge-
bracht. Begründet wird mit einem geschlechtsneutralen Bezug auf Menschenrechte („jeder 
Mensch verdient…“). Die Mädchen schließen hier mit einer ausgefeilten Semantik der Unter-
ordnung bis in den Bereich der „Erniedrigung“, der „Verletzung innen“, „Vergewaltigung“, 
mit bleibenden Folgen etc. an.  

Auch bezogen auf die Rolle des Beschützer nehmen die Mädchen eine Position ein, die eine 
Herleitung einer männlichen Vorrangstellung erübrigt: Eine Frau kann „sich auch selbst 
schützen“. Dem Gleichheitsdiskurs entsprechend wird bei einer egalitären Regelung des Ge-
schlechterverhältnisses kein Dissens in den Vorstellungen von Männern und Frauen gesehen: 
I: meint ihr ahm jungen und mädchen sehen das gleich (1) also jungen 

beziehungsweise mädels /sehen das\ genauso? 



 134

B:                           /<<leiser>ja>\       ich glaub schon 
C: ja find ich au 
I: also das die mädels da auch (1) das aussuchen dürfen? 
A: mhm (1) auf jeden fall weil die wollen ja net das jemand hier bei 

denen oberhaupt spielt oder so (.) die ham- die wollen genau die 
gleichen rechten und pflichten haben (1) also (.) ich denk die 
denken genau dasselbe (2 F♂) 

 

Wenn Männer den Frauen gleiche Rechte und Pflichten zusprechen, besteht in den Vorstel-
lungen der Jugendlichen eine Übereinstimmung in den Forderungen der Geschlechter. Auch 
in dieser Gruppe bleibt es undenkbar, dass Mädchen die Position des Oberhauptes für sich 
einfordern könnten. 

Die Gruppe der Jungen 2F♂ gehen zwar prinzipiell auch von Egalität der Geschlechter aus, 
bei der Betreuung von Kindern bricht jedoch die Vorstellung einer völligen Gleichheit: 
C: für frauen\ (.) das die zum beispiel dann nachdem (1) ahm die 

kinder an bisschen- nachdem du zum beispiel einem kind- der is 
schon an bissle älter der isch im kindergarten und so damit sie au 
vielleicht auf die karierre konzentrieren kann und der mann kann 
au ab und zu mal zu hause bleibn so das beide die gleiche rechte 
haben das halt beide mal auf kinder aufpassen und so nicht das der 
mann (1) während der woche mal weg is uns so und die frau zuhause 
sitzt auf kinder aufpaßt (.) oder (.) ja oder andersrum halt (2F♂) 

 

Kinder werden vorrangig der Frau zugeordnet. Die Unterbringung im Kindergarten ist aber 
konsensuell ebenso möglich und damit die Option für die Frau „sich um die Karriere küm-
mern“ zu können und im Gegenzug „ab und zu mal zuhause bleiben“ für den Mann. Die Se-
mantik weist auf Gleichheitsvorstellungen hin: „gleiche Rechte“, „beide“, „sie auch..., der 
Mann auch...“, „nicht dass der Mann (dies)... und die Frau (das)...“, „oder andersrum halt“. 

Diese gleichen Rechte von Mann und Frau werden von der Gruppe 2F♂ durchweg vertreten: 
I: und die nächste frage die ich an euch habe (.) welches dieser ge-

setze findet ihr gut? 
A: (1) auf jeden fall des hier (.) das beide gleiche rechte und 

pflichte haben 
I: ah des da (.) oder /des da\ (…) 
A:                    /in der\ ehe da hat doch (1) keiner (1) das 

sagen äh (.) nach rechte oder andere pflichten 
B: der mann und frau sollen aneinander eine stütze sein und gemein-

sam für das beste in der familie sorgen (…) 
A: (6) ich glaub was gar net hier passt isch der mann der is ah ist 

das oberhaupt der ga- ahm: ehelichen gemeinschaft die aus dem mann 
der frau und den kindern besteht oder? (1) also er is nicht das 
oberhaupt sondern (.) alle sind gleich find ich (2F♂) 

 

Der Mann als Oberhaupt wird im Gegensatz zu allen anderen Gruppen männlicher Teilneh-
mer abgelehnt, stattdessen vertreten sie ein egalitäres Geschlechterverhältnis. Die Jungen 
sprechen auch als einzige männliche Diskussion nicht davon, dass Schutz der Frau die Aufga-
be des Mannes ist. 
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6.4.6 Diskussion und theoretische Einbettung: Aushandlungen zwischen Diffe-
renz und Gleichheit 

Die Ergebnisse zeigen, einen komplexen Aushandlungsprozess unter den Mädchen und unter 
den Jungen zum Thema Gleichheit und Differenz. Es lassen sich grobe Linien herausarbeiten, 
die, lässt man die als Gegenhorizont fungierenden Gruppen 2E♀ und 2F♂ außen vor, das 
Aushandlungsfeld umreisen:  

‐  Es ist in keiner Weise gerechtfertigt, Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund 
pauschal traditionelle – oder verglichen mit deutschen Jugendlichen: traditionellere – Rol-
lenvorstellungen zu unterstellen. Es gibt keine Hinweise auf generelle Unterschiede zwi-
schen deutschen Jugendlichen und Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund bei 
gleichem Bildungshintergrund. Wohl aber gibt es bei Teilaspekten Unterschiede (z.B. Be-
deutung der Unterscheidung von „im Haus“ und „rausgehen“ für türkische Mädchen).  

‐  Jungen wie Mädchen gehen zwar von einer Differenz der Geschlechter aus, aber 

‐  Jungen wie Mädchen lehnen eine hierarchische Unterordnung der Frau und „Gehorsam“ 
ab. 

‐  Jungen sind stärker darauf bedacht, die Ernährerrolle aufrecht zu erhalten und sehen sich 
als Beschützer; Mädchen sehen diese Beschützerfunktion nicht. Sie bringen die Ernährer-
rolle damit in Verbindung, dass sie nicht arbeiten können, wenn sie (kleine) Kinder ver-
sorgen. Beiden ist bewusst, dass eine Differenz besteht in ihren Wünschen und zwar dass 
Mädchen mehr gleiche Rechte beanspruchen und Jungen mehr als „Oberhaupt“ anerkannt 
werden möchten. 

Jenseits dieser Gemeinsamkeiten sind unterschiedliche Legitimationen einer besonderen Rolle 
des Mannes, unterschiedliche Ansprüche auf Gleichheit sowie unterschiedliche Vermittlung 
von Differenz und Gleichheit zu finden. Das grundsätzliche Problem der Jugendlichen lässt 
sich geschlechtertheoretisch so fassen: Gilt das letzte Glied der Gleichung „Doing Gender“ = 
„Doing difference“ = „Doing hierarchy“? Meuser (2006: 66) zeichnet die Annahme in der 
Geschlechterforschung nach, dass Geschlecht immer nur als Differenzkonstruktion existiert 
und dass dies zwangsläufig eine Ungleichheitsrelation mit konstituiert. Gleichheit könnte 
dann nur auf der Suspendierung bzw. Irrelevanz der Geschlechterkategorien beruhen (diesem 
Pfad folgt die Gruppe 2E♀), oder aber die Ungleichheit muss in irgendeiner Form ausgegli-
chen werden, z.B. indem statt von Gleichheit der Geschlechter von Chancengleichheit ausge-
gangen wird. 

 

Abschied vom Ernährer: Ja und Nein 
Die Gruppendiskussionen können ein Licht werfen auf die Befragungsergebnisse bei Schülern 
und Schülerinnen von 7. Klassen an Haupt- und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen 
(Helfferich / Burda / Hendel-Kramer 2009; N=1.730). Die Ergebnisse, die zunächst für die 
Gesamtgruppe und in Klammern für die Untergruppe der türkischen Jugendlichen dargestellt 
werden, zeigen die Distanz zu traditioneller Rollenaufteilung sehr deutlich: 67% (62%) der 
Jungen kreuzten „stimmt nicht“ an bei dem Item „Kinder und Haushalt sind Frauensache“ und 
62% (57%) bei dem Item „Geldverdienen ist Männersache“. Die Mädchen grenzten sich noch 
deutlicher ab und lehnten das erste Item zu 79% (76%), das zweite zu 86% (87%) ab. Jungen 
sind zwar nicht absolut konservativ, aber doch etwas konservativer als Mädchen. Die größte 
Differenz zwischen den Geschlechtern war in der türkischen Gruppe und bei dem Item 
„Geldverdienen ist Männersache“ zu finden, welches von 87% der Mädchen aber „nur“ von 
57% der Jungen abgelehnt wurde. 37% der türkischen Jungen stimmten zu, aber nur 9% der 
türkischen Mädchen. Eine große Kluft gibt es aber auch bei den deutschen Jungen, die zu 
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30% zustimmten, während die Mädchen nur zu ebenfalls 9% den Mann in der Ernährerrolle 
sehen. Hier kann erhebliches Konfliktpotenzial für die Herstellung von Männlichkeit im Er-
wachsenenalter liegen, wenn Mädchen bzw. Frauen die Überlegenheit, die sich aus der Ernäh-
rerrolle und in den Gruppendiskussionen auch aus der Beschützerrolle ergibt, nicht mehr an-
erkennen. 

Die Gruppendiskussionen können die statistischen Daten ergänzen: Auch wenn die „alte“ 
Ordnung nicht mehr aktuell ist, so heißt das doch nicht, dass die Differenz der Geschlechter 
aufgehoben ist. Die Setzung der Arbeitsteilung der Geschlechter in den Gruppendiskussionen 
tritt möglicherweise deshalb stärker hervor als in der Schülerbefragung, weil die Differenz, 
die besondere Rolle des Mannes für die eigene männliche Identifikation zur Diskussion steht 
und nicht nur abstrakt ein Stereotyp abgefragt wird. Die Rollen des Ernährers und des Be-
schützers stellen positive Identifikationen dar, die bei aller Ablehnung einer Unterordnung der 
Frau, als Differenz erhalten bleiben sollen. Sie sind der Kern einer Männlichkeit, für den sich 
in diesem Alter so schnell kein Ersatz finden lässt, denn die Beziehung zu Mädchen ist von 
Spannungen gezeichnet (s. Kapitel 6.3). Ernährer und Beschützer sind nicht nur Attribute von 
erwachsener Männlichkeit, die von anderen Männern anerkannt werden, sondern sie sichern 
auch einen eigenständigen männlichen Status in der Familie, der den Respekt der Frauen ver-
schafft. So ist dies gerade der strittigste Punkt: Sowohl die standardisierte Schülerbefragung 
als auch die Gruppendiskussionen zeigen, dass Jungen die Ernährerrolle für sich reklamieren, 
Mädchen hier aber kritischer sind.  

In Richtung Gleichheit weist der Wunsch von Mädchen nach Erwerbstätigkeit, das ist auch in 
den Gruppendiskussionen der Fall. In der Befragung in Nordrhein-Westfalen konnte gezeigt 
werden, dass auch Haupt- und Gesamtschülerinnen mit einem Migrationshintergrund sehr 
berufsorientiert sind (Angaben zur Gesamtgruppe, in Klammern Angaben zur türkischen 
Gruppe). 87% der Mädchen (89%) stimmten dem Item zu „Ich möchte erst ein paar Jahre in 
meinem Beruf arbeiten, bevor ich Kinder habe.“ Die Untersuchungen von Herwatz-Emden 
(2003) zu Konzepten von Mutterschaft bei Migrantinnen zeigten, dass Mutterschaft ein inhä-
renter Bestandteil des weiblichen Lebenskonzeptes ist, und dass eine hohe Wertigkeit von 
Mutterschaft (als traditionell weiblichem Bereich) durchaus einhergehen kann mit einer Kritik 
an traditioneller Arbeitsteilung, während die Vergleichsgruppe deutscher Frauen eine Kritik 
an der Aufgabenteilung mit einer „alternativen“ Orientierung und einer Distanz zum Konzept 
der Mutterschaft verband. Dies kann den Aushandlungsbedarf der Mädchen in den Gruppen-
diskussionen verstehen helfen: Mutterschaft ist ein selbstverständlicher Eckpunkt, eine kriti-
sche Einstellung zur Geschlechterhierarchie auch – und zusätzlich erschweren die deutschen 
Verhältnisse eine Vereinbarkeit und einen Entwurf einer anderen Geschlechterbeziehung in 
der Familie. 

Jungen brauchen für ihre Identifikation eine (positive) Differenzkonstruktion, Mädchen 
möchten später einmal Kinder, aber sich dennoch nicht abhängig machen und unterordnen. 
Diese Vorstellungen weisen ebenso wie die Wünsche nach Erwerbstätigkeit auf Seiten der 
Mädchen in der Schülerbefragung in Nordrhein-Westfalen darauf hin, dass die Vorstellungen 
der Jungen und Mädchen sich – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – dem Modell der 
„modernisierten Versorgerehe“ annähern: Die „modernisierte Versorgerehe“ kombiniert einen 
durchgehend Vollzeit erwerbstätigen Vater und eine Mutter, die ihre Erwerbstätigkeit (ver-
kürzt) zugunsten der Betreuung kleiner Kinder unterbricht und später Teilzeit arbeitet. Sie ist 
in Europa „gängiges Familienmodell“, sie wird aber „modernisiert“ mit Spielräumen für die 
Erwerbstätigkeit der Frau und für die Beteiligung des Mannes an der Kinderbetreuung (s. 
Helfferich 2009: 193). Die Vorstellungen der Jugendlichen führen gerade dorthin, wo die 
deutsche Familienpolitik steht: Zur Uneindeutigkeit zwischen einer Fortschreibung der Privi-
legierung der Ernährerrolle des Vaters einerseits und der Förderung der Erwerbstätigkeit von 
Müttern andererseits (vgl. Ostner 2006). 
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Kinder stiften Gemeinsamkeiten und Familie ist wichtig für Jungen 
Kinder, so konnte gezeigt werden, stiften in hohem Maß gemeinsame Verantwortung. Dieser 
Aspekt wird von dem Geschlechterdiskurs abgekoppelt und aus den Bedürfnissen der Kinder 
hergeleitet, die „Vater und Mutter“ brauchen.  

In den Gruppendiskussionen tritt eine in der deutschen Diskussion vergleichsweise wenig 
übliche Beteiligung des Vaters an der Erziehung der Kinder auf („den Kindern was richtiges 
lernen“, Betonung gemeinsamer Verantwortung). Auch die Schülerbefragung in Nordrhein-
Westfalen brachte zwei auf den ersten Blick überraschende Ergebnisse: Erstens stimmten so-
wohl deutsche, als auch türkische Jungen sowie diejenigen mit einem sonstigen Migrations-
hintergrund dem Item „Eine eigene Familie und Kinder sind für mich wichtiger als der Beruf“ 
häufiger zu und lehnten es seltener ab, als die Mädchen mit der entsprechenden Herkunft. 
65% der türkischen Jungen und 48% der türkischen Mädchen antworteten mit „stimmt“ (si-
gnifikanter Unterschied). Weiterhin gab es bei Mädchen und Jungen in allen Herkunftsgrup-
pen eine ähnlich hohe Zustimmung bei dem Item „Ich möchte einen Beruf, der genügend Zeit 
lässt für Kinder“ („stimmt“: 70% der Jungen und 71% der Mädchen, 68% der türkischen Jun-
gen und 67% der türkischen Mädchen). Auch hier verlaufen die Grenzziehungen und Aufga-
benteilungen anders als in der traditionellen, in der deutschen Geschichte gewachsenen Kon-
struktion einer strikten Trennung der Familien- und der Arbeitswelt und einer Vaterabsenz in 
der Familie: „Der Wunsch, Zeit für Kinder haben, kann in dem türkischen Konzept von Va-
terschaft auch durchaus mit einer männlichen Ernährerrolle einhergehen, ebenso eine hohe 
Wertschätzung von Familie.“ (Helfferich / Burda / Hendel-Kramer 2009: 53).   

Westphal (2003) hat in diesem Sinn gezeigt, dass die Rolle als Versorger und Beschützer auch 
die Sorge um die Erziehung der Kinder umfasst und zwar insbesondere bezogen darauf, dass 
einerseits die Integration gefördert und soziale Chancen eröffnet werden, andererseits die 
Tradition der Herkunftskultur und der Wert von Respekt vermittelt werden. Erziehung als 
Unterweisung der (älteren) Kinder ist Bestandteil der Männlichkeitserwartung. 

Die Konstellation von primärer Familienorientierung, aber auch Wünschen nach Erwerbstä-
tigkeit und Einfordern von gleichen Rechten, auf Seiten der Mädchen und auf Seiten der Jun-
gen eine Konstruktion der Differenz mit der Ernährerrolle und gleichzeitig Zuwendung zur 
Familie zeigt, dass die Aushandlungen um die Aufgaben von Mann und Frau mehrfach ge-
brochen und komplex sind. Weder ist Gleichheit im Sinne der Irrelevanz der Geschlechterka-
tegorie eine Option – da steht die Bedeutung von Ernährerrolle und Mutterschaft davor – noch 
eine strikte Trennung zwischen Familie für die Frau und Beruf für den Mann, wie es das tradi-
tionelle deutsche „Modell“ vorsah. Die fehlende Vereinbarkeit und die Frage der Kinderbe-
treuung erschweren Entwürfe zwischen Differenz und Gleichheit.  

Als eine Besonderheit soll auf das Motiv der fehlenden freien Zeit außer Haus bei den türki-
schen Mädchen hingewiesen werden. Hier wird verglichen mit der üblichen Aufteilung in die 
Sphären „Beruf“ und „Familie“ eine dritte Sphäre, die „Freizeit“ eingebracht und die Trennli-
nie zwischen Drinnen und Draußen markiert. Gleichheit bedeutet nicht wie im deutschen Dis-
kurs, dass Frauen auch erwerbstätig und Männer auch Familienarbeit leisten – angesichts der 
Konzepte von Mutterschaft und Vaterschaft ist diese Möglichkeit bei aller Differenz und Hie-
rarchie beispielsweise türkischen Jugendlichen eher zugänglich -, sondern dass beide in glei-
chem Maß an Freizeit teilhaben, und zwar die Frau ebenso wie der Mann an der außerhäusli-
chen Freizeit. Dies führt zu einem anderen Akzent bei der Diskussion um Gleichheit. 

 

Lösungen 
Die Diskussionen der Jungen und Mädchen berühren im Prinzip die grundlegende Frage von 
Ungleichheit und Gleichstellung oder Chancengleichheit. Geschlecht wird als Differenzkate-
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gorie konstruiert und in der Diskussion 3C♀ (s. Abschnitt 6.4.2) wird eine Differenz in der 
körperlichen Ausstattung gegen „gleiche Rechte“ ins Feld geführt. In den anderen Diskussio-
nen lassen sich aber Strategien aufzeigen, mit denen Differenz und Gleichheit vermittelt wer-
den sollen. Die Herstellung von Männlichkeit mit einer überlegenen Position muss legitimiert, 
aber gleichzeitig muss die Spannung zwischen den Geschlechtern abgebaut werden.  

Eine erste Vermittlung leisten die bereits herausgearbeiteten Deutungen, welche die Aufga-
benverteilung zwischen Frau und Mann als Frage der Gerechtigkeit definieren. Dabei sind die 
Aufgaben zwischen Mann und Frau durchaus konventionell geteilt, es soll aber eine Ausge-
wogenheit gegeben sein, was das Ausmaß der Belastungen angeht. Der Topos war eine Ab-
grenzung von „alles auf einen schieben“ versus „auf der Couch sitzen und fernsehn“ als in-
nerhäusliche und „rausgehen und Kaffe trinken“ als außerhäusliche Freizeitvariante (z.B. 
Gruppe 3C♀ in Abschnitt 6.4.1). Von dem Topos des „faulen Mannes“ grenzen sich auch 
Jungengruppen ab. Diese Gleichheit ermöglicht zum einen, unterschiedliche Aufgabenzuwei-
sungen aufrecht zu erhalten, zum anderen ist eine männliche Identifikation möglich: Der 
Mann, der nicht im Haushalt hilft, ist nicht positiv als Chef, der sich bedienen lassen kann, 
konnotiert, sondern als „fauler Mann“. Gleichheit ist als Gleichheit des Teilens und des Aus-
gleichs gefasst wie in der Metapher, dass die Frau „20 Tüten“ und der Mann „eine Packung 
Cornflakes“ trägt, und er ihr Hilfe anbieten soll (2A♂ in Abschnitt 6.4.1).  

Für Mädchen hängt an diesen Gerechtigkeitsvorstellungen auch, dass das Privileg der außer-
häuslichen freien Zeit nicht nur Männern vorbehalten bleibt. Wenn die Belastungen gleich 
aufgeteilt sind, müssen sie ebenso wie der Mann Freizeit haben.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mehr Gleichheit bei der Aufgabenverteilung einzufüh-
ren, die stärker als die Gerechtigkeitsvorstellung die Überschreitung der Geschlechterrollen 
beinhalten. Ein Vorschlag ist Gemeinschaftlichkeit in dem Sinne, etwas zusammen zu machen 
(vgl. zusammen kochen: 2A♂, zusammen im Haus putzen: 3C♀, beide in Abschnitt 6.4.1; 
zusammen auf die Kinder aufpassen: 3B♀ in Abschnitt 6.4.4). Eine andere Variante ist das 
Abwechseln (auch 3B♀ in Abschnitt 6.4.4), das am stärksten auf eine Austauschbarkeit von 
Frau und Mann zielt. Insbesondere stiften Kinder Gemeinsamkeit der Aufgabenerfüllung; 
allerdings kann der Gleichheit in der Verantwortung für die Kinder die Differenz zugrunde 
gelegt werden, dass der Mann eher als Erzieher auftritt, die Frau eher „aufpasst“ und „sich 
kümmert“.  

Die gegenläufigen Diskurse der Gruppen 2E♀ und 2F♂ (s. Abschnitt 6.4.5) verfolgen eine 
andere Strategie: Die Entdramatisierung von Geschlecht. Sie verneinen die Relevanz von 
Geschlecht und konstruieren eine Öffnung von Verhaltensmöglichkeiten sowie eine Entkop-
pelung sämtlicher Aufgaben von der Geschlechterkategorie in allen Bereichen. Neben dieser 
Entdramatisierung von Geschlecht findet auch eine Entdramatisierung real bestehender Unter-
schiede statt, wie z.B. die im Vergleich zur Frau höhere berufliche Entlohnung des Mannes. 
Diese sind faktisch zwar gegeben, beinhalten jedoch keine weiteren Konsequenzen über die-
sen Sachverhalt hinaus. Trotz der, in den Diskussionen benannten, natürlichen (die Geburt 
eines Kindes) oder gesellschaftlichen Unterschiede wird von einer Gleichheit bzw. Gleich-
wertigkeit der Geschlechter ausgegangen. 

Nicht auf der strukturellen Ebene von normativen Vorgaben, sondern auf der Ebene des per-
sönlichen und privaten Umgangs zwischen Frauen und Männern werden in den Gruppen 
2A♂, 2E♀ und 1A♀ Lösungen gesucht. Hier wird der gegenseitige Respekt als Grundlage 
einer funktionierenden Geschlechterbeziehung gesehen. In der Gruppe 2A♂ führt B den Be-
griff des gegenseitigen Respekts ein und erklärt dessen Bedeutung: 
B: also respekt is eigentlich das wichtigste und so bei so was in so 

ner beziehung oder so (.) man soll die frau respektieren so wie 
sie is und die frau soll also mich dann auch respektieren ((hu-
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stet)) (3) und bei jeder religion gibt=s au fast bei jeder religi-
on gibt’s auch den spruch, was du nicht willst (.) was man dir tut 
füge es auch keim andren zu. (3) und man sollt die frauen nicht 
wie gegenstände behandeln (2A♂) 

 

Respekt – und zwar als geschlechterübergreifend und allgemein ethisch verankerte Kategorie 
– macht gerade Sinn vor dem Hintergrund von Unterschiedlichkeit. Menschen nehmen sich in 
ihrer Unterschiedlichkeit gegenseitig an, wertschätzen sich und sehen sich als gleichwertig an. 
Gleichlautende Aussagen über die hohe Bedeutung von Respekt finden sich auch in den Mäd-
chengruppen: 
B: verständnis respektvoll miteinander umgehen zum beispiel jetzt. 

(.) der andere hat respekt verDIENT (…) das hat auch jeder mensch 
verdient dass man freundlich (2E♀) 

 
F: sehr viel respekt und liebe (.) des halt bei mir mehr wichtiger 

(1A♀)  
 

Respekt wird mit Verständnis sowie liebevollem und freundlichem Umgang der Geschlechter 
oder ganz allgemein der Menschen untereinander gleich gesetzt. In der Diskussion der Mäd-
chen kommt die Konstruktion der Liebe hinzu. Liebe war auch das Zauberwort in der Gruppe 
3C♀ (s. Abschnitt 6.3.2): Wenn der Mann die Frau liebt, erahnt und erfüllt er ihre Wünsche, 
und, so ein Junge in der Gruppe 3D♂, wenn er sie liebt, hilft er auch im Haushalt. 

Die Mädchen und Jungen sind damit auf der Suche danach, wie sie die für die Herstellung 
von Geschlecht notwendigen identifikatorischen Differenzkonstruktionen aufrechterhalten 
und dabei Macht abbauen können, wie sie also an der Differenz festhalten und sie gleichzeitig 
überschreiten können. Mädchen und Jungen stehen in diesem Prozess an anderen Punkten, 
weil die Herstellung von Männlichkeit und die Herstellung von Weiblichkeit unterschiedli-
chen Strukturprinzipien folgen.  

Das Prinzip der „Chancengleichheit von Frauen und Männern“ (equal opportunities for wo-
men and men) oder „Gleichstellung“ käme ihren Vorstellungen näher, insofern als „unter-
schiedliche Zielvorstellungen, Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Werte von Frauen und 
Männern gleichermaßen anerkannt, berücksichtigt und gefördert“ werden (Jahn 2003: 3), aber 
anders als in diesem Konzept würden sie dem Abbau der gesellschaftlich bedingten Ge-
schlechtsrollenmuster nicht zustimmen. Es gibt aber viele Ansätze in den Diskussionen, die 
aufgegriffen werden können, um Beziehungen freundlicher gestalten zu können.  
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7 Gewalt unter Jugendlichen  

 

7.1 Einleitung 
 
Gewalt ist in diesem Forschungsprojekt ein Themenfeld, das sich in besonderer Weise eignet, 
um den Zusammenhang von Bildungschancen und Geschlechterbeziehungen zu erarbeiten. In 
der Öffentlichkeit werden der Geschlechter-, der Bildungs- und der Gewaltaspekt gebündelt, 
wenn männliche Hauptschüler – und verschärft: männliche Hauptschüler mit Migrationshin-
tergrund – als kriminelle und gewalttätige Problemgruppe dargestellt werden. Im Gegen-
schnitt gibt es das Bild der Bildungsaufsteiger(in), die Bildungschancen nutzt, keine Gewalt 
ausübt und meist weiblich ist (vgl. Juhasz / Mey 2003: 11).  

Jugendgewalt stand aber zunächst nicht im Fokus der Projektplanung, sondern miterlebte 
Gewalt in der Familie, sei es als Gewalt unter den Eltern oder den Erwachsenen in der Familie 
(„häusliche Gewalt“) oder als Erziehungsgewalt/Kindesmisshandlung, da ein Zusammenhang 
zwischen Bildungschancen, Geschlechterbeziehungen und dem Erleben dieser Gewalt anzu-
nehmen ist (vgl. Baier / Pfeiffer / Windizio 2006: 253 f.). In den Gruppendiskussionen stießen 
wir auf eine systematische und nicht nur vereinzelte „Thematisierungsbarriere“: Insbesondere 
die männlichen Jugendlichen wollten (oder konnten?) nicht über dieses private Thema spre-
chen; ihr eigenes Thema war vielmehr Jugendgewalt. Da Gruppendiskussionen den Sinn ha-
ben, den Raum für die Themenfelder zu bieten, die für die Gruppe selbst relevant sind und da 
klar wurde, dass das Thema „häusliche Gewalt“ eines anderen Zugangs bedarf, wurden im 
Verlauf der Erhebungen die Stimuli umgestellt; bei späteren Interviews wurde der Stimulus 
zu Gewalt im Elternhaus23 später im Diskussionsverlauf platziert und eine ganz offene Ein-
gangsfrage zu Gewalt allgemein gestellt. Die Auswertung fokussieren daher auf das für Ju-
gendliche relevante Thema der Jugendgewalt; die Passagen zu häuslicher Gewalt sollten ge-
sondert und im Kontext von weiterem Forschungsmaterial ausgewertet werden. Bestätigung 
findet die Konzentration auf Jugendgewalt durch den Forschungsstand, der einen Zusammen-
hang von Jugendgewalt, Bildungschancen und Geschlechteraspekten belegt (s. Exkurs). 

 

Exkurs: Verbreitung von Jugendgewalt unter Geschlechter- und Bildungs- bzw. Margi-
nalisierungsaspekten 
Alle empirischen Erhebungen zeigen übereinstimmend, dass personale24 Jugendgewalt überwie-
gend von männlichen Jugendlichen ausgeübt wird und dass die Opfer ebenfalls überwiegend 
männlich sind. Zu dieser Erkenntnis kommen z.B. die Polizeiliche Kriminalstatistik (vgl. PKS 
2008) und die Schülerbefragungen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen 
(KFN). Mädchen sind weniger gewalttätig, begehen eher leichtere Delikte und fallen häufiger ein-
malig auf. Gewaltdelinquenz ist bei ihnen öfters als bei Jungen ein vorübergehendes Phänomen im 
Lebenslauf. Gewalt von Mädchen richtet sich eher gegen andere Mädchen (zusammenfassend: 
Bruhns / Wittmann 2003; Bruhns / Wittmann 2006: 296 und 299). Entsprechend ihrer Dominanz 
richtete sich die Forschung vor allem auf Jungen (ohne immer der Frage der Männlichkeit ein ent-
sprechendes Gewicht beizumessen). Erst in neuerer Zeit gibt es Untersuchungen speziell zu Mäd-
chen, die Gewalt ausüben (siehe unten).  

                                                 
23 Die Jugendlichen erhielten im Rahmen der Diskussionen einen Audio-Input zum Themengebiet häusliche 

Gewalt (s. Anhang). Darin berichtet ein Mann über die Gewalterfahrungen seiner Mutter durch ihre Eltern. 
24 Personale Gewalt umfasst Treten, Schlagen Erpressung, Raub und Drohen mit einer Waffe: Baier / Pfeiffer 

2006: 19. 
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Eine Zusammenhang von Gewalt und Bildungschancen stellen die Untersuchungen des KFN zur 
Gewaltbelastung in Hauptschulen her (vgl. Baier / Peiffer 2007). Dieses wird nicht über die Haupt-
schule als solche erklärt, sondern weitgehend als „Folge der spezifischen Probleme, welche die 
Schüler mit in die Schule bringen“ (a.a.O.: 25). Diese Probleme bestehen wesentlich in dem hohen 
Anteil an sozialstruktureller Marginalisierung in den Familien (Armut, Arbeitslosigkeit), aber auch 
in der im Schulvergleich deutlich höheren Belastung durch das Miterleben häuslicher Gewalt bei 
Hauptschülern und -schülerinnen unabhängig vom Migrationshintergrund. Als weiterer Faktor bei 
Jugendlichen – nicht nur, aber insbesondere mit Migrationshintergrund – werden „kulturelle Vor-
stellungen über Männlichkeit und Ehre“ genannt (vgl. Baier / Pfeiffer / Windizio 2006: 253 ff.).  

Dass auch bei Mädchen Bildungschancen die Gewaltausübung beeinflussen, lässt sich den Zahlen 
zur Verbreitung von Gewalt im Schul- und Geschlechtervergleich entnehmen: Während an den 
Hauptschulen 16,3% der Mädchen personale Gewalt im zurückliegenden Jahr ausgeübt haben, wa-
ren es an den Gymnasien 3%. Bei den Jungen betragen die Anteile 34,3% (Hauptschule) und 
16,8% (Gymnasium) (vgl. Baier / Pfeiffer 2006: 19; KFN-Schülerbefragung). Auch andere Unter-
suchungen haben einen höheren Anteil gewalttätiger Mädchen an Haupt- und Sonderschulen fest-
gestellt sowie einen Zusammenhang zwischen Schul- und Leistungsproblemen einerseits und Ge-
walt andererseits, auch bei Mädchen (vgl. z.B. Popp 2002: 136 ff. und 175 ff.). Wie hier Ge-
schlechter- und Bildungsaspekt zusammenwirken, wird nicht erklärt. Für Jungen wie Mädchen be-
steht ein Zusammenhang zwischen ausgeübter – wenngleich auf unterschiedlichem Niveau – Ge-
walt einerseits und andererseits einem niedrigen sozialen Status der Eltern bzw. niedriger sozialer 
Schicht (vgl. Albrecht 2002).  

 

Die Mädchendiskussion 2B♀ wird nicht einbezogen, da hier eine Teilnehmerin aus der 
Hauptschule fehlte und so die Diskussion von zwei Gymnasiastinnen dominiert wurde. Auf-
grund der unterschiedlichen Diskursverläufe enthalten die Diskussionen der Jungen mehr Ma-
terial zu Peergewalt. Die Jungen entfernten sich rascher von dem Thema „Gewalt unter den 
Eltern“ und wechselten früher zum Thema Peergewalt, während die Mädchen länger bei dem 
Thema Gewalt in der Familie, auch Erziehungsgewalt und Gewalt unter Geschwistern blieben 
(s. Diskursverläufe 7.2). 1B♂ wird nur am Rande einbezogen, da die Inszenierungsebene zu 
stark überwiegt.  

Gruppendiskussionen geben auf zwei Ebenen Auskunft: Zum Einen kann auf der inhaltlichen 
Ebene der Diskursverlauf analysiert und damit zugleich beschrieben werden, wie Jungen und 
Mädchen das Thema aushandeln, welche gemeinsamen Bedeutungen sie im Konsens oder 
Dissens produzieren und insbesondere welche Strategien sie entwerfen, mit Gewalt umzuge-
hen sowie welche Werte und Stärken sie damit verbinden. Zum Zweiten gibt die Interaktions-
ebene selbst Auskunft: Wenn es bei Gewalt immer auch darum geht, sich mit dieser ausgeüb-
ten Gewalt in der Gruppe zu positionieren, dann werden diese Positionierungen in der Grup-
pendiskussion live vorgeführt. Die Auswertung wird daher diese beiden Ebenen einbeziehen. 

Da die Studie einen rekonstruktiven Ansatz hat, ist folgendes zu ergänzen: Der Terminus 
„Gewalt“ stammt nicht von den Jugendlichen, sondern wurde von uns eingebracht. Wie noch 
gezeigt wird, ist der abstrakte Begriff „Gewalt“ zu analytisch und auch zu sehr einem morali-
sierenden Öffentlichkeitsdiskurs verhaftet. Die männlichen Jugendlichen sprechen vielmehr 
von „einen auf die Fresse/aufs Maul geben/kriegen“, „(zu) schlagen“, „prügeln“, „klatschen“, 
„sich mit jemandem anlegen“, „boxen“ oder lautmalerisch „und dann: Bätsch bätsch“ – sie 
diskutieren also eher auf der situativen, konkret-praktischen Handlungsebene.  

 

Eckpunkte des Ansatzes: interaktionsbezogen und geschlechterrelevant 
Die Untersuchung stellt das Interaktionsgefüge von ganz normalen Durchschnittsjugendli-
chen in den Mittelpunkt, die lediglich gemeinsam haben, dass sie bildungsbenachteiligt sind, 
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und betrachtet Jugendgewalt als „gender based violence“. Sie folgt nicht dem dominierenden, 
überwiegend problem-, ursachen- und (individualisierenden) täterorientierten Ansatz der For-
schung zu Jugendgewalt. Daher sollen vorab die Eckpunkte zur Verortung der Untersuchung 
genannt werden (ausführlicher zur Theorie: Kapitel 4, speziell zu Jugendgewalt Kapitel 7.7). 

Das Forschungsinteresse, das hinter den Gruppendiskussionen steht, bettet das Verhalten zu 
Gewalt in das Interaktionsgefüge unter den Peers ein. Gewalt in unterschiedlichen Formen 
werden die vielfältigen, alternativen Praktiken, keine Gewalt auszuüben, zur Seite gestellt. 
Die Peergruppe strukturiert in ihrer Interaktion die Zusammenhänge in dem Dreieck „Gewalt 
– Geschlechterbeziehungen – Bildungschancen“; diese Deutungen sollen aus der Perspektive 
der Jugendlichen heraus rekonstruiert, dem Verstehen erschlossen und im Zusammenhang mit 
der Bewältigung der in der Gruppe gemeinsamen Erfahrungen interpretiert werden. 

Statt auf Täter richtet sich der Blick auf Interaktionen, an denen viele beteiligt sind: Jungen, 
die Gewalt ausüben, Jungen, die keine Gewalt ausüben, Jungen, die Opfer werden, Jungen, 
die Gewalt akzeptieren, Mädchen, die Gewalt ausüben, Mädchen, die Gewalt fördern oder 
zumindest akzeptieren, Mädchen, die keine Gewalt ausüben, Mädchen, die Opfer werden. 
Interaktionstheoretisch sind Fragen für Mädchen- wie für Jungengruppen wichtig, wie z.B.: 
Was wird mit Gewalt(-androhung) hergestellt, ein Status oder eine Position in der Gruppe? 
Wie verhalten sich die anderen dazu, erkennen sie einen solchen Status an oder ab? Welche 
Optionen haben sie? Kann ein Status auch anders anerkannt werden als über Gewalt? Welche 
Konflikte und Widersprüche hat eine solche Selbstpräsentation als gewaltaffin für Mädchen 
und Jungen? Welche Gruppenprozesse fördern bei Mädchen und bei Jungen welche Prakti-
ken? Und wie verhält sich das ganze Geschehen zu der Nutzung der Bildungschancen und der 
Herstellung von Geschlechterbeziehungen? 

Für Jugendgewalt ist der Geschlechteraspekt gerade deshalb bedeutsam, weil die Täter, aber 
auch die Opfer überwiegend männlich sind und Jugendgewalt lässt sich als eine besondere 
Form von „gender based violence“ betrachten. In der internationalen Diskussion werden die 
Termini „gender based violence“ oder „gender related violence“ definiert als „violence that is 
targeted at women or men because of their sex and/or their socially constructed gender role“ 
(Women’s Caucus 2006). Als Beispiel wird auch Gewalt gegen Männer aufgeführt, z.B. die 
gewaltsame Rekrutierung von Soldaten. Hagemann-White (1992) führte analog zu „gender-
based“ den Begriff der „Gewalt im Geschlechterverhältnis“ ein, definiert als Formen der Ge-
walt, die mit der Geschlechtlichkeit von Täter und Opfer zusammenhängt und die unter Aus-
nutzung eines strukturellen Machtverhältnisses ausgeübt wird. Gerade bei Gewalt unter Män-
nern ist die Tatsache, dass der Gegner, der zum Opfer werden soll, männlich ist, wesentlich. 

Gewalt ist eine Form der Interaktion mit Auswirkungen auf die Beziehungen der Jugendli-
chen untereinander: Auf die Beziehungen zwischen denen, die als Täter oder Opfer oder bei-
des an der Gewalt direkt beteiligt sind, aber auch, abgekoppelt von einem konkreten Vorfall, 
auf die Beziehungen zwischen denen, von denen man sagt, dass sie Gewalt ausüben könnten, 
oder dass sie Opfer wären (Klima der Gewalt). Im Kapitel zu Bildungschancen (s. Kapitel 5) 
wurde bereits gezeigt, dass „Opfer“ eine Statuszuschreibung in der Gruppe ist, die sich vom 
konkreten Erleiden von Gewalt löst und sich verselbständigt. Gewalt ist somit ein Regulativ 
der jugendlichen Peer-Sozialbeziehungen auch dann, wenn nicht gerade Gewalt ausgeübt 
wird. Nach den theoretischen Überlegungen sollte der Herstellung von Überlegenheit und der 
Sicherung des Status insbesondere unter Jungen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen, 
möglicherweise sind auf eine indirekte und längerfristige Weise auch die Beziehungen der 
Mädchen zu den Jungen durch deren Gewalt strukturiert. Die Frage ist, ob auch Mädchen 
Überlegenheit durch Gewalt herstellen (können) und wenn ja, wie und gegenüber wem, also 
gegenüber anderen Mädchen oder bestimmten Jungen. 
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Die große Bedeutung von Gewalt für die Herstellung von Männlichkeit macht es sinnvoll, die 
Diskussionen der Jungen und der Mädchen in getrennten Kapiteln darzustellen. Nach der 
Vorstellung der Diskursverläufe (Kapitel 7.2) werden zunächst die zentralen Aussagen aus 
den Gruppendiskussionen der Jungen vorgestellt, die insgesamt eine relative Ähnlichkeit in 
der Art und Weise aufweisen, wie grundsätzlich Gewalt als Praktik in der Interaktion der Jun-
gen verortet wird (Kapitel 7.3). Nur die Diskussion der Gruppe 2F♂ weist – vor einem ande-
ren Gruppenhintergrund – in eine andere Richtung und dient als Gegenhorizont. Es folgen die 
zentralen Aussagen der Diskussionen der Mädchen in Kapitel 7.4. Ein Fokus der Fragestel-
lung war es, gegenläufige Diskurse, immanente Widersprüche und die Grenzen einer funktio-
nierenden Umwandlung von Gewalt in Status aufzuzeigen. Diesen Aspekten wird quer durch 
alle Interviews in Kapitel 7.5 nachgegangen. Kapitel 7.6 fasst, ebenfalls quer durch alle Inter-
views, die Geschlechteraspekte noch einmal zusammen. In Kapitel 7.7 wird das gesamte Ta-
bleau der unterschiedlichen Befunde theoriegleitet interpretiert und dabei auf den aktuellen 
Forschungsstand zu Jugendgewalt, anknüpfend an den allgemeinen theoretischen Rahmen, 
wie er in Kapitel 4 entfaltet wurde, eingegangen. 
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7.2 Diskursverläufe 
 

Gruppe Besonderheiten Stimulus 
Region 

Rollen/Dynamik Themen Zentraler Diskurs 

1A♀  
erweiterte Realgruppe mit und 
ohne Migrationshintergrund 
(Koso-
vo/Albanien/Türkei/Portugal) 
Alter: 15 – 16 Jahre 
Gruppengröße: 6 TN 

- 1 Stimulusform 
- Großstadt 
- Förderschule 

Zweiteilung der Gruppe (muslimische 
Mädchen A, B, C vs. F); A, B, C lassen 
Erzählungen von F nicht zu (Nebengesprä-
che / Weghören) 
D und E schweigen (nicht Teil der Real-
gruppe) 
Atmosphäre: ist unruhig (Lachen / Kichern) 
Nach Anlaufschwierigkeiten selbstläufige 
Diskussion 

Erziehungsgewalt:  
- Passive und aktive Strategien des 
Umgangs  
- Legitimität und Grenzen 
- Ausschluss der Nutzung von öf-
fentliche Hilfeinstitutionen 
 
Gewalt unter Geschwistern 
 
 

Erziehungsgewalt 

3B♀ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Türkei) 
Alter: 13 – 16 Jahre 
Gruppengröße: 5 TN 

- 1 Stimulusform 
- ländliche Region 
- Hauptschule (4) / Gymnasium (1) 
 
- Moderatorin mit gleichem Migra-
tionshintergrund 

Zurückhaltung der TN 
Kurze, schleppende Diskussion mit langen 
Pausen  
Koproduktionen und unterschiedliche Posi-
tionen können nebeneinander stehen  
Vergleichsweise starke Lenkung durch 
Diskussionsleitung 

Familiäre Gewalt 
 
Mobbing einer Mitschülerin 
 

Familiäre Gewalt – Hand-
lungsvorschläge 

3C♀ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Türkei) 
Alter: 13 – 14 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

-1 Stimulusform 
- ländliche Region 
- Hauptschule (1), Realschule (2), 
Gymnasium (1) 
 
 
- Moderatorin mit gleichem Migra-
tionshintergrund 

A positioniert sich gewaltnah; 
D vermittelt zwischen Gruppe und Diskus-
sionsleitung 
Kooperativer Diskussionsstil Inszenierung 
von Kontroversen (Diskussion bleibt an 
vielen Stellen offen) 

Familiäre Gewalt 
 
Peergewalt – Mobbing, Beleidigun-
gen, Diskriminierung 

Wehrhaftigkeit 

2E♀ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund (osteuropäisch) 
Gruppengröße: 3 TN 

- 2 Stimulusform 
- Stadt 
- Hauptschule 

B bestimmt den Diskursverlauf, C äußert 
sich kaum 
 
Häufige Anschlüsse 
 
Teilnehmerinnen sprechen über Transkri-
bientIn (A scheint verunsichert) 

Gewalt ist keine Lösung vs. schreien 
und (zurück)schlagen 
 
Gewalt unter Mädchen 
 
Bei häuslicher Gewalt sollte Hilfe 
außerhalb der Familie gesucht wer-

Angemessener Umgang mit 
Peergewalt zwischen Norm 
und Realität 
 
Häusliche Gewalt Auswir-
kungen und Umgangsmög-
lichkeiten 
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den  
1B♂ 
erweiterte Realgruppe mit und 
ohne Migrationshintergrund 
(Türkei/Griechenland) 
Alter: 14 – 15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

- 1 Stimulusform 
- Großstadt 
- Förderschule 
 
 
- weibliche Moderatorin  
(- Intervention bei Handgreiflich-
keiten) 

C schweigt weitgehend, A versucht sich 
einzulassen; B und D verhindern inhaltli-
ches Einlassen gegenseitig/der gesamten 
Gruppe 
 
Chaotische Interaktionspassagen Parallel-
diskurse Nebengespräche 

Kaum inhaltliche Produktionen 
 
Thematisierungsbarriere: familiäre 
Gewalt 
 
Auf der Metaebene Subtext zu Peer-
gewalt: Drohungen, Beleidigungen, 
Provokationen, Handgreiflichkeiten 

Über so etwas (häusliche 
Gewalt und Erziehungsge-
walt) wird nicht geredet 

2A♂ 
Realgruppe mit und ohne Migra-
tionshintergrund 
(Libanon) 
Alter: 14 – 15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

-1 Stimulusform 
- Stadt 
- Hauptschule 

A zurückhaltend; B, C, D bestimmen den 
Diskurs. 
Koproduktionen, schnelle Anschlüsse,  
Häufiges Lachen 

Peergewalt 
 
Erziehungsgewalt – Legitimität und 
Grenzen 
 
Gewalt gegen Menschen mit Behin-
derung 
 
Gewalt zum Schutz von Frauen 

Regeldiskurs – wann darf 
wer, wie, wo und warum 
Gewalt anwenden und wann 
nicht. 
Differenzierte Betrachtung 
von Gewaltabläufen und 
Eskalationsstufen 

2 D♂ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Russische Föderati-
on/Rumänien/Türkei/Italien/Syri
en) 
Alter: 13 – 15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

- 2 Stimulusform 
- Stadt 
- Hauptschule (3) / Realschule (1) 

A zurückhaltend beim Thema Peergewalt; 
B C, D Koproduktionen 
Häufiges Lachen und Schwierigkeiten beim 
Einlassen auf Fragen. 
Konsens bei Peergewalt 
Kaum Konsens bei Handlungsoptionen zu 
familiärer Gewalt 

 
Peergewalt – Ablauf und Eskalati-
onsstufen 
 
Handlungsoptionen bei familiärer 
Gewalt – Konsens: keine Hilfe durch 
Polizei oder öffentliche Hilfeeinrich-
tungen 

Regeldiskurs 
 
Gewaltabläufe und Eskalati-
onsstufen  

3A♂ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Rumänien/Russische Förderati-
on) 
Alter: 12 – 13 Jahre 
Gruppengröße: 2 TN 

- 1 Stimulusform 
- ländlicher Raum 
- Hauptschule 

A verdeutlicht und erklärt 
B nimmt Aufgabe sehr ernst, spricht sehr 
leise und ist schüchtern 
Schleppender Verlauf, Abschluss von Pas-
sagen durch lange Pausen 

Peergewalt 
 
Schule als Schauplatz von Gewalt 

Regelhaft reziproke Gewalt-
abläufe und Eskalationsstu-
fen sowie davon abwei-
chende Verläufe  

3D♂ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(Kosovo/Türkei ) 
Alter: 13 – 15 Jahre 
Gruppengröße: 4 TN 

-2 Stimulusform 
- ländliche Region 
- Hauptschule 
 
 
Freund als Zuhörer/Zuschauer 

A vermittelt, B dominiert; Positionierung 
als Erfahren; D ist in der Außenseiterrolle, 
der sich nicht an Regeln hält, C schweigt 
weitgehend 
 
Selbstläufiger Diskurs beim Thema Peer-

Peergewalt: Ausführliche und detail-
reiche Passagen 
 
Schule als Schauplatz von Gewalt 
und Gewalt in Verbindung mit Leh-
rerInnen 

Regelhaft Gewaltabläufe 
Eskalationsstufen 
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(mischt sich einmal ins Gespräch 
ein und lenkt vom Thema ab) 

gewalt, mit ausgeschmückter Erzählweise 
Thematisierungsbarriere bei familiärer 
Gewalt 

 
Freizeit als Schauplatz von Gewalt 
 
Erziehungsgewalt – normal und 
gerechtfertigt 

2 F♂ 
Realgruppe mit Migrationshin-
tergrund 
(osteuropäisch) 
Alter: 16 – 17 Jahre 
Gruppengröße: 3 TN 
 

- 2 Stimulusform 
- Stadt 
- Gewerbeschu-
le/Realschule/Gymnasium 
 
- Moderator mit gleichem Migrati-
onshintergrund 

B ist Wortführer  
 
Häufige Anschlüsse 
 
Diskursverlauf ohne Wettbewerbsinszenie-
rungen 
 

Gewalt ist keine Lösung 
 
Peergewalt als Gruppenzwang 
 
Kommunikation als bevorzugtes 
Hilfsmittel im Umgang mit Konflik-
ten 

Ablehnung von Peergewalt 
 
Hilfsmöglichkeiten im Um-
gang mit häuslicher Gewalt 
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7.3 Gewalt als notwendige und geregelte Praktik unter Jungen: Der 
Kampf als Form des Wettbewerbs  

 

Bei den Jungen gibt es über alle Diskussionen hinweg eine Reihe ähnlicher Deutungen von 
Gewalt und ähnliche Positionierungen durch eine bestimmte Art, über Gewalt zu sprechen 
und so lässt sich ein gemeinsamer Kern herausarbeiten, zu dem die Diskussionen mehr oder 
weniger beitragen. Unterschiede zwischen den Diskussionsgruppen finden sich bei gegenläu-
figen Diskursen und in den Akzentsetzungen. Bei den Jungen fungiert die Gruppe 2F♂, bei 
den Mädchen 2E♀ als Gegenhorizont.  

Der gemeinsame Kern thematisiert die Regeln der Gewalt bzw. der Interaktion unter Jungen 
unter drei Aspekten: Zum ersten geht es darum, im Sprechen über Gewalt einen Status quasi 
als ‚Oberhaupt’ zu konstruieren, mit der Macht, Interaktionsregeln zu definieren und mit der 
Aufgabe, deren Einhaltung mit Gewalt durchzusetzen. Zweitens wird Gewalt als regelhafte 
und ritualisierte Eskalation gedeutet. Und drittens werden Regeln dahingehend ausgehandelt, 
welche Gegner angemessen sind. 

 

Männer mit der Macht, Regeln zu setzen, und mit Sanktionsmacht 
Die Konstruktion eines überlegenen Status als Männer, die Sanktionsmacht haben, kann aus 
sehr ähnlichen Anfängen von zwei Gruppendiskussionen rekonstruiert werden, die der exem-
plarischen Bedeutung wegen ausführlicher analysiert werden (2D♂ und 3D♂), auch 3A♂ 
folgt diesem Muster. 2A♂ trägt weniger zu der Diskussion bei, da diese Gruppe stark das 
Thema Gewalt von Vätern gegen Söhne, Ehre und Männlichkeit fokussiert und weniger die 
Interaktion unter Jugendlichen. Dort, wo Jugendgewalt angesprochen wird, folgt sie ebenfalls 
den Konstruktionen, die auch in den anderen Interviews zu finden sind. Bei 1B♂ dominieren 
praktische Inszenierungen von gewaltförmigen Umgangsweisen. 

In der Gruppe 2D♂ (13- bis 15 Jährige, überwiegend aus der Hauptschule, gemischter Migra-
tionshintergrund) ist das zentrale Thema, das nach dem Einstiegsstimulus begonnen wird, die 
Diskussion der Regeln des Umgangs miteinander unter Einsatz von oder Verzicht auf Gewalt. 

 
I: es geht los (2) super (3) also (3) die erste frage die       
   ich an euch habe was meint ihr zu gewalt 
D: gewalt ist gewalt 
(…) 
B: manchmal braucht man sie un manchmal nich 
M: ja 
? lacht 
C: (3) ja so siehts aus 
B: (.) ja es kommt halt drauf an wenn mich einer dumm anmacht un= 
D:                                                          ⎣gibts 
schläge  
B:           ⎣ sich nicht entschuldigt dann kriegt er auch eine 
M: ja ja ((gemurmel)) ((kichern)) 
C:  <<kichert<ihr seid so> 
D: <<kichernd> was soll ma sage> (2D♂) 
 

Die Tautologie „Gewalt ist Gewalt“ beinhaltet als Subtext, dass es als Antwort auf die Ein-
gangfrage: „Was meint ihr zu Gewalt“ reichen würde, auf das Faktum von Gewalt hinzuwei-
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sen. B wird dann Wortführer bei einer von B, C und D gemeinsam produzierten und konsen-
suellen Konstruktion, dass man unter bestimmten Bedingungen der Interaktion („es kommt 
drauf an“, „wenn“) „Gewalt braucht“, „er eine kriegt“, „es Schläge gibt“.  

Dieser Einstieg enthält eine Reihe von Positionierungen: Erstens positionieren sich die Jungen 
als Kenner von Regeln, denn „manchmal braucht man sie und manchmal nicht“ ist eine regel-
hafte Verallgemeinerung (später wird sich die Gruppendiskussion wesentlich auch um die 
Diskussion der angemessenen Regeln drehen, das heißt die jungen Männer profilieren sich 
nicht nur als Kenner der Regeln, sondern als mit Definitionsmacht ausgestattet). Zweitens 
positionieren sie sich als potenzielle und potente Anwender von Gewalt, sofern sie in dem 
„man“ eingeschlossen sind, denn die Aussage gibt eine Täterperspektive wieder. Unterstellt 
ist, dass sie auch in der Lage sind, Gewalt anzuwenden, wenn sie es brauchen. Zunächst bleibt 
dabei offen, wer „man“ ist und wozu „man“ Gewalt braucht.  

Die Konkretisierung von „manchmal“ durch B „ja es kommt halt drauf an, wenn mich einer 
dumm anmacht und sich nicht entschuldigt, dann kriegt er auch eine“ ist eine szenische Ver-
anschaulichung in Form einer Wenn-dann-Regel. Mit einer Entschuldigung, die das „eine 
kriegen“ abwenden könnte, ist gleichzeitig eine Machtrelation beschrieben: Unterlegene oder 
Gleichgestellte entschuldigen sich, nicht Überlegene. Damit ist eine dritte Positionierung ei-
nes asymmetrischen, überlegenen Status gegeben. Grammatikalisch wird mit „einer“ und „er 
kriegt“ das männliche Geschlecht verwendet – es wird davon ausgegangen, dass der Andere 
keine Frau ist.  

Für die Sanktion wird ein grammatikalischer Ausdruck anonymer Handlungsmächtigkeit ge-
wählt: „es gibt Schläge“ und „er kriegt eine“. B als Akteur wird nicht genannt; er vollzieht 
höchstens die Sanktion. Eine vierte Positionierung lässt sich daraus ableiten, dass der Aufbau 
dem Muster von Erziehungsgewalt folgt: Ein Kind verletzt Regeln, dann setzt es etwas. B 
positioniert sich damit als jemand, der Regeln der Interaktion durchsetzt, wenn diese nicht 
befolgt werden auch mit Gewalt. Mit der Positionierung von B ist somit die aktuelle Behaup-
tung eines Status verbunden. D schließt die Passage ab mit „Was soll man sagen“. Dies weist 
darauf hin, dass hier eine abverlangte Selbstdarstellung bedient wird, die von der Diskussions-
leitung mit der Frage „Was meint ihr zu Gewalt“ eingefordert wurde. Das „man“ schließt hier 
die Gruppe ein und verallgemeinert den vorgelegten Thematisierungsrahmen für die Gruppe. 
Im weiteren Verlauf der Diskussion zeigt sich, dass die Präsentation durchaus brüchig und 
widersprüchlich ist; dennoch wird für den Einstieg eine Positionierung mit einer kollektiven 
Behauptung von Überlegenheit gewählt.  

Der Einstieg bei der Diskussion 3D♂ mit 13- bis 15jährigen Hauptschülern mit türkischem 
Hintergrund oder aus dem ehemaligen Jugoslawien ist sehr ähnlich. Auch hier sind die Regeln 
des Einsatzes von Gewalt das zentrale Thema, insbesondere geht es einerseits um Eskalatio-
nen, andererseits aber auch um Situationen, die nicht in Gewalt münden. 

 
I: (…) was MEINT ihr denn zu geWALT>> 
A: (2) HEY. (.) was MEINEN wir dazu zu gewalt.  
B:  manchmal die LÖSUNG manchmal NICHT.  
A: ja. (1) geWALT is keine LÖSUNG EINGENTLICH. (.)     
B: Na KLAR gewalt ISCH die LÖSUNG. für mich. 
A:     [das sagt- ] 
 <<lauter> NEIN. EING- MANCHE SAGEN geWALT is keine LÖSUNG.> (.) 

abe:r  für MANches-au geWALT ne LÖSUNG weisch. (.) [manche sagen 
du 

D:              [ ne lösung  
A: <<lauter> SOLLST nich ZUSCHLAGEN sondern REDN.>]  
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D:   (.) aber MANCHE- hä? ((macht ein nicht zuzuordnendes Ge-
räusch)) 

A:           [_du SAGST zu EIM 
(.) du du solls AUFHÖRN un der HÖRT nich auf (.) da MUSST du ZU-
schlagen. (3) (?ich/er=isch?) doch nicht mann. 

B:  GÄ 
M:((lachen)) 
B:  und WENN man sagt hör AUF dann=äh wenn KEIner hier AUFHÖRT. (.) 

dann MUSS man ihn schlagn. (1) anders GEHTS halt nicht. (3D♂) 
 

Die Aushandlungen von B (Meinungsführer, enge Beziehung zu A) und A enthalten verall-
gemeinernde Setzungen, aber auch ‚Vagheitsindikatoren’ wie „eigentlich“ und Einschränkun-
gen wie „für mich“. Sie münden in Konkretisierungen des von B vorgegebenen „manchmal“, 
B formuliert dann den Gruppenkonsens, der von B, A und D vorbereitet wurde als Regel. Be-
tont wird, anders als in 2D♂, der Zwang: „du musst schlagen“, und „anders geht es nicht“. 
Der weitere Verlauf der Passage zeigt die Ordnungsfunktion, die der Gewalt zugeschrieben 
wird. A erwähnt die Schule, der Diskussionsleiter fragt nach: 
I: erZÄHLT mal-n BISschen von-der von der SCHULE vielLEICHT zum BEI-

spiel. (1) also-ich-mein (.) was MUSS ich mir da VORstelln.  
A: <<lauter> ja VORstelln. keiner soll sich mit ANDEREN ANLEGEN oder 

wenn einer SAGT hör AUF dann SOLL-er-AUFhörn.> (.) 
B: [(??)] 
A:    (.) wenn er so WEITERMACHT dann kriegt er aufs MAUL (1) 

des IS also so bei (.) <<lauter> die MEISTEN.> (.)(3D♂) 
 

Es werden normative Vorgaben formuliert: „Keiner/er soll…“ und „einer“ soll das durchset-
zen können: „Wenn einer sagt: hör auf, dann soll er aufhören“, heißt nichts anderes, als dass 
„einer“, wer auch immer das sei, die Macht hat, eine Beleidigung oder Eskalation zu stoppen. 
„Hör auf“ ist als Befehl formuliert und Gewalt ist die Sanktion bei Zuwiderhandeln. Gewalt 
als angedrohte Sanktion reguliert damit nach den Vorstellungen der Jugendlichen die Interak-
tion und kann damit gerade zur Begrenzung von Gewalt dienen („Keiner soll sich anle-
gen…“). 

In einer Mädchendiskussion wird dies deutlicher formuliert, dass Gewalt in diesem Sinn der 
Einschüchterung dient. D hatte erwähnt, dass die Jugendlichen in ihrem Umfeld sich häufig 
bewaffnen.  

 
I: und warum denkt ihr warum machen die das?  
C: weil die wollen halt sagen/ja \ ich bin STÄRKER ich hab dess  
A:       /anerkennung haben vielleicht \ 
C: du darfst mir nix SAGEN sons bisch tot. 
B: zum beispiel man hat ja (.) ähm immer jetzt (.) respekt vor den 

ganzen türken hier. (1) zum beispiel we- ich möcht kei-eine NAMEN 
nennen aber wenn man den einen namen sagt - oah ja nee da lass ich 
lieber die hände davon (3C♀) 

 

Nur an wenigen Stellen wird dies in den Diskussionen der Jungen direkt angesprochen. Eine 
mögliche Interpretation ist, dass die Jungen, die an den Diskussionen teilgenommen haben, 
selbst nicht in der Rolle sind, in dieser Form Respekt durchzusetzen. Gleichwohl partizipieren 
und profitieren sie aber als Männer von der allgemeinen Interaktionsordnung, in der Gewalt 
„notwendig“ ist und Sanktionsmacht Männern zugeschrieben und von ihnen ausgeübt wird. 
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In beiden Einstiegspassagen der Jungen wird präzisiert, wann man „Gewalt braucht“, wann 
Gewalt „eine Lösung ist“ und „es nicht anders geht als zu schlagen“. Keine Gewalt braucht 
man, wenn Überlegenheit anerkannt wird. Die Gruppenpositionierung mit dem Anspruch auf 
Überlegenheit entwickelt sich in 3D♂ im weiteren Diskussionsverlauf aber etwas anders als 
in 2D♂, thematisiert wird nämlich, wann es besser ist, keine Gewalt auszuüben, z.B. weil „der 
Schlauere nachgibt“ oder – eine andere Regel – weil man keinen Streit anfängt, den man nicht 
gewinnen kann. D wird ausgegrenzt, weil D „immer gleich“ los schlägert. Diese Aspekte 
werden in Kapitel 7.5 aufgegriffen. 

 

Tabuisierte Opferperspektiven 
Mit dem Anspruch auf Überlegenheit korrespondiert, dass in allen Gruppendiskussionen der 
Jungen die Opferperspektive nicht übernommen wird. Es gibt nur zwei Passagen in dem gan-
zen Material, in denen Themen wie Angst, Wut, Tränen angesprochen werden oder eine Op-
ferperspektive übernommen wird. Die erste Passage findet sich in der Gruppe 3D♂, in der die 
Wortführer A und B sich gut kennen und sehr vertraut miteinander sind, die zweite in der 
Gruppe 3A♂, die nur aus zwei Teilnehmern bestand, die sich ebenfalls gut kennen. 

 
A: (…) EINGlich kann hier KEINER sagen ich hab KEINE ANGST vor ihm 

geHABT. (.) jeder hat IRGENDSO=NE ANGST. ich hab AU zu zum bei-
spiel- isch WEISS dass ich dich SCHLAGEN kann aber TROTZdem hab 
ich ANGST dass ich EINE auf geSICHT kriege WEISCH> (.) ich WILL 
kein blaue FLECK bei schlägerEI WEISCH (.) NICH dass jeder zum 
beispiel SAGT: aber ICH=JA eins auf=s maul gekriegt und lacht dich 
AUS. (…) 

B:   bei MIR wenn mir EINER an BOX gibt und DANN kri=kriege (?die 
zwei so?) (.) TRÄNEN ALTER WUT[TRÄNEN] 

A:       └[haJA  ] WUTTRÄNEN alter. machmal <<lauter> WEINST du so 
beim schlägern.> alter <<lauter> WEIl=WEIL EIFERSÜCHTIG bin.> (3D♂) 

 

Die Angst vor blauen Flecken hat einen bezogen auf Männlichkeit legitimen Grund, nämlich 
die Vermeidung, ausgelacht zu werden, die Tränen haben ebenfalls einen legitimen Kontext: 
Wut oder Eifersucht. A und B können diese Sequenz unbeschadet in der Diskussion durchset-
zen, allerdings folgt im Anschluss ein abrupter Themenwechsel hin zu einer phantastisch aus-
geschmückten Schilderung einer harten Schlägerei. 

Die Gruppe 3A♂ – zwei 12jährige Hauptschüler mit osteuropäischem Hintergrund – folgt 
dem Muster der Beschreibung von Eskalationen. Sie sprechen auffallend langsam. Aus der 
Perspektive von zwei noch Jüngeren (12 Jahre, 6. Klasse), die sich zudem gut kennen und in 
einem vergleichsweise geschützteren Rahmen zu zweit diskutieren, da die älteren Gruppen-
mitglieder zu der Diskussion nicht kamen, sind aber kritische Töne zu Gewalt (s. Kapitel 7.3) 
und eine Positionierung als Opfer eher möglich. Es gibt eine Passage über beispielhafte 
(„wenn man…, dann…“) Missverständnisse und ungerechtfertigte Gewalt als Gewalt, die 
Unbeteiligte trifft. In diesem Zusammenhang berichtet A, dass auch ihm dies (als Opfer) 
„passiert“ sei. Zwar handelt es sich weder um einen systematischen Opferstatus, den A zugibt, 
noch um Gewalt, die gebilligt werden kann, dennoch ist diese Form untypisch für die Diskus-
sionen insgesamt.  

 
A: ja <Jungenname> wenn er geschubst wird regt er sich elends auf 

(1) oder wenn man jetzt zum beischpiel hinter nem größeren also 
nem achtklässler oder so steht und wird man geschubst, dann den-
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ken se er=er wär ihnen also der der geschubst wurde gegen gerannt 
dann wird er vielleicht geschlagen (4) <<lächelnd> DES is mir zum 
beispiel passiert>. 

B: (5) manche werden auch geschlagen obwohl=obwohl sie gar nichts 
gemacht haben. 

A: ja die denken dann des wär dann (1) COOL (3A♂) 
 

Eine Prügelei: Ergebnis einer ritualisierten Eskalation 
Die Formulierungen „man muss“ in 3D♂ und das anonyme „es gibt Schläge“ in 2D♂ weisen 
auf eine Deutung von Gewalt als durch die Verletzung einer Regel (wer wen beleidigen darf) 
erzwungen oder als dadurch ausgelöster Automatismus hin. Dazu passend wird in beiden Dis-
kussionen auf die Frage hin, wo Gewalt anfängt, eine ritualisierte Eskalation geschildert. „Wo 
fängt sie an?“ wurde konkret-praktisch verstanden im Sinne von „Wer hat womit angefangen, 
so dass es am Ende zu einer Schlägerei kam?“ als Anlass oder Auslöser für eine dann regel-
haft ablaufende Interaktion.  

 
I: ähm (.) wo fängt für euch gewalt an 
D: wenn (.) =MICH einer beleidigt 
C:    ⎣ we- wenn mich einer dumm anmacht 
B: <<kichert>haja> 
D:                  ⎣ wenn er si=sich nich entschuldigt gibts aufs 

maul 
B: (.) also schon bei (.) ab =der= beleidigung fängt die gewalt an 
C: ja 
I: mhm 
D: (.) da ruft mich sich immer gegenseitig an? beleidigt sich gegen-

seitig (.) un so 
B: un irgendwann sieht man ihn dann [– 
D:                                ⎣ [=dann gibts aufs maul 
B:                                ⎣ dann kriegt er aufs maul] (2D♂) 
 
I: wo fängt denn für EUCH gewalt AN? (2) 
D: beLEIDIGEN 
A: beLEIDIGEN 
B: wenn EINER über meine faMILIE [SCHEISSE] labert 
A:   [JA      ] 
B: a=wa ich hab AUCH gestern (.) diesen=<Jungenname>=da=auch F:AST 

geschlagen  ich=so=TOUR auf <Jungenname> also (?TOUR?) auf deine 
faMILIE gä ich so WAS (.) o=i- sch=wa=(??) 

A: JA bei beLEIDIGUNG is ja EINGLICH JEDE SCHLÄGEREI bei- <<lauter> 
IRGENDWAS FÄNGT AN wegen beLEIDIGUNG.> (1) 

B: (?) [(?????)      ] 
A:  └[EINGlich noch NIE] so RISCHTIGER GRUND irgendWAS=um=zu 

SCHLAGEN.  
B: wie muttersohn 
A: also beLEIDIGUNG. (1) 
I: IS=n GRUND oder is KEIN GRUND. 
B: IS ein GRUND. 
A: ja manchmal IS ein grund manchmal KEIN grund. (3D♂) 
 

Spezifikum der Diskussionsgruppe 3D♂ ist, dass hier auch ausgehandelt wird, wann Beleidi-
gung „kein Grund“ für das Zuschlagen ist: 
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I: wie IS des wenn (.) DU hast vorhin beSCHRIEBEN ja wenn dich je-
mand 

?:   └((lacht)) 
I: (?anrempelt?) auf der STASSE? 
D: dann sag ich du: was weiss ICH beLEIDIg=ich- 
A:                      └<<lauter> NEIN wenn 

er entSCHULDIGUNG SAGT dann: HAJA dann war=s ausversehen.   ] 
D:               [<<lauter>dann isch ok] dann 

sag ich passt SCHON> und dann läufsch halt weiter und ich lauf au 
weiter. 

M: ((lachen)) 
A: aber WENN einer-so einfach GANZ unerhörtes sagt da MUSST du zu-

RÜCK gehen und eine [ZIEHN]. (3D♂) 
 

Die anonyme Eskalation, aber mit einer Vorstellung von Wechselseitigkeit, findet sich auch 
in der Diskussion 3A♂ mit zwei 12jährigen Hauptschülern mit osteuropäischem Hintergrund, 
wobei auch in dieser Diskussion die Regeln der Beleidigung ausgehandelt werden. 

 
A: (1) zum beispiel sie beleidigen sich (.) und dann streiten sie 

sich und danach kommen irgendwann mal vielleicht schlägt einer zu 
und dann schlägt der andere wie=auch zu und dann gibt’s ne prüge-
lei.  

B: (2) und irgend einer fängt an und dann macht und dann macht halt 
der andere auch mit (3A♂) 

(…) 
A:  ne:: ja zum beispiel BLÖdian des is ja jetzt auch wieder 

nicht so schlimm, aber zum beispiel wenn man sagt huRENsohn zum 
beispiel des is jetzt schon ne beleidigung weil da beleidigt man 
ja auch seine mutter und sich auch=IHN auch oder (4) ((unausge-
sprochen...))mutter is ja auch jetzt ne beleidigung aber so blödi-
an oder halt’s maul is jetzt nicht so ne beleidigung. sei=zum bei-
spiel halt’s maul sa=äh sagt man zum beispiel für sei ruhig oder 
so  

I:    [_mhm 
B: (4) also mit beleidigung fängt=s meistens immer an. (3A♂) 
 

Auch in der Diskussion 2A♂ wird die Frage, ob Beleidigung Gewalt ist, beantwortet mit: 
„mit Beleidigung fangt’s immer gleich an“ oder „beim Schucken (…) also wenn mich einer 
schubst, dann kriegt er gleich eine; des ist bei mir Gewalt“. Die Reziprozität bei der Eskalati-
on, wenn aus Spaß unter „Kollegen“ Ernst wird, findet sich in der Gruppe 2A♂:  
D: oder es war auch SPORTplatz da hat=n jungE:, (1) wir ham uns halt 

irgends=wie so: (.) bissle knobelt  
M:  [_((lachen)) 
D:  [_mit <Jungename> eh 
B:          [_eh((lachen)) 
D: weisch wir ham halt so=n bisschen spAss gemacht und dann isch- 

hat=er ernst angefangen, (.) und no hab ich=n weggeschuckt und 
n=hat er mir- hat er mich weggeschuckt und no hat=er mir- wollt er 
mir=n boxer gebn hab ich ihm BOxer gegebn (1) und hat er GEFLENNt 
und hat geblutet aus der nase (2A♂) 
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Reziproke Konstruktionen von Gewalt wie in den Passagen aus 3A♂ und 2A♂ zeichnen sich 
durch eine zunächst gleichwertige Positionierung aus mit der Struktur „Ich habe ihn – er hat 
mich – ich habe ihn – etc.“.25 Reziproke Gewalt stellt eine Art von gleicher Ebene her und löst 
im Prinzip die Kategorie von Täter und Opfer in der Phase der Eskalation auf. Das Prinzip 
folgt eher dem Sprichwort „Ein Wort gibt das andere“, beide sind in gleichem Maß beteiligt. 
Auf der einen Seite lässt sich dies als eine Art der Herstellung von Gleichrangigkeit in der 
Ausgangssituation verstehen, die in Bezug dazu zu setzen ist, dass Gewalt gegen von vorn-
herein Unterlegene nicht positiv konnotiert ist. Auf der anderen Seite wird auf diese Weise die 
eigene Gewalt legitimiert, indem die Beteiligung des Opfers – das es wissen will, nicht auf-
hört, „provoziert“ und „nicht lernt“ – an der Eskalation eingeführt wird. Aus der Eskalation 
und dem Hin und Her entsteh quasi anonym die Gewalt (vergleiche eine analoge Darstellung 
bei Mädchen: 3C♀). 

In der Diskussion 1B♂ werden diese Prinzipien der Gewaltentstehung interaktiv in Szene 
gesetzt: Ein Teilnehmer versucht, die Diskussion zu sabotieren, indem er Beiträge der ande-
ren, insbesondere die von einem ‚kooperativen’ Teilnehmer, disqualifiziert und abwertet und 
dazu übergeht, diesen in einer Form zu beleidigen (Absprechen von Männlichkeit), dass es 
nach den Regeln der Jugendlichen zu einer Schlägerei kommen müsste.  

Insgesamt wird jeweils eine Ablaufroutine als quasi automatische Eskalation gemeinsam kon-
struiert. Die Akzentsetzung variiert über diese große Gemeinsamkeit hinaus in den Diskussio-
nen und unter den Teilnehmern, ob es um eine reziproke Dynamik geht (wechselseitiges Auf-
schaukeln) oder einer anfängt, und was in welchem Kontext (unterschiedliche Maßstäbe unter 
Kollegen/von Fremden) als Beleidigung gilt. 

 

Eine Zwischenbilanz: Zentrales Thema bei Jugendgewalt sind die Regeln des Umgangs unter 
Männern, insbesondere was Anerkennung bzw. Beleidigung angeht. Gewalt ist in diesen 
Rahmen eingelassen und Sanktionsmittel zur Durchsetzung der Anerkennung und der Um-
gangsregeln. Status gewinnen Jungen doppelt: Daraus, dass die Regeln besagen, sie dürfen 
nicht ungestraft beleidigt werden und aus der Gewaltausübung als Sanktion für Regelverlet-
zungen. Wie sich diese Positionierung zu einer tatsächlichen Gewaltausübung verhält, bleibt 
offen – hier reicht es zu sehen, dass Ansprüche auf einen Status formuliert werden. 

 

Regeln: Angemessene Kontexte, angemessene Gegner und Unterscheidung von Spaß und 
Ernst 
Bei der Aushandlung der Regeln, unter welchen Bedingungen der ritualisierte Ablauf der Es-
kalation bedient wird, spielt in zwei Diskussionen der Jungen die Unterscheidung eine Rolle, 
ob der Gegner ein „Kollege“ ist oder ein Unbekannter. In Diskussion 3D♂ wird ausgehandelt, 
wann welche Beleidigungen Sanktionen nach sich ziehen: 
B: ja NE unter=unter kolLEGEN (.) sag ICH zum DEM halt du HURENSOHN,    

zu dem sag=ich motherfucker so SPASS alter aber SO wenn jetzt  
D:  JA das ist halt spass 
B:  so=ein- bauer kommt da hose bis bauchnabel (Mehrere la-

chen) (…) und DEM wo ich überHAUPT=NICH kenne  (3D♂) 
 

                                                 
25 Eine solche Konstruktion findet sich auch in einer Mädchendiskussion: „also wenn ich meinen Bruder immer 

so schlag dann schlägt er immer zurück und dann ich zurück und dann er zurück (.) das geht dann so weiter“ 
(Teilnehmerin A in Diskussion 3C♀). 
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Auch in der Diskussion 2A♂ wird diese Unterscheidung an einer ähnlichen Passage der Dis-
kussion eingebracht (Zitat diese oben).  

 
D:           [_DOCH mit (.) beleidi-

gung fangt=s- immer glei AN. S=einzigschte 
?:      [_schucken isch gewalt 
C: ja bei mir fängt des da an bei schucken des isch gewalt 
B:  [_bei was, 
C:    [_AUSser unter kollegen, da nich 
(…) 
B:   [_also zum beischpiel unter KOLLE:gen sagt ma ja zum 

beischpiel nur=a- so aus spass irgend=en schimpfwort zu einem  
C:     <<leise>gäh du hurensohn>  
B: ja oder (.) des macht ma halt nich wenn da wenn=mer da fremde 

leute sieht da (…) also unter kollegen isch=s keine gewalt aber 
bei fremden menschen schon (2A♂) 

 

Interpretieren lassen sich diese Passagen zum einen als eine Art Ritualisierung von Anmache 
in der Gruppe, die aber folgenlos bleibt, und damit als eine Art von Gewaltbegrenzung inner-
halb der Gruppe. In allen Jungendiskussionen beleidigen die Jungen sich gegenseitig, z.B. 
unter Lachen aller Beteiligten: „Halts Maul Drecksdeutscher“ – „Du Libanes, Du“ (2A♂) 
oder „Du Spasti“ (3D♂) oder „kleines Kind“ (1B♂). Zum anderen enthält diese Differenzie-
rung einen Hinweis auf die bedeutende Rolle der Verteidigung eines Territoriums gegen Un-
bekannte.  

Gewalt, die aus der Überlegenheit abgeleitet werden soll, wird in den Diskussionen als 
(manchmal) notwendig legitimiert, was darauf verweist, dass sie der Anerkennung durch die 
Peer-Group bedarf, die aber nicht per se gegeben ist. In diesem Sinn lässt sich die Diskussion 
über die Regeln und Bedingungen verstehen, was angemessene Gegner sind. Diese Aushand-
lungen sind in mehreren Diskussionen zu finden. Auf den Stimulus hin, was für die Gruppe 
Grenzen von Gewalt sind, diskutiert die Gruppe 2D♂: 
B: un bei alte leute des isch auch ne grenze also ich würd keine al-

ten leute schlagen 
C: ja ich auch nich 
I: mhm 
A:  un keine kleinen kinder 
B: ja (.) un keine m=mädchen 
D: außer kleine kinder die =RICHTIG frech sind 
B: ja die kriegn dann aber nur ne ohrfeige un dann isch auch gut 

(2D♂) 
(…) 
I: ja und was haltet ihr von denen also von denen leuten, die so was 

machen  
D: wie auf kleinere 
I: ja 
C: (.) arschlöcher (.)[die gehören geklatscht] 
D:                 ⎣ ja =so (.)] s kommt immer drauf an? 
C: (.) also ich find die gehörn geklatscht 
?: als wenn wir (??) 
?: s:s wär ja unfair (.) gell 
A: also ich hätt die auch geklatscht 
D: (?ja man?) 
I: (.) ja 
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D: (.) mhm 
[?:] ((lacht)) (2D♂) 
 

B schließt „alte Leute“ als mögliche Adressaten von Gewalt aus, zunächst formuliert als all-
gemeine Regel, dann als Selbstpositionierung (ich würde keine alten Leute schlagen), C 
schließt sich dem an, A und B erweitern „keine kleinen Kinder“ (auch hier gibt es analoge 
Passage in 3D♂, wo sie einen Zehnjährigen, der sie beleidigt, nicht schlagen, weil er „so 
dünn“, „6. Klasse“, „noch klein“ ist, „nicht mal drei Haare am Sack und große Gosch“ und 
„nicht mal weiß, was er labert“. Obwohl eine Beleidigung ohne Entschuldigung eine Sanktion 
herausfordert, wird hier darauf verzichtet), „keine Mädchen“. In der Gruppe werden so in 
einer Koproduktion konsensuell Regeln für nicht angemessene Gegner expliziert. Wie detail-
liert ausgearbeitet diese Normen sind, wird durch die Einschränkung von D deutlich; der eine 
Ausnahmen von der Regel setzen möchte („richtig freche Kinder“), was aber von B nur als 
Modifikation aufgegriffen wird („Ohrfeige“ statt Schlagen). Auch hier folgt der Aufbau dem 
Muster von Erziehungsgewalt: Auf die Missachtung von Regeln folgt die Sanktion, mit der 
ein Status behauptet wird. Im weiteren Verlauf dieser Passage positionieren sich C und A als 
diejenigen, die eine Regelmissachtung mit einer Degradierung („Arschlöcher“) sanktionieren 
und Gewalt androhen können. Der Konsens von A und C unter Beteiligung von D besagt, 
dass das Schlagen Kleinerer (Schwächerer) ohne legitimierenden Grund mit der Zuweisung 
einer bestimmten, statusniederen sozialen Position verbunden wird. Eine Position männlicher 
Überlegenheit ergibt sich wiederum aus der Möglichkeit der Sanktionierung von Regelverstö-
ßen. 

Die mit einer Missachtung der Regeln verbundenen Konsequenzen für die Position in der 
Gruppe kann weiterhin am Beispiel der Diskussion 3D♂ illustriert werden, wo ein Teilneh-
mer im Verlauf der Diskussion mehrfach abgewertet wird, weil er sich nicht an die Regeln 
hält – über ihn wird gesagt, er würde sich mit allen anlegen, also auch mit nicht angemesse-
nen Gegnern: 
I: was HALTET ihr von DENen oder [was (?SAGT ] ihr über die?) 
D:     [MÖCHTEgern.] 
I: [(?die cool rummachen?)] 
B: [<<lauter> JA. ich kenn] ja AUCH so ein.> (.) DER (zeigt auf D) 

(.) große FRESSE hätt ich ihm (?heut?) eine geGEBEN heute [ich 
SCHWÖR]. 

A:    └[er ist    ] <<lau-
ter> psychoPATH des-sag ich mal EHRLICH.>  

D: ((lachen)) 
B: <<laut> (??) ich SAG nur (?einmal?) gäh der-  
A:   [_der legt sich mit JEDEM AN egAL WEN, eGAL ob KLEIN 

oder GROSS er m=MUSS sich ANLEGEN.(.) 
 [ABER        ] 
D: [((lacht))    (3D♂) 
 

Verbunden mit der Unterscheidung Kollege/Fremder ist die Unterscheidung Spaß/Ernst, denn 
„also zum Beispiel unter Kollegen sagt man ja zum Beispiel nur so aus Spaß irgendein 
Schimpfwort zu einem“ (2A♂). Bei Fremden geht es eher darum, ob die Provokation aus 
Versehen erfolgte oder absichtlich und mit der Intention, eine Schlägerei anzufangen. Belei-
digungen im Spaß und aus Versehen sind nicht satisfaktionsfähig, auf ernst gemeinte und pro-
vozierende Aktionen muss aber reagiert werden. Das bedeutet, dass Jungen zwischen Spaß 
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und Ernst unterscheiden können müssen26 bzw. dass sie sich selbst vorbehalten, die Einschät-
zung jeweils aus der Situation heraus zu entscheiden.  

 
D: weil mit anrempeln des heisst du musst ihm sch- der will mit mir 

SCHLÄGERN dann muss ich halt draufschlagen (1) [(?das geht  
A:                       [nein du musst  
D: garnicht?)  wenn er-  er rempelt mich ja nich so zum SPASS  
A: (?ihn?)]  
D: an. er machts zum SCHLÄGERN.  
B: (1) ein SCHEISS  
D: doch (1)  
B: was wenn er dich (.) aus versehn ANgerempelt hat 
D: desch was ANDERES des MERKT man dann <<lauter> ob er SO macht SO> 

oder SO (3D♂) 
 

Wenn man reden kann, braucht man keine Gewalt: 2F♂als Gegenhorizont 
Im Gegensatz zu den ausführlichen Diskussionen und starken Inszenierungen der anderen 
Jungengruppen finden sich bei 2F♂ nur wenige Aussagen über Peergewalt, ohne jede Form 
der persönlichen Inszenierung. Der Schwerpunkt dieser Gruppe liegt vielmehr auf Praktiken 
im Umgang mit sowie Hilfsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 

Nicht nur die Form des Diskurses unterscheidet 2F♂ von den anderen männlichen Diskutan-
ten. Auch die Themensetzung zeigt ein völlig differentes Bild. Konsensuell wird Gewalt als 
falsch bezeichnet, was der Befürwortung gewalttätiger Praktiken durch die Darstellungen der 
anderen Gruppen widerspricht: 
I: v- was haltet ihr von denen die gewalt ausüben? 
B: (…)was halten wir von denen? des is halt unnötig (1) gewalt wenn 

mans mit sprache (.) ahm halt so (.) reden kann drüber reden (.) 
dann braucht man ja nicht gewalt anwenden (2F♂) 

(…) 
I: möchtet ihr NOch was sagen? oder gibt es (.) etwas was für euch 

wichtig ist?  
B: gewalt is keine lösung (2F♂) 
 

Die erste Passage eröffnet zwei mögliche Lesarten: Zunächst kann Gewalt als prinzipielle 
Verhaltensoption gesehen werden, der andere Verhaltensweisen aber vorzuziehen sind. An-
ders wie in den zuvor beschriebenen Gruppen wird ihr Einsatz nicht mit „manchmal braucht 
man sie und manchmal nicht“ zusammengefasst, stattdessen äußern die Jugendlichen man 
braucht sie nicht, wenn man darüber sprechen kann. („Darüber sprechen“ kehrt als eines der 
zentralen Motive dieser Gruppe im Diskussionsverlauf immer wieder.) Gewalt ist damit nach-
rangiger Bestandteil einer Wenn-dann-Kette. Im Umkehrschluss wird Gewalt jedoch nötig, 
wenn die anderen Optionen erschöpft sind. B würde sich damit als potentieller Anwender von 
Gewalt positionieren, aber nur unter Zugzwang.  

Mit der Aussage „von denen“ grenzt sich B allerdings ab von der Gruppe der Gewaltanwen-
der, daher scheint eine zweite Lesart ebenfalls wahrscheinlich: B vollzieht eine Perspektiven-
übernahme und beschreibt aus seiner Sichtweise die Anwendung von Gewalt als unnötig, da 

                                                 
26 Schon die Mädchendiskussion zu Geschlechterbeziehungen 2E♀ hatte das Thema, dass sie bei „ihren Jungs“ 

unterscheiden können, was Spaß ist und was Ernst gemeint ist; Letzteres verlangt es, eine Grenze zu ziehen 
und zu stoppen. 
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seiner Meinung nach andere Verhaltensweisen (reden) erfolgen sollten. Damit wäre Gewalt 
als ein allgemein von ihm abgelehntes Verhalten zu bezeichnen, das man nicht braucht, da 
stattdessen darüber gesprochen werden kann. Die Positionierung als potentieller Anwender 
von Gewalt entfällt, da B sich die Fähigkeit zuschreibt, Konflikte durch Kommunikation zu 
lösen. 

Während die erste Passage noch mehrere Lesarten zulässt, findet in der zweiten eine deutliche 
Positionierung zur Ablehnung von Gewalt statt. Welche von B, dem Wortführer der Gruppe, 
in Form eines Fazits am Abschluss der Diskussion eingebracht wird („Gewalt ist keine Lö-
sung“). 

 

Daneben zeigen sich noch weitere Unterschiede zwischen 2F♂ und den bisher dargestellten 
Ergebnissen. Die Jugendlichen bewegen sich dennoch in der gleichen Erfahrungswelt, männ-
liche Peergewalt wird in ähnlicher Form wie in den anderen Gruppen beschrieben: 
I: (2) mhm (.) wo fängt für euch gewalt an 
B: also (.) ich find schon beim (.) starken schucken (.) kann schon 

gewalt sein oder halt bei mobbing 
D: (2) find ich au bei mobbing 
B: (1) also /sogar jetzt\ bei schimpfwörtern sagen des isch auch 

schon gewalt (2F♂) 
 

Übereinstimmend mit den anderen Jungengruppen werden Beschimpfungen für verbale und 
„schucken“ für körperliche Gewalt als Einstieg benannt. Bei 2F♂ gelten damit zwar dieselben 
Vorstellungen wie in den anderen Gruppen, aber der Umgang mit den innerhalb der „sozialen 
Arena“ gegebenen Bedingungen unterscheidet sich völlig: 
A: ich denke (.) manche fühlen sich auch cool w=wenn- cool wenn sie 

wenn sie gewalt ausüben und die (.) ein beleidigen oder ihn mobben 
oder /ihn schlagen\ 

C:          /sie wollen sich\ cool fühlen vor den anderen 
A: (1) manchmal is auch gruppenzwang 
B: ja 
A: (1) das einer macht- einer beleidigt ihn und dann (1) isch der 

andre neben dran und dann fängt er auch an zu beleidigen weil die 
ganze gruppe ihn beleidigt (1) oder irgend was so was des is dann 
schon schon gruppenzwang und gewalt (2F♂) 

 

Wo andere Diskussionen eine ritualisierte Eskalation konstruieren, sieht diese Gruppe Grup-
penzwang und den Wunsch, cool zu wirken (vgl. Kapitel 7.5: Negative Motive). Der Zwang 
zur Gewalt („da muss man halt zuschlagen“ siehe 3D♂ in Kapitel 7.5) besteht durch die Anwe-
senheit der „sozialen Arena“ und nicht durch ein zuvor regelhaft festgelegtes Ablaufschema, 
an welches man sich als Junge zuhalten hat. Die Motivation ist „cool fühlen vor den anderen“ 
und damit die Inszenierung in und vor der Peer-Group. Der Eskalationsverlauf wird zwar  
ebenfalls beschrieben, aber die Jugendlichen treten nicht als aktiver Teilnehmer, sondern als 
kritischer Betrachter auf. Dabei handelt es sich auch um eine andere Form der Eskalation. 
Statt dem gegenseitigen Provozieren der beiden Kontrahenten schaukeln sich die Täter gegen-
seitig hoch. Die Regel der Angemessenheit des Gegners ist damit in den Beobachtungen der 
Jungen irrelevant, die Überlegenheit der Gruppe gegen das Opfer wird vielmehr genutzt. 
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7.4 Jugendgewalt aus der Perspektive der Mädchen: Wehrhaftigkeit oder 
Opferperspektive 

 

Die Diskussionen der Mädchen unterscheiden sich in mehrerer Hinsicht von denen der Jun-
gen. Die Mädchengruppen sind insgesamt mehr auf den Input zu häuslicher Gewalt eingegan-
gen, daher äußern sie sich kürzer zu Jungengewalt und, z.B. in der Diskussion 1A♀, Peerge-
walt kommt nur am Rande vor, doch gibt es hier Aussagen zu Gewalt zwischen Männern und 
Frauen, die sich auch auf Geschlechterbeziehungen in der Jugend übertragen lassen. Das 
heißt: Während Jungen in den Diskussionen wesentlich auf Gewalt unter Jungen als Thema 
fokussieren, ist das Thema der Mädchen Gewalt in sozialen Beziehungen, Familie oder Ge-
schwisterbeziehungen eingeschlossen. Zweitens produzieren die Mädchen sich nicht kollektiv 
als Sanktionsmacht: Die Mädchen, die sich als gewaltbereit positionieren oder sogar von ei-
gener Gewalt berichten, erfahren in der Gruppe Widerspruch und die Übernahme der Opfer-
perspektive wird nicht negativ vermerkt. Drittens werden weniger Regeln verallgemeinert und 
stattdessen Beispiele von individueller Beziehungsgestaltung herangezogen. Darüber hinaus 
sind die Diskussionen heterogener und es lässt sich keine gemeinsame Position herausarbei-
ten. Als erster Gegenhorizont zu den Jungendiskussionen eignet sich die Diskussion 3C♀, 
weil hier ebenfalls Gewaltbereitschaft inszeniert wird, aber auf eine andere Weise als bei den 
Jungengruppen.  

 

Lieber Schreien oder lieber Schlägern? 3C♀ 
Die Gruppe 3C♀, bestehend aus 13- bis 14jährigen Schülerinnen mit türkischem Hintergrund 
unterschiedlicher Schulformen, diskutiert zunächst Gewalt in der Familie. Zentrales Thema ist 
die Wehrhaftigkeit von Frauen; die Dynamik ist von dem Dissens bestimmt, wie hart dies sein 
darf: Normative Verurteilungen von „Schlägern“ und die Bevorzugung ‚weiblicher’ Durch-
setzungsformen stehen neben Berichten von selbst ausgeübter Gewalt.  

Gleich zu Beginn positionieren sich A und C als wehrhaft: Wenn sie in der Familie geschla-
gen würden, würden sie zurückschlagen. A, D und B konstruieren gemeinsam und unter häu-
figem Lachen weibliche Formen von (Gegen-)Gewalt mit dem Bild der Frau, die in einer 
konkreten Beziehung (hier: Ehe) ist, und die sich „lieber verteidigt“ – auf dieses Bild und auf 
das Thema „wie man sich verteidigt“ wird dann mehrfach weiter Bezug genommen (A, bestä-
tigt von C: „Die meisten türkischen Frauen, die nehmen so ein einen Schuh und werfen ihn, 
oder sie kreischen“; auch der Streit mit der Mutter wird in den Kategorien der „Verteidigung“ 
der Tochter gegen die Mutter diskutiert).  

 
A: bei meiner mama kann ichs mir auch nich <<lachend> vorstellen (1) 
D: deine mama (.) äh verteidigt sich lieber>  ((Lachen 2sec.)) 
D: meine tante verteidigt sich mit dings/<<lachend> Hausschuhen>  ?: 

<lacht> 
C:       / mit ner pantoffel \ 
B:      / nein \ das tut meine mama <<lachend> auch >  
(…) 
D: dann wirft meistens meine oma n hausschuh nach aber ähm (1) ((La-

chen 2sec.)) NEIN/(.) dann geht mein opa. (3C♀) 
 

Es folgt ein für die Diskussion typisches Spiel mit dem Thema, in dem Gewalt fiktiv gesetzt 
und dann wieder zurück genommen wird, negative (soziale) Folgen benannt werden und eine 
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der Teilnehmerinnen Gewalt bekennt, während die andere auf eine alternativen Durchset-
zungsstrategie setzt. 

 
B: ja unn wenn man jetzt - wenn ich meiner freundin erzählen würde 

ja ich schlag mein bruder jeden: tag/oder was \ weiss ich (.)  
?:         /((Lachen)) \ 
B: die die würd auch denken äh bischt du krank oder so.  
A:               └ ja  
B: also da macht (.) da macht man sich ja zum outsider (.) also ich 

schlag natürlich nich mein bruder aber.  
C:        └/<<Lachend> \ lieber  
A:        /ich schon \ 
D: schreien als schlagen (.) würd ich sagen> 
(…) 
A: also wenn ich meinen bruder immer so schlag dann: schlägt er im-

mer zurück und dann ich zurück und dann er zurück (.) das geht 
dann so weiter - 

D:       └ ((Lachend)) 
C: und am ende heulscht du 
A: nein (.) <<Lachend>bis meine mama schreit> (3C♀) 
 

Anders als in den Diskussionen der Jungen wird fiktiv gesetzt, den Bruder „jeden Tag“ zu 
schlagen – die Geschwisterbeziehung wird in allen Interviews anders eingeordnet als Peer-
Beziehungen. „Jeden Tag“ wird in diesem und in anderen Interviews für eine Art Übertrei-
bung und ein Zuviel eingesetzt, das heißt es bleibt undeutlich, ob das Schlagen als solches 
oder das Zuviel des Schlagens pathologisch sei. Anders als in den Diskussionen der Jungen 
werden die negativen sozialen Folgen benannt. Nicht ein Status wird mit Gewalt erlangt, son-
dern sozialer Ausschluss, was auf den Kodex der Gewaltabstinenz (zumindest was das „jeden 
Tag den Bruder schlagen“ angeht) unter Mädchen verweist. Mit „ich schlag natürlich nicht 
meinen Bruder“ distanziert sich B auch von der Fiktion und bestätigt den normativen Kodex 
der Gewaltabstinenz. A wird daraufhin deutlicher: Sie distanziert sich nicht; D eröffnet den 
Dissens mit der Gegenposition, dass Schreien als alternative Strategie besser sei. Es gibt kei-
nen Gruppenkonsens, auch im weiteren Verlauf bleiben die Gegenpositionen die Bevorzu-
gung ‚weicherer’ Durchsetzungsstrategie und die Gewaltbereitschaft bestehen. 

A bleibt bei dem Thema, sie beschreibt dann das Schlagen als regelhaftes („immer“) rezipro-
kes, sich verselbständigendes („das geht dann so weitere“) Geschehen – also nicht als eine 
hierarchische Beziehung. Cs Weiterführung „und am Ende heulst du“ lässt sich so lesen, dass 
C am Ende eine Niederlage von A erwartet; doch A bestätigt das nicht; es ist das „Schreien“ 
der Mutter (indirekt ist damit die Wehrhaftigkeit der Mutter durch Schreien in der Argumen-
tation von D angesprochen), das die Situation beendet (ein Vergleich zu einer ähnlichen Rezi-
prozitätsdarstellung in den Interviews der Jungen ist interessant: s.o.). 

Der normative Dissens wird explizit, als A auf die Frage der Diskussionsleitung hin, was sie 
in einer Situation der Gewalt tun würde, zurückfragt „als Schläger?“. Darüber wird zunächst 
in der Gruppe gelacht, aber B kommentiert dann, dass sie das sozial und moralisch negativ 
bewertet: „Nee, so tief will ich nicht sinken“ (3C♀). Auch als C über Gewalt gegen einen 
Jungen berichtet, stellt B eine kritische Frage und D setzt an, das Verhalten von C der Diskus-
sionsleitung zu erklären. 

 
C: also ich/hab schonmal einen jungen \ (??) mit der faust in  
?:    / oder- (??) \ 
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C: die auge und er hatte da alles blau (.) er WOLLTS lehrer sagen 
aber lehrer <<Lachend>(?hat?)>  

B: Äh bisch du DOOF: wieso machscht du dess? 
C: ((Lachend 1sec.)) 
I: Aber es geht ja darum -  
C:         └ <<Lachend>(??)> 
D: entschuldigung vielleicht ist sie sauer geworden (3C♀) 
 

Entsprechend wird zwischen D und B ausgehandelt, ob ihre körperliche Auseinandersetzung 
„wirklich“ Schlagen war, wobei argumentative Kriterien sich „weh tun“ (vgl. auch D in einer 
späteren Passage: „ich find die Grenze ist, wo’s weh tut“) und Reziprozität sind. 

 
D: ich hab schonmal ein (??) \ - (1) ja (2) ähm ich und <Mädchenna-

me: B> wir schlagen uns manchmal so (1) nur SO:? also nich wirk-
lich also sagen wir ma SO vielleicht: (1) aber nich wirklich so 
(.) dass=s=es so richtich weh tut weil (1) äh wenns denn/weh tut - 
(2) JA (.) dess mitm  

B:   / doch weh tun tuts schon \ 
D: arschklatscher - 
B:     └ ja HALLO? - 
D:        └ <<Lauter>äh des hast du mal im KARATE an-

gefangen hab ichs zurückgemacht (2) ich hatte danach PICKEL:> (3C♀) 
 

Es gibt keinen definitiven Gruppenkonsens, aber ein Überwiegen der Bestätigung einer Grup-
pennorm, dass Gewalt nicht gebilligt wird. Es gibt aber eine lange Passage, in der gemeinsam 
und unter Lachen von A und D davon erzählt wird, wie ein anderes Mädchen in der Klasse 
gemobbt wird (s. Kapitel 7.5). 

 

Opferperspektiven und Familiengewalt: 3B♀und 1A♀ 
In der Gruppe 3B♀ der 13- bis 16jährigen Mädchen mit türkischem Hintergrund (vier Haupt-
schülerinnen und eine Gymnasiastin) und in der Gruppe 1A♀ (15- bis 16jährige Schülerinnen 
einer Lernförderklasse mit gemischtem Hintergrund, darunter Ex-Jugoslawien, Portugal, Tür-
kei und Deutschland) ist zunächst das ausführlicher diskutierte Thema häusliche Gewalt und 
was man dabei tun kann. Übereinstimmend wird auf der Gefühls- und Beziehungsebene (ins-
besondere bei 1A♀ Gefühle des Opfers wie „verletzt sein“, „weh tun“) argumentiert und dis-
kursive Strategien werden als Lösungen bevorzugt (3B♀:„reden, dass er aufhörn soll“, 1A♀: 
mit welcher vertrauten Person man darüber sprechen könnte, wer sie versteht und wer nichts 
weiter erzählt, und wie sie jemanden trösten würden). In der Gruppe 3B♀ wird der Einwurf 
„zurückschlagen“ von einer Teilnehmerin zurück gewiesen; in der Gruppe 1A♀ sind die Posi-
tionen unterschiedlich, dabei ist das „ein bisschen Ausrasten“, das „Schreien“, „Hassen“ e-
benfalls Thema. 

Bei der Frage, was für die Teilnehmerinnen Gewalt ist, wechselt der Fokus der Gewalt in 
Gruppe 3B♀ zu Jugendgewalt, die spontan als „schlimm“ kommentiert wird. Das zentrale 
Thema ist das Opfer und es wird eine zugespitzte Situation des Opfers konstruiert: Es be-
kommt „jeden Tag Schläge“, es „bekommt Angst“, „es blutet“ oder „kriegt blaue Flecken“, 
und „oder wird fertig gemacht mit voll vielen, also nicht nur von einem, sondern (.) von einer 
Gruppe oder so“ „nicht einmal, sondern mehrmals“. Gegenpart sind die Täter, die sich „cool“ 
oder „stark“ (also überlegen) fühlen (z.B. „der wird sich dann halt stark fühlen“), obwohl sie 
sich Schwache als Gegner aussuchen. Aus dieser kritischen Position heraus setzen die Teil-
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nehmerinnen, dass man sich wehren muss und sich nicht alles gefallen lassen sollte und dis-
kutieren, wie man sich wehren könnte (s. ausführlicher Kapitel 7.4). 

Die Gruppe 1A♀ wechselt bei der Frage, was Gewalt sei, zur Gewalt unter Geschwistern, 
wobei sich A, B und C unter Lachen gegenseitig zu dramatischen Erzählungen überwiegend 
aus der Opferperspektive anstacheln.  

 
C: meine schwester (…) boxt sie immer rein und zieht mich runter> 
A: ich und meine schwester schlagen uns auch jeden tag alter 

((lacht))einfach so und wenn ich irgendwas nicht mach was sie will 
dann kommt sie faust ich geb ihr auch eine faust dann schlage wir 
uns danach irgendwann geb ich der ein kick und renn weg dann ist’s 
vorbei ((lacht))  

(…) 
B: mein kleiner bruder wo ich noch klein war da war ich 7 oder so 

(.) ich war grad- hab meine hausis gemacht und (.) und dann hat 
mein bruder mein kleiner bruder wollte so nen stift von mir der so 
NEIN du kriegst meine nicht und früher war ich ja klein ich hab 
schule über alles geliebt (.) weil ich so: nein du kriegst ihn net 
da is er in die küche gegangen und hat messer genommen richtig mal 
los gegangen (.) jetzt hab ich immer noch die narbe  

M: ((lachen)) 
I: was  
B: <<lachend>ja> 
A: ((lacht)) ei ei ich meine schwester auch wir waren so zu hause 

und wir haben gegessen (.) und dann ich war so unten die war auch 
am hausaufgaben machen meine schwester hat so getanzt gell (.) ich 
weiß net was ich ihr gesagt hab (.) ich hab ihr voll ausdruck ge-
sagt (.) und dann auf einmal die hat so gabel und hat bum hier so 
rein ge- 

M: ((lachen 3 sec.)) 
A: <<lachend> des is so hängen geblieben so und oh  
C: und dann ist es in die- guck mal mei schwester hat gesagt steh 

auf> (.) ah räum hier auf da hab ich gesagt nein leck mich doch 
mal selber  

A: ((lacht))  
C: und dann ah hat sie gesagt doch jetzt machst du und dann hab ich 

gesagt nein sie so ich warne dich sie hat so dinger genommen ahm 
becher ge aber so  

A:           [_((lacht)) ja plastik 
C:                           [_nicht plastik nein 
A:                                             [_glas 
C: [_ja hat so gemacht (.) ey ich schmeiße das  
M:                                     [_((lachen)) 
C:                                            [_nein machst du nicht 

(.) ich wollte (??) buh (??) <<lachend> ich war so wie an aileen 
so> 

M: ((lachen 2 sec.)) 
C: <<lachend> dann is sie voll reingekommen und ich bin so mhmm mhmm 

((lacht)) bin ich so gerannt (.)bum bum bum ja die (??)> bitte hör 
auf ich schwör ich versprech’s ich mach’s nie wieder die ist so 
ausgerastet 

A: oder bei mir is au mal passiert mei schwester war so am laptop 
und dann sag ich so (?schadop?) schreib so wörter keine ahnung (.) 
na die sagt so halt jetzt deine fresse ich so halt doch die 



 162

schnauze und so voll sauer wir streiten und so auf einmal kommt 
sie und sie hat mein finger gebrochen ((Lacht)) 

M: ((lachen)) 
I: oh oh ((lacht)) 
A: das war so hart ey die hat mir nur eine stoß gemacht meine finger 

war so schief 
M: ((lachen)) 
A: <<lachend> des war so und ich hatte voll schmerzen ich hab die 

ganze zeit geweint> aber meine mutter war nicht zu hause und mein 
vater auch nicht ich konnte nicht in krankenhaus gehen (.) war da 
noch jünger (.) aber es hat so weh getan (.) es hat voll weh getan 
es ist richtig so gegangen (.) und ich hab mein hand auf auf (??) 
gelegt ich konnt nicht bewegen es hat richtig geschmerzt (.) und 
mein schwester geht dann noch so am pc und esst so voll l=locker 
voll als wär nix passiert (.) ei du behindertes kind des geht (.) 
ich hab nur geweint dann ist mein vater gekommen ist (.) (1A♀) 

 

Wie bei 3B♀ ist Thema, wie man sich nicht alles gefallen lässt und wie man sich aber doch 
nicht mit Gewalt durchsetzt. 

 
C: also ah ich würde was tun (.) ich würde nicht da stehen und <<la-

chend> ja schlagt mich jetzt weiter> ((lacht))ich würde schon an 
bisschen ausrasten weißt du (.) also des is halt des (…) aber 
jetzt auch nicht ihn zusammen schlagen (.) sondern sagen hey geh 
mal zurück ey du kannst mit mir auch normal reden ey wenn du des 
nicht kannst (1A♀) 

 

Weitere Episoden folgen auch bezogen auf Auseinandersetzungen mit Eltern. Peergewalt wird 
nicht thematisiert, die Mädchen erweisen sich aber auch in der Diskussion zu Geschlechterbe-
ziehungen als noch stark familienbezogen.  

 

Gegenhorizont „Dass wir uns geschlagen haben, war eigentlich noch nie“: 2E♀ 
2E♀, eine Gruppe von 15-jährigen Hauptschülerinnen mit osteuropäischem Migrationshinter-
grund, bildet einen Gegenhorizont zu den anderen Mädchengruppen: Der bestimmende Dis-
kurs im Bereich Jugendgewalt ist das Spannungsfeld von Realität und Norm bzw. die Ableh-
nung von Gewalt bei gleichzeitiger Anwendung. 

Die Gruppe zeichnet sich durch ihre Zugehörigkeit zu einer gemischtgeschlechtlichen Real-
gruppe aus, welches von den Teilnehmerinnen in der Diskussion zu Geschlechterverhältnis 
stark betont wurde („unsere Jungs“). Möglicherweise findet hier eine Übernahme der männli-
chen Provokationsregeln in der Peerinteraktion statt, neben denen auch die typischen Mäd-
chendiskurse, mit Ablehnung von Gewalt, noch wirksam sind. 

Als Einstieg in die Diskussion wählt die Gruppe den Bezug auf die bestehende Norm Gewalt 
ist keine Lösung und die Distanzierung von Gewalt: 
I: und meine erste frage is was denkt ihr denn überhaupt so (.) zu 

gewalt? 
A: (3)<<lachend> gewalt is keine lösung>((lacht 2 sec.)) 
B: also ich finds unnötig (1) bringt nichts jetzt so allgemein (.) 

für mädchen und für jungs. man kanns auch anders regeln (4) s wird 
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auch nich COOL oder so von dem her (1) gfällt mir GAR nich wenn 
man sich leute so schlagen oder so. (2E♀) 

 

A greift den Input der Moderatorin auf, um auf die bestehende Norm hinzuweisen und Gewalt 
abzulehnen. Dabei fällt auf, dass sie ihre Aussage mit starkem Lachen begleitet, was im Wi-
derspruch zu dem ernsten Thema steht. B schließt sich an und begründet anhand ihres persön-
lichen Erlebens, dass Gewalt nicht zu befürworten sei. B ist, wie sich im Verlauf der Diskus-
sion herausstellen wird, die Wortführerin und scheint ein starkes Mitteilungsbedürfnis bezo-
gen auf das Thema Gewalt zu haben. Sie hat lange und häufige Redeanteile und bestimmt den 
Diskurs über Peergewalt völlig. Dabei wird sie in ihren Aussagen von den anderen Mädchen 
unterstützt. 

Nach diesem Gewalt ablehnenden Einstieg durch die Teilnehmerinnen zeigen sich im An-
schluss Thematisierungsgrenzen bezogen auf Peergewalt in der Mädchengruppe: 
B:   man SCHREIT sich halt ab und zu gibts da so äh situationen wo 

man sich jetzt anschreit oder dumm ANmacht das gibts halt schon 
(.) wenn jetzt irgendn mädchen kommt das irgendwie so keine ahnung 
was aber (.)dass wir uns geschlagen haben wars eigen=tlich noch 
nie und dswegen bei mir is eigent=lich auch eher dass nimmt einen 
mit weil ich finds unnötig(4) ich find auch dass es für ein mäd-
chen gehört dass sich nicht zu schlagen, dass jetzt noch so was 
ich find das nich so (.) für jungs genauso wenig 

A: red nich so sonst muss der soviel schreiben <e.A. gemeint ist der 
Transkribient> (2E♀) 

 

Verbale Gewalt unter Mädchen wird von B als völlig selbstverständlich dargestellt. Demge-
genüber steht körperliche Gewalt. Hier wird ihre Aussage sehr vage: „dass wir uns geschlagen 
haben wars eigentlich noch nie“. Mit „eigentlich“ verwendet sie eine Formulierung, die sie als 
eingeschränkte Akteurin körperlicher Gewalt in der Vergangenheit beschreibt. Nach einer 
kurzen Pause zeigt sich die Ursache für diese Einschränkung. B benennt eine Thematisie-
rungsgrenze auf Ebene der Moral: Es würde gegen Verhaltensnormen verstoßen, körperliche 
Gewalt auszuüben. A schließt mit einer weiteren Thematisierungsgrenze auf der Metaebene 
an. Sie erinnert B an den Kontext der Gruppendiskussion und an die Anwesenheit von Zuhö-
rern und fordert sie zum Schweigen auf. Indem B das Ausüben körperlicher Gewalt unter 
Mädchen anspricht und sich selbst bzw. die Gruppe („wir“) als Täterinnen darstellt, stößt sie 
gegen bestehende Grenzen, welche bei ihr selbst und auch in der „sozialen Arena“ der Gruppe 
wirksam sind.  

Trotzdem finden sich im Diskursverlauf immer wieder Aussagen zu Mädchengewalt:  
A: wenn man auch an anfässt also jetzt zum beispiel..auch ein..wenn 

man mich schlagen würde ich zum =beispiel zurückschlagen[?....?)] 
B:       [verteidigt man sich ja 
A: aber anfangen würd ich jetzt zum beispiel (.) nicht 
B:  MIR schon. deshalb wenn mich jetzt jemand dumm anmacht persön-

lich beleidigt klar ich schrei ihn an aber wenn dann noch son kon-
takt wie keine ahnung irgendwas über die ELTERN über die faMILIE 
über mutter meistens kommts auch so (.) s find ich unnötig weil 
die die eltern nich kennen und deswegen solln sies auch LASSEN. 
weil ich mag das gar nich wenn man meine mutter oder meine eltern 
beleidigt. (.) weil das geht schon zu weit das (.) ich kenn ja ein 
gar nich und da fangn die an solche beschimpfungen wie schlampe 
keine ahnung was (.) das find ich (1) deswegen reg-mi- mir regt 
das mich am meisten dann immer auf weil die weiber komm einfach 
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machen dann rum (.) fang an dich= zu beleidigen und so die KENN 
dich ja nich wissen nich wie du drauf bist von dem her find ichs 
auch. da reagier ich auch schon manchmal über aber ich fang jetzt 
nich an sie zu schlagen oder so. (.) deswegen 

A: wenn man mal MICH anfässt dann verteidige ich mich zum beispiel.       
B:       ∟ ja klar da wenn jetzt jemand kommt [und dir] 
A:           [(??)] 
B: ne ohrfeige oder keine ahnung wa=KLAR schubst du sie weg oder 

gibst ihr dann halt auch eine aber so [(?weißt wenn man?)] (2E♀) 

 

A und B positionieren sich als potentielle Anwenderinnen von Gewalt. Das verhandelte The-
ma ist Zurückschlagen oder sogar als erstes Schlagen. Wieder bestimmt B den Diskurs und 
wieder hält sie die Grenzen der anderen Mädchen (nur zurückschlagen) nicht ein. 

Bs Aussage beginnt mit einem klaren Bekenntnis zum Einsatz körperlicher Gewalt, noch be-
vor diese durch eine andere Person erfolgt ist („MIR schon“). Während sie zunächst ein sol-
ches Verhalten mit stattgefunden verbalen Verletzungen und der Beschreibung eines Eskala-
tionsverlaufs rechtfertigt, zieht sie ihre Aussage im Anschluss wieder zurück. Sie ist nicht 
diejenige, die zuerst körperliche Gewalt einsetzen würde. Durch diese Widersprüchlichkeit 
und der Bezeichnung des zuerst beschriebenen Verhaltens als „über reagieren“ zeigt sich die 
bestehende Norm: Körperliche Gewalt ist abzulehnen. Dennoch setzt B diese in der Gleichalt-
rigengruppe ein. Sie beschreibt sich als Akteurin innerhalb eines Interaktionsgefüges, welches 
in seiner Regelhaftigkeit nur schwer andere Möglichkeiten zulässt. Im weiteren Verlauf der 
Diskussion benennt B jedoch noch die Option, die Situation zu verlassen und „irgendwie weg 
gleich“ zu gehen, „bevors’ dann noch eskaliert“. B beschreibt sich damit als Bestandteil eines 
Ablaufschemas im Sinne einer Wenn-dann-Kette, welche nur durch Unterbrechung (wegge-
hen, weghören) nicht in einer Eskalation von Gewalt endet. Sie äußert sich damit vergleichbar 
mit den Gruppen der Jungen, welche ebenfalls einen anonymen Ablauf von Gewalt beschrei-
ben, aus dem zwar ausgestiegen werden kann (z.B. durch eine Entschuldigung), der sich aber 
anderenfalls immer weiter verstärkt. Auch A weist auf diesen Zwang zu Gewalt durch andere 
Interaktionsteilnehmerinnen hin, indem sie den legitimen Einsatz von körperlicher Gewalt zur 
Verteidigung gegen stattgefundene körperliche Angriffe benennt. 

In einer Unterbrechung der Eskalationskette von Gewalt sieht B auch eine Möglichkeit als 
Opfer stark zu sein: „er kann auch stark sein indem er auch einfach weghören tut und auch 
einfach gleich weggeht (.) also nicht auf die Provokation drauf eingeht“. Eine Eskalation zu 
verhindern ist damit als positiv bewertetes Verhalten zu verstehen (s. Kapitel 7.5). 

Zusammengefasst: Innerhalb dieser Gruppe findet ein sehr differenzierter Diskurs über Ge-
walt statt. Es gibt verschiedene Formen, welche unterschiedlich zu bewerten sind: Verbale 
Gewalt (Schreien) und eingeschränkt auch körperliche Gewalt werden eingesetzt insbesonde-
re zur Verteidigung und gerechtfertigt, allerdings nicht befürwortet. Dabei handelt es sich in 
den Konstruktionen der Mädchen um Gewalt, die sich (fast) nicht vermeiden lässt und Be-
standteil des Alltags bzw. der Normalität der Gruppe ist. Völlig abgelehnt hingegen sind Ge-
waltformen, welche zur eigenen Inszenierung und durch Ausnutzen einer Übermacht erfol-
gen. Diesen fehlt auch die notwendige Begründung („unnötig“).  

Immer wieder zeigt sich der Widerspruch zwischen den tatsächlichen Interaktionen in der 
Peergruppe und dem gewünschten und geforderten Verhalten durch Verhaltensnormen. An-
ders als in den Jungengruppen finden sich bei 2E♀ keine positiven Darstellungen des eigenen 
Gewalteinsatzes. Obwohl die Mädchen Täterinnen sind, ziehen sie daraus keinen Status oder 
gar einen Zugewinn an Weiblichkeit, wie es im männlichen Wettbewerb der Fall ist. 
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7.5 Gegenläufige Diskurse: Dilemmata und verweigerte Anerkennung 
 

Gewalt und das Sprechen über Gewalt haben, so zeigen die Analysen, eine besondere Bedeu-
tung für die Regelung der Interaktion unter Jungen. Beansprucht und ausgehandelt wird ein 
Status der Überlegenheit, der Opferstatus ist der zu vermeidende Status der Unterlegenheit. 
Interaktion bedeutet aber wechselseitige Bezugnahme aufeinander. An Interaktion ausgerich-
tete Theorien beschreiben wechselseitige Prozesse, in denen Selbstpräsentationen entweder 
vom gegenüber anerkannt oder aber zurückgewiesen werden. Das bedeutet: Der Anspruch auf 
einen überlegenen, männlichen Status wird nur darüber realisiert, dass die Interaktionspartner 
bzw. -partnerinnen ihn anerkennen. Männlichkeitstheoretisch ist die Bestätigung durch (älte-
re) Männer notwendig, da Männer Männern Männlichkeit verleihen oder absprechen, macht-
theoretisch bedarf Macht, die immer brüchig ist, der Legitimation durch die Zustimmung der 
Betroffenen. Viele Passagen in den Interviews weisen aber eher darauf hin, dass Gewalt nicht 
per se als Zeichen von Überlegenheit anerkannt wird und dass bestimmte legitimierende As-
pekte – wie z.B. die Angemessenheit des Gegners, der Einsatz von Gewalt zur Herstellung 
von Ordnung etc. – erfüllt sein müssen, damit Gewalt den Akteur als männlich und machtvoll 
ausweist. Dass der Mächtige nur stark bleibt, wenn das Opfer sich nicht wehrt, wenn es damit 
die Überlegenheit anerkennt, ist Inhalt der Aussage von C in der Mädchengruppe 1A♀. 

 
C: ja des opfer hat die stärke (.) weißt du warum (.)weil weil wenn 

der nichts macht ge dann heißt es äh denn er bleibt stark (.) ich 
mein ich weiß nicht  

I: wie wenn er nichts macht 
C: also ah ich würde was tun (.) ich würde nicht da stehen und <<la-

chend> ja schlagt mich jetzt weiter> ((lacht)) (1A♀) 
 

Die Interaktion, mit der Überlegenheit beansprucht wird, ist also immer auch riskant. In den 
Diskussionen wurden komplexe und widersprüchliche Konstruktionen und gegenläufige Dis-
kurse nicht nur, aber häufig durch die beiden Stimuli evoziert, die nach der Schwäche von 
Schlägern und nach der Stärke von Opfern fragten. Sie luden zu einer die üblichen Stereotype 
durchbrechenden Betrachtung ein. 

Die Begründungen für die Nicht-Anerkennung von Überlegenheit tritt in dem Material der 
Gruppendiskussionen in drei typischen Formen auf: (1) Mehr Schein als Sein – „Die fühlen 
sich nur stark“, (2) Unlautere Mittel verzerren den Wettbewerb, (3) Gewalt wird aus nicht 
ehrenhaften Motiven und aus Schwäche ausgeübt. Kritische Äußerungen finden sich in den 
Diskussionen der Mädchengruppen ebenso wie in denen der Jungengruppen, doch bezweifel-
ten die Mädchen insgesamt klarer den Überlegenheitsanspruch.  

Ein weiteres Problem liegt darin, dass Jungen, wenn sie auf Stärkere treffen, sich ihrerseits 
unterordnen (müssen). Für Regeln, wann, wo und wie auf Gewalt verzichtet werden kann 
oder muss, ohne sich als Opfer zu identifizieren oder ohne an Männlichkeit einzubüßen, gibt 
es in den Diskursen einige wenige Hinweise. 

 

Die spucken große Töne, aber haben nix dahinter... 
Jungen, die ‚so tun, als ob’ sind ein Teil der Geschlechterkonstruktion; das Prahlen mit Stärke 
gehört ebenfalls hierher und das Bild des jungen Mannes, der sich für stark hält, es aber gar 
nicht ist, taucht in vielen Diskussionen am Rande auf. Die Überlegenheit wird nicht als real 
anerkannt, sondern als Fiktion bezeichnet. Dabei werden dem Begriff „Stärke“ unterschiedli-
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che Bedeutungen unterlegt. Die Gruppe 3D♂ nimmt Bezug auf einen Jungen, der sie provo-
ziert, aber „klein“ i.S. von jung und „dünn“ ist („Er macht, ob er stark wär, aber er ist es 
nicht“, Stärke wird hier am Alter und an der Körperausstattung festgemacht). In dieser Grup-
pe wird aber auch „Angeben mit Gewalt“ und „Cool rum machen“ in den positiven Kontext 
von Beliebtheit gesetzt; mit „so wie uns“ wird dies auf die eigene Gruppe bezogen. 

 
I: und wie verhalten sich zum beispiel die ähm (.) beliebten jungs 

gegenüber n mädchen  
A: ja 
I: zum beispiel 
C: so: [die geben] halt so vor dene an. 
A:   [ja manchmal-] 

ja geben an oder (.) machen cool rum 
C: so wie uns (2) 
I: und gegenüber andern jungs 
C: schlagen die 
A: ja  
C: (?schucken sie rum?)  
A:  mit gewalt geben die an (8) (3D♂) 
 

In der Diskussion 2A♂ wird „große Fresse“ versus „die Stillen“ gesetzt und für Stärke das 
Bild „etwas drauf haben“ verwendet. Diese Gruppe identifiziert sich als Starke. In den Passa-
gen zu häuslicher Gewalt wurde Stärke eher im Zusammenhang damit definiert „zu etwas 
stehen“ und „Ehre“ zu besitzen. 

 
D:  die wo sich so (?heftiger?) schlagen die denkn yeah ich werd 

eins auf GANGster aber mache=do hinterher doch=nix draus (2A♂) 
(…) 
C:  die mit=der größten FRESSE ich bin=s MUSKELpaket ham meistens 

nix drauf die meisten (.) eher die stillen (2A♂) 
 

Die Diskussion der Gruppe 3A♂ wurde bereits zitiert, weil sie eine der wenigen Passagen zu 
Andeutungen von Opfererfahrungen enthält. Auch an anderen Passagen wird erkennbar, dass 
die beiden – miteinander vertrauten – Jungen, die diskutieren, sich selbst nicht zu den „Star-
ken“ zählen. Hier findet sich ebenfalls das Motiv „Nichts dahinter“. 

 
A: ja SCHON wenn man halt mal jetzt ne prügelei schon übertrieben 

hat also bringt man ein zum BLUten und zum weinen dann denkt man 
ja meistens die=sie wärn toll aber danach wä=ähm kommt=s s viel-
leicht so vor TOLL es hat jetzt nichts gebracht und so was halt, 
wieso hab ich sowas gemacht? denkt man vielleicht. 

B:           [_und danach 
kriegt man auch richtig ärger.  

A:   [_ja(6) und es gibt auch viele die sich immer für stark 
halten und so (.) sagen ihr wärt voll schle=ähm ihr seid ähm zu 
schwach um zu kämpfen und so und (.) ja 

B: (3) aber die spucken auch große (.) töne aber haben nix dahinter. 
A:    [_ja <Jungenname> der denkt immer er wär so stark, nur wegen 

seiner größe (3A♂) 
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In der Diskussion 3A♂ wird verallgemeinert mit „es gibt viele, die sich immer für stark hal-
ten“, dann wird konkretisiert für einen speziellen, namentlich genannten Jungen. Diffamiert 
(„zu schwach“ – vom „Kämpfen“ als nicht angemessene Gegner ausgeschlossen) wird eine 
andere Gruppe („ihr“). Möglicherweise zitieren sie den eigenen und aufgrund des gleichen, 
jüngeren Alters (12 Jahre, 6. Klasse) gemeinsamen Erfahrungshintergrund, als „zu schwach“ 
bezeichnet worden zu sein. Die Kritik an der nur behaupteten Stärke würde damit aus der Po-
sition der Schwächeren formuliert und zwar in Abwesenheit eines „Starken“ in der Gruppen-
diskussion. „Stärke“ muss aus dieser Position heraus anders definiert werden, jedenfalls wird 
es abgelehnt, dass sich die Behauptung von Stärke nur an der Körpergröße festmacht. 

Die Gruppe 3D♀ hatte in der Diskussion zu Bildungschancen das Angeben mit Gewalt er-
wähnt:  
C: so: die geben halt so vor denen an 
A:   ja manchmal-  ja geben an oder (.) machen cool rum 
C: so wie uns (2) 
I: und gegenüber anderen jungs 
C: schlagen die 
A: Ja 
C: schucken die rum 
A: mit Gewalt geben die an (3D♀) 
 

In der Mädchendiskussion 3B♀ wird ein Junge erwähnt, der „nur Schimpfworte sagen“ kann 
und sich von den Mädchen vertreiben lässt (auch: A: : „Akim und Tarek die sind so wie beste 
Freunde auch und die wolln so cool aussehen wie-„ E: „Sind sie aber nicht“, s. Kapitel 7.4). 
Kritische Positionen finden sich vor allem in den Diskussionen der Mädchen, z.B. in 2E♀ und 
3B♀. In 2E♀ wird verallgemeinert, dass Jungen „immer prahlen“, an einer anderen Stelle 
(s.u.): 
B: meistens sind sie ja dann auch noch STOLZ ((Männerstimmen im Hin-

tergrund)) und erzählen und prahlen immer da rum und so. (.) ich 
find das (.) okay wenn man sich geschlagen hat (.) man weiß ja nie 
wegen was dann is ja in ordnung aber dann muss man ja nicht noch 
rumrennen und rumprahlen. (.) das geht GAR nich. (.) oder (2E♀) 

 
„Man weiß nie wegen was“ spielt zudem in dieser kritischen Passage auch noch auf die feh-
lende Legitimation der Gründe an, die den Jungen in den Gruppen 2D♂ und 3D♂ so wichtig 
waren. Kritisch äußert sich auch die Gruppe 3B♀. 

 
I: ich mein oft gibt es ja so zum beispiel dass mal jemand sagt es 

gibt leute (.) =die sich immer prügeln da sagt man immer die sind 
stark  

B: also zum beispiel (.) die jungs äh ne oder die männer halt die 
schreien? die denken isch bin dann (.) wenn sie schrein dann den-
ken sie ich bin stark aber eigentlich sind=sie nich stark weil 
wenn sie in normale ton reden würden dann (.) wie soll ich sagen  

E:    ∟hätte se mehr aufmerksamkeit 
B: ansonste weisch dann sagt der andere ach pff halt doch dein maul 

und so weisch  /au wenn er\ (3B♀) 
 

Stärke wird hier definiert als Möglichkeit, sich durchzusetzen, also im klassischen Sinn von 
Max Webers Definition von Macht als „Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eige-
nen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ 
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(Weber 1972: 28). Den Mädchen zufolge wäre „normales Sprechen“ ein geeigneteres Mittel, 
um etwas durchzusetzen. 

Die Kontexte, in denen bei Jungen und Mädchen das „so tun als ob“ erwähnt wird, unter-
scheiden sich. Bei Jungen, bestimmten, anderen Jungen Macht und Männlichkeit abzuspre-
chen und im Gegenzug die eigene, eigentliche Stärke zu betonen. Das Absprechen von Männ-
lichkeit ist Teil der Herstellung der Interaktionsordnung und ritualisiertes Mittel des Wettbe-
werbs. Bei Mädchen wird die Kritik an bestimmten Jungen oder an Jungen allgemein festge-
macht; es wird eher der männliche Wettbewerb insgesamt kritisch gesehen und die eigenen 
diskursiven Durchsetzungsstrategien als überlegen dargestellt (s.u.). Zwischen beiden Posi-
tionen gibt es Überschneidungen, wenn die Herstellung der Interaktionsordnung bei Jungen 
über andere Kriterien als körperliche Gewalt läuft. 

 

Unlautere Methoden 
Im Zusammenhang mit den Regeln, welche Gegner angemessen sind, wurde bereits ein weite-
rer Grund angesprochen, Gewalt nicht als Überlegenheit anzuerkennen: Schwache können 
sich Schwächere als Gegner suchen oder sich Verstärkung holen. Diese Motive kommen bei 
Jungen- und bei Mädchendiskussionen vor. Ein Mädchen in der Gruppe 3B♀ formuliert: „au-
ßerdem wenn sie schlägern, dann suchen sie jemand aus, der schwach ist und bringen auch 
noch zehn Leute hinter sich mit. Allein machen sie’s auch nicht.“ Ähnlich äußert sich ein 
Junge in 2D♂: „Es kommt halt drauf an, wo er Gewalt anwendet, also bei wem. Wenn er’s bei 
Gleichaltrigen macht, ist er nicht schwach“ und 2A♂: „Weil die gehen auch lieber auf die 
Schwächeren, weil sie denken, es wären- er könnte dann gewinnen.“ 

Die Möglichkeit, sich Verstärkung zu holen, wird ebenfalls in den Diskussionen aufgegriffen, 
doch hier sind die Bewertungen weniger eindeutig, was auf ein grundsätzliches Problem ver-
weist: Zum einen können körperlich eigentlich Unterlegene mit der entsprechenden Verstär-
kung siegreich sein. Verstärkung zu holen, wäre somit negativ eine Art Wettbewerbsverzer-
rung oder Nachteilsausgleich und die Stärke würde dann in der Organisationsfähigkeit liegen, 
die eigentlich allen offen steht. Verstärkung bedeutet aber auch positiv „Zusammenhalt“ und 
kollektive Formen der Gewaltsausübung gehören zu den Grundstrukturen männlicher Grup-
penbildung. Beides zusammen ergibt eine komplexe Konstruktion: In bestimmten Kontexten 
kann Verstärkung (insbesondere bei Erwachsenen oder der Polizei) zu holen ein Argument 
sein, um Männlichkeit abzuerkennen – etwa aus der Sicht von nicht beteiligten Mädchen oder 
bei der Denunziation des Gegners aus der Perspektive von Jungen. Im Kontext der eigenen 
Gruppe ist Verstärkung selbstverständliches Zeichen von männlicher Freundschaft.  

Opfer, so wird in der Gruppe 2D♂, deren Thema die Interaktionsregeln sind, machen sich 
stark – das ist aber gerade ein Zeichen der Schwäche. „Rennen zur Mutti“ schreibt den Opfern 
des Status des Kindes zu, das nicht für sich selbst einstehen kann. Erwachsene um Hilfe zu 
bitten,. wer so handelt, verlässt die „Soziale Arena“ der Peers und ihr internes Regelsystem 
der Herstellung von Männlichkeit. 

 
B: des kommt drauf an die die holen dann halt immer erwachsene  
   =dazu oder so 
D: ausser kommen eltern zu dir nach hause un so 
B:      ⎣ vielleicht fühlen sie sich dann stark 
A: oder rennen zu mutti 
B: (.) ja oder d’polizei 
D: oder so 
B: (.) aber körperlich stark nich ne (2D♂) 
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In der Mädchengruppe 3C♀ wird das Thema vor dem Hintergrund der Erfahrungen gewalt-
förmiger Auseinandersetzung von rivalisierenden, ethnisch differenzierten Gangs formuliert. 

 
D: ja nee ich find dess ja auch gemein der-der (.) der-der der 

schLÄGt der hat ja dann auch viele kumpels und so und holt der 
auch DIE falls der andere sich verteidigt? 

I: mhm okay 
A: oder falls der andere -/alleine \ 
C:         /oder <<Lauter> er-er-er MERKT:: dass \ der 

stärker isch> (.) und danach muss er halt hilfe holen 
I: mhm 
C: und dann (.) der eigentlich SCHWÄCHERE? sozusagen (.) der (.) der 

(.) der (.) RUFT halt keine und (.) der (.) der stärkere der ruft 
halt jeden (3C♀) 

 

Der Aspekt des Zusammenhalts und der Unterstützung wird in 3D♂ ausgeführt und ist in der 
Gruppe außerordentlich bedeutsam quasi als Nagelprobe auf die Freundschaft. 

 
A: (…) wenn EINER zum beis- (.) SO wie=in der SCHULE bei UNS in der 

KLASSE hier hält JEDER ZUSAMMEN. (.) also GIBT einer- SCHLAG IHN 
entweder=rennen alle WEG oder lassen ihn halt alleine schla-
gen=un=so. wir gehn ALLE drauf. 

B: aber=s gibt MANCHE FREUNDE die la- die lassen [dich im STICH] 
A:   └[JA           ] 

(.) manche lassen uns im STICH. <<lauter> einen HABEN wir in uns-
rer klasse. 

(…) 
I: KÖNNT=er=mir des nochma=n bisschen geNAUER erKLÄRN das heisst  
 der- 
B:  └zum BEIspiel ISCH und DU sin jetz zuSAMM=isch wir mach- 

ich einer STRESST mich und dann, ich verTRAU !DIR!=dass du mir 
HILFSCH (.) <<leicht lachend> voll die SCHLÄGERi> ich krieg aufs 
MAUL und=aber DU bisch=schon WEG.  

A: also im STICH lassen. (1) oder MANCHE SAGEN halt [(??)     -] 
D:    └[(?manche?)] 

lassen lieber dich im STICH (1) vor den fremde 
M: ((lachen 3 sec.)) 
(…) 
A: <<lauter> es gibt SCHLECHTE kolLEGE (.) aber (.) ich LEG mich ich 

LEG mich=zum=beispiel NIE AN wenn so zum beispiel wenn ich WEISS 
dass er mir nie- dass ich ihn nie verTRAUN KANN (.) schläger ich 
mich NIE.> (.) also- DEN <zeigt auf B> - zum beispiel auf DEN kann 
man sich verLASSEN. (.) mit DEM fang ich IMMER AN also (3) 

B: <<leise> okay.> 
A:  └<<laut> MANCHE sin wie BRÜDER manche wie FEINDE aber MACHEN 

SO ob sie FREUNDE WÄRN.> (3D♂) 
 

Negative Motive 
Der Anspruch auf männliche Überlegenheit setzt voraus, dass Gewalt legitimiert wird; die 
Aberkennung des Status kann sich nicht nur auf die Unterstellung unlauterer Methoden, son-
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dern auch auf die Unterstellung einer negativen Motivation stützen. Negativ bewertet wird 
von der Gruppe 3D♂, wenn Gewalt als Beweis von Stärke ausgeübt wird. In dieser Gruppe 
wird am ausführlichsten über die Normalität und Legitimationen von Gewalt diskutiert (s. 
Kapitel 7.4). Zunächst war die Regel aufgestellt, dass Gewalt als Eskalation nach Beleidigun-
gen entsteht. An die Aussage von B „ja manchmal ist ein Grund, manchmal kein Grund“ 
schließt A mit einer Ausführung von „Schlagen zum Spaß“ an, das damit als quasi nicht regu-
lärer Beginn von Gewalt markiert ist, während die Reaktion auf eine Beleidigung zu einer 
ritualisierten und legitimierten Gewalt führt. 

 
A:   └[manchmal Schlagen sie einfach zum SPASS dass sie 

be=beWEISEN wollen dass sie STARK SIND> (3D♂) 
 
Pointierter argumentiert ein Teilnehmer der Gruppe 2F♂, die sich insgesamt durch eine stär-
kere Gewaltdistanz auszeichnet (vgl. auch Kapitel 7.3 mit Zitaten dieser Gruppe zu Gewalt, 
um sich „cool zu fühlen vor den anderen“): 
I: mhm (6) f=findet ihr denn das jemand der gewalt ausübt schwach 

ist? 
C: (1) nicht immer  
B: ja in welchem sinne? (.) er kann stark sein im hauen zum beispiel 

aber (.) er kann schwach sein im inneren (.) also seelisch kann er 
richtig schwach sein und deswegen übt er gewalt aus (.) um sich 
irgendwie (.) stärke zu holen 

I: mhm 
B: aber es geht immer ins negative (2F♂) 
 

Im Anschluss daran entwerfen die beiden Teilnehmer das Gegenstück des schwachen Täters. 
Dieser ist zwar körperlich stark durch die Anwendung von Gewalt („stark sein im Hauen“) 
aber innerlich schwach. Um diese Schwäche zu kompensieren greift er zum Einsatz von Ge-
walt. Über dieses Verhalten kann er jedoch keine Anerkennung erhalten: „es geht immer ins 
Negative“. Dieses entspricht dem zentralen Motiv der Gruppe Gewalt ist keine Lösung. Ge-
walt als Mittel sich als stark zu inszenieren wird abgelehnt, die Gruppe verweigert den Tätern 
Anerkennung für ihr Verhalten.  

Auch bei einer Mädchengruppe wird konstruiert, dass mit dem Schlagen das Gefühl gewon-
nen wird, stärker zu sein als andere. Stärke wird hier an der Verletzung des Gegners festge-
macht. 

 
D: derjenige der wo (…) halt schlägt der wird dich- der wird sich 

dann halt stark finden (3B♀) 
 

In der Mädchendiskussionen 3C♀ werden mehrere negative Motive von Gewalt unterstellt, 
z.B. fehlende andere Verhaltensmöglichkeiten und Kontrollverlust („Der weiß sich halt nicht 
anders zu verteidigen, der kann nur schlagen“ und „der kann sich selbst nicht unter Kontrolle 
halten“: 3C♀). 

 
I: und was denkt ihr (.) gewa- ist gewalt ein zeichen von 

sch=wz=schwäche? 
A: ja. (.) eindeutig 
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C: aber wenn der jetzt der eine jetzt schläge kriegt der iss dann 
schwach weil er sich nich verteidigen kann 

I: also DER (.) das opfer sozusagen iss schwach (.) denkst du 
C: ja 
B: ach was/(??) der stärkere \ (.) zum beispiel der wo dich  
?:     /doch (??) \ 
B: andauernd schlägt: der fühlt sich halt alleine und scheisse und 

dann (.) lässt er halt die wut an DIR raus (.) ER isch der schwä-
chere hier (.) du bisch ja die FRÖHLICHE und die spass am leben 
hat? (3C♀) 

 

A bejaht, C stellt (mit „aber“ anschließend, also als Einschränkung von A formuliert) eine 
Verbindung zwischen Geschlagenwerden, sich nicht verteidigen können und Schwäche her. 
Im weiteren Verlauf widerspricht B und stellt ihrerseits eine Verbindung zwischen Gefühlen 
von Alleinsein, sich Scheiße fühlen und Wut rauslassen her. Auch hier wird eine spezifische 
Definition von Stärke als Fröhlichkeit und Spaß am Leben („du“ in dem Kontexte eher weib-
lich attribuiert) konstruiert als Gegenbegriff zur Schwäche von ihm („er“: maskulin attribu-
iert) wird. 

Auch Gruppe 2E♀ äußert sich kritisch über Jungen und Mädchen, die schlagen: 
B: (2) meistens lassen sie ja das was die andern sagen zu nah AN 

sich. also sie reagiern schnell über. werdn schnell aggressiv un 
so deswegen 

A:  die denkn das is cool oder so 
B: nein (.) also die: also was je=tz ich schon oft erlebt habe is 

halt wenn jemand dich dumm anmacht oder keine ahnung was. und die 
reagiern halt schnell ÜBER werdn schnell aggresSIV und dann fängts 
halt scho an (<leise: des will ich einfach nich>)(2) ts=ich finds 
jetzt nich so (2E♀) 

 

B benennt zunächst die Charaktereigenschaft der Aggressivität und Überreaktion als Ursache 
für das Schlagen. Die Aussage As Gewalttäter und -täterinnen würden sich als „cool“ insze-
nieren wollen, weist sie zurück, bezieht sich vielmehr auf ihre eigenen Erfahrungen. Nach der 
Überreaktion „fängt es halt schon an“ – dies ist gerade das Bild, das auch die Jungengruppen 
mit der automatischen und ritualisierten Eskalation gezeichnet hatten (s. Kapitel 7.3), mit dem 
Unterschied, dass am Anfang nicht die Provokation, sondern die Überreaktion steht. 

  

Zwischenfazit: Gewalt kann als Strategie interpretiert werden, mit der Überlegenheit herge-
stellt werden soll. Anhand der Gruppendiskussionspassagen kann verdeutlicht werden, dass 
mit dieser Praktik keineswegs automatisch eine statushohe männliche Position einhergehen 
muss. Die Anerkennung der Überlegenheit auf Grund von Gewalt als Praktik erfolgt nur unter 
bestimmten Bedingungen. Wenn aus Gewalt eine Machtposition hergeleitet werden soll, dann 
muss Gewalt entweder legitimiert sein oder ihre einschüchternde Wirkung muss immer wie-
der neu hergestellt werden. Es existieren zahlreiche Strategien, wie dass der Anspruch, aus 
Gewalt einen überlegenen Status abzuleiten, unterlaufen wird und Männlichkeit aberkannt 
und Gewalt als Zeichen von Schwäche denunziert wird. Die Denunziation des Gegners folgt 
aber bei Jungen den Regeln des Wettbewerbs und stellt den eigenen Überlegenheitsanspruch 
nicht in Frage. In diesen Aushandlungen, wann und warum Gewalt einen Status generieren 
kann, wurde außerdem deutlich, dass der Begriff der „Stärke“ auch von Jungen unterschied-
lich gefüllt werden kann, z.B. mit „etwas drauf haben“, „zu etwas stehen“ oder „sich durch-
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setzen“. Im Folgenden wird dies noch vertieft, in dem weitere Bedeutungshöfe von „Stärke“ 
und alternative Interaktionsstrategien aus den Diskussionen herausgearbeitet werden.  

 

Alternative Praktiken als Ausdruck von Klugheit und Geschicklichkeit  
Neben der Bindung der Herstellung von Dominanz an bestimmte Regeln und der generellen 
Angewiesenheit auf Anerkennung werden in den Gruppendiskussionen auch alternative Prak-
tiken und evasive Strategien, also z.B. deeskalierende oder ausweichende Strategien, ange-
sprochen und bewertet. Das ist Thema in allen Mädchendiskussionen und in drei von vier 
Jungendiskussionen. Gewalt kann zwar in den Männlichkeitsnormen einer Gruppe verankert 
sein, dennoch heißt das nicht, dass die beanspruchte Anerkennung eines überlegenen Status 
tatsächlich auch gewährt wird (s.o.). In der Gruppe 2D♂, die sich sonst gern und offensiv als 
gewaltbereit präsentiert, wird Beliebtheit ausdrücklich nicht mit Gewalt verbunden. Gewalt 
funktioniert über Angst, nicht über Beliebtheit.  

 
C: un un akim und tig-tarek die sind nicht wirklich beliebt höch-

stens bei ihren freunden so aber von dem reschd (.) akim 
D:                                                     ∟die werdn- 

die tun die ganze zeit die andern fertig machen und so 
C: ja deswegen ham die andern nur angst aber so  
D: mhm 
C: sonst sind die nicht beliebt (2D♂) 
 

In Abschnitt 5.4.2 wurde auch auf die Verbindung von „beliebt sein“ und „witzig sein“ / „la-
chen“ hingewiesen. Witz und Lachen können eine alternative Strategie darstellen. 

Die Strategie, sich nicht zu wehren und sich als Opfer „alles gefallen zu lassen“, wird auch 
von den Mädchen negativ bewertet. Nur in der Diskussion 3C♀ entwickelt sich auf die Frage 
hin, ob Opfer auch stark sein können, eine Kontroverse bezogen auf die Bewertung des Op-
ferstatus, wobei – vor der Folie häuslicher Gewalt und nicht Jugendgewalt – nur hier eine 
positive Bewertung eingebracht wird. Einerseits sei das Opfer stark, „dadurch dass die über-
haupt das durchstehen“, andererseits sollten Opfer sich wehren, ohne aber Gewalt weiter zu 
provozieren (s. Zitate im nächsten Abschnitt).  

Die ausführlichste Diskussion zu einem Verzicht auf Gewalt führt die Gruppe 3D♂. Zunächst 
war früh in der Diskussion die Notwendigkeit und die Ordnungsfunktion von Gewalt konstru-
iert worden, das Thema wechselt zu Ausländern, „die gleich draufschlagen“, woraufhin A 
differenziert, dass es „schlaue Ausländer und dumme Ausländer“ gibt „und es gibt schlaue 
Deutsche und dumme Deutsche“. Die Nachfrage des Diskussionsleiters bringt die beiden Be-
griffe „schlau“ und „Gewalt“ zusammen. 

 
I: u:nd WAS hat des mit geWALT zu tun mit SCHLAU und DUMM (1) 
A: JA, also die <<lauter> SCHLAUEN die SCHLAUEN legen sich-         
B:   [der SCHLAUERE] gibt NACH. (.) [der dumme der haut] 
A:    [nein (??)      ] NEIN der sch-der SCHLAUERE (.) 
?:    └ (?ja ISCH so?) 
A: DOCH de- DOCH so isch’s AUCH aber der SCHLAUERE hört AUF. nein äh: 

er LEGT sich garnich mit den stärkeren AN 
B:                       [w:::::::::::] was HAB ich geSAGT (.) 

der SCHLAUE der gibt NACH  
A: HAja (?aber/mann?) 
B:   └ der dümmere der HAUT  
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A: ja wenn du dich nich ANLEGSCH schlägt KEINER von beiden.  
D?: doch.  
A:  [nein]  (3D♂) 
 

In dieser Passage, die hauptsächlich von A und B bestritten wird, gibt es eine vordergründige 
Kontroverse zwischen „der Schlauere gibt nach“ und „der Schlauere legt sich gar nicht erst 
mit den Stärkeren an“ – der Unterschied zwischen den Positionen besteht, wo wie A es ver-
steht, darin, dass es im zweiten Fall gar nicht erst zu Schlägen kommt, während im ersten Fall 
die Eskalation durchaus schon zu Schlägen geführt haben mag. Es geht demnach um den 
Zeitpunkt des „Aufhörens“: präventiv eine Auseinandersetzung vermeidend oder erst im Lau-
fe der Auseinandersetzung. Mit „Aufhören“ wird gerade die Bezeichnung aufgegriffen, die 
vorher für das, was durchgesetzt werden muss, verwendet wurde: „Wenn einer sagt hör auf, 
dann soll er aufhören (…) wenn er so weitermacht, dann kriegt er aufs Maul“ (s. Kapitel 7.3). 
Während in dieser Passage imaginiert wurde, dass die Gruppenteilnehmer durchsetzen, dass 
jemand anders aufhört (sie zu beleidigen oder sich mit ihnen anzulegen), diskutieren sie hier, 
wann sie selbst diejenigen sind, die gegenüber einem Stärkeren „aufhören“. A und B stellen 
trotz der Differenz einen Konsens her, dass Verzicht auf Gewalt „schlau“ sein kann – zumin-
dest in der Konfrontation mit „Stärkeren“: Es wird also als klug gewertet, keinen Streit anzu-
fangen, den man nicht gewinnen kann. Mit dieser Strategie kann eine Eskalation vermieden 
werden. Der Konsens wird von D, der in der Gruppe die Außenseiterposition einnimmt und 
von dem gesagt wird, er legt sich mit allen an, nicht mitgetragen. Die Diskussion verfolgt das 
Thema nach einem kurzen Intermezzo weiter.  

 
I: jetzt hat (?irgendwer?) vorhin gsagt oder IHR habt gsagt wenn ei-

ner nich AUFHÖRT. (.) mit WAS aufhört 
B:  [Ja wenn er sagt] du HURENSOHN dann sagsch-du WAS hasch du ge-

sagt dann sagt er WIEDER HURENSOHN und dann !WAS! un dann NOCHMAL 
un dann GIBT’S (.) bätsch bätsch. (1)  

A: <<laut< oder wenn einer den schräg ANKUCKT (?und-dann?) SAGT (.) 
ihn provoZIERT, der soll AUFHÖRN-also er MACHT IMMER WEITER un DA 
musch halt ZUSCHLAGEN.> (.) weil ANDERS [GEHTS nich.] 

D:                           [(??)       ] (3)  
A: oder du bisch LAUT -du:: LÄSS-dich auf-GA- auf den DUM- auf die 

DUMMHEIT nich EIN. (1)[aber es gibt] WENIGE die wo des machen. 
(3D♂) 

 

In dieser Passage wird zunächst wieder das bereits bekannte Muster der typischen, ritualisier-
ten Eskalation in zwei Varianten von A und B reproduziert (s. Kapitel 7.2) – und zwar als 
alternativlos begründet („anders geht’s nicht“). Nach einer kurzen Pause führt A doch noch 
eine weitere Möglichkeit ein und zwar eine evasive Strategie: Sich nicht einlassen. „Dumm-
heit“ bezieht sich grammatikalisch auf die Aktion des Provokateurs („auf die Dummheit nicht 
einlassen“). Das könnte als Möglichkeit interpretiert werden, mit dem Gewaltverzicht Überle-
genheit herzustellen, wenn der, der sich nicht einlässt, in seiner Schlauheit über der Dumm-
heit des anderen steht. Doch kommt dies nur für einen als sehr klein umschriebenen Perso-
nenkreis als Alternative in Frage. Diese von A eingeführte Strategie wird auch von der Grup-
pe nicht weiter aufgenommen. 

Die Diskussion der Gruppe 2F♂, in der von vornherein diskursive Strategien besser als Ge-
walt bewertet werden (s.o., wenn man reden kann, braucht man keine Gewalt) wird ebenfalls 
der Input, ob Opfer auch stark sein können von B und C mit großer Sicherheit bejaht und im 
Anschluss durch eine Koproduktion der beiden Teilnehmer erläutert.  
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B: kann auf jeden=fall stark sein (1) nur sich nicht wehren (.) 

/weil er keine\ gewalt anwenden will 
C: /aber des is\                    ∟ aber des is ja nicht nur wenn 

man sich wehren tut vielleicht (1) <<leiser>(??) kann au sein (.) 
auf jeden fall> 

I: wie meinst du das denn (.) also 
B: kann auch im andern sinne stark sein (.) und zwar in dem sinne 

dass er nach gibt und nicht zurück schlägt (2) so is man au stark 
(2F♂) 

 

Es erfolgt eine Konstruktion von starken Opfern. Dafür stehen zwei Möglichkeiten offen. 
Zunächst kann sich ein Opfer über den Einsatz von Gewalt wehren und damit sich nicht in 
den Status des Opfers fügen. In einem solchen Fall scheint es sich um einen gerechtfertigter 
Mitteleinsatz zu handeln, welcher gewalttätiges Verhalten legitimiert. Darüberhinaus gibt es 
noch eine zweite Option. Das Opfer kann Stärke beweisen, indem es sich entzieht und sich 
nicht an den gewalttätigen Handlungen beteiligt. Diese zweite Formen von Stärke („so is man 
auch stark“) entspricht einem Widerstand gegen den in Kapitel 7.3 aus einigen Jungendiskus-
sionen rekonstruierten Gruppendruck.  

In der Jungendiskussion 3A♂ ist es nicht Klugheit, sondern Geschicklichkeit, die eine Alter-
native bietet. Anschluss ist die Klage, dass manche nur so tun, als seien sei stark, und sich als 
Opfer Kleinere suchen – und die beiden Diskussionsteilnehmer dürften mit ihren 12 Jahren zu 
den Kleineren gehören. Dabei wird der Jungenname schon genannt, der auch in der anschlie-
ßenden Passage vorkommt. 

 
A:  _ja <Jungenname> zum beispiel der geht nur auf die kleinen 
B:      [_aber manchmal sind auch die kleinen stark 
A: (1) mhm (.) kleine habe auch meistens gute chancen (1) zum bei-

spiel durch beine ((lacht)) hab ich bei <Jungenname>  schon mal 
gemacht, (.) dann hat’s ihn hingehaun (3A♂)  

 

Für die Mädchen geht es weniger um das Aufhören oder um das geschickte Ausweichen, son-
dern Mädchen halten ihre diskursiven Strategien prinzipiell für überlegen. Auf das Zitat der 
Gruppe 3B♀, dass sich „normales Reden“ besser eignet, um Aufmerksamkeit zu erzielen, 
wurde bereits eingegangen (im Zusammenhang damit, dass Jungen, die schlagen, denken, sie 
seien stark, es aber nicht sind, s.o.). Dies ist auch so zu verstehen, dass es klüger sein kann, 
nicht Gewalt, sondern andere Strategien anzuwenden. In der gleichen Diskussion von Mäd-
chen wird ebenfalls die Überlegenheit des Gewaltverzichts als „Klugheit“ bezeichnet. In ähn-
licher Weise wird von den Mädchen in 3C♀ argumentiert. 

 
I: un ähm (.) denkt ihr jemand der d-sich nich wehrt der is schwach? 

is der schwach 
E: ne der isch nich schla-schwach der isch einfach nur klug 
A: ja der isch klug 
D: der isch der isch stark sogar find ich weil 
E: er sollte sich schon wehren aber al-ähm er sollte nie ihn auch 

nicht schlagen  
I: mhm 
E: sondern nur sagen lass mich in ruhe und so (3B♀) 
(…) 
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D: aber ich find derjenige der wo schläg bekommt der wo sich dann 
wehrt (.) also der macht des dann find ich richtig aber (.) der wo 
dann einfach nur so blöd da steht find ich bissel auch 

E: ja der wehrt sich dann überhaupt nicht der /lasses einfach gefal-
len\ 

D: ∟/des isch bissel (.) ding\ (3B♀) 
 
In der Mädchengruppe wird der Verzicht auf gewaltförmige Gegenwehr in einer Koprodukti-
on zwischen E, A und D in Bezug gesetzt mit einer Verbindung zu Klugheit und Stärke, mit 
dem Zusatz, dass andere Formen der Wehrhaftigkeit gewählt werden. E schlägt hier zunächst 
vor, den Anderen verbal zum Aufhören zu bewegen oder mit der Drohung einer Anzeige die 
Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Verbindung von „Sich wehren – aber eher verbal“ 
wird auch in der Gruppe 3C♀ konstruiert: 
D: ja nee (.) einerseits iss dess ja schon schwach dass sie garnix 

sagen? (.) dass sie alles für sich behalten? ich mein (.) irgendwo 
sollten sie es auch SAGEN sich dann auch WEHREN oder so 

(…) 
D:/(??) jemand kann sich ja wehren und sagen \ (?HEY?) tu’s nicht 

lass mich in ruhe nein ich SAG dess oder (.)/sowas \ oder - 
A:                       /oder verpiss dich 

mann \ 
C: nee würd ich jetzt grad nich sagen sonst haut DER ANDERE ja rich-

tig zu (3C♀) 
 

Die Passagen zu häuslicher Gewalt und insbesondere zu Gewalt der Eltern gegen die Kinder 
(resp. der Väter gegen die Söhne) enthalten sehr viel mehr Thematisierungen von evasiven 
Strategien. Sowohl Mädchen als auch Jungen benennen hier häufig das kurzfristige Verlassen 
der Familie (das dürfen Jungen eher als Mädchen), das Reden mit den Eltern (vor allem Mäd-
chen) bis hin zum Ignorieren der Situation. Insbesondere die Jugendlichen mit muslimischem 
Hintergrund argumentieren mit der besonderen Position, welche die Eltern innehaben, und die 
andere, offensivere Strategien verbietet. Möglicherweise ist das Aushalten von Gewalt, ohne 
sich wehren zu können oder zu dürfen, für Jungen mit einem abhängigen Kindheitsstatus ver-
bunden, den es unter Peers zu vermeiden gilt bzw. den es zusammen mit den Peers durch ak-
tive Gewalt zu überwinden gilt. 

 

 

7.6 Gender based violence 
 

Der Geschlechteraspekt von Gewalt hat mehrere Ebenen und bezieht sich nicht nur auf die 
Beziehungen zwischen Frauen und Männern: Zunächst stehen die Interaktionen und Bezie-
hungen der Jungen untereinander im Mittelpunkt, zentral geht es hier um die Herstellung von 
Männlichkeit. Die Mädchen sind in dieses System eingebunden: Sie verhalten sich zu den 
Männlichkeits- und anderen Normen und zu den Interaktionsregeln der Jungen; sie verhalten 
sich praktisch zu den Jungen und zu der inszenierten Männlichkeit und die Jungen zu ihnen.  

Gewalt ist ein Regulativ der sozialen Beziehungen der Jungen untereinander (s. Kapitel 3 und 
Kapitel 7.5). Um die Bedeutung von Gewalt für Mädchen zu verstehen, reicht es weder, sie 
aus dem Diskurs so auszuschließen, wie sie aus den konstruierten männlichen Verkehrsfor-
men ausgeschlossen werden, noch sie einzugemeinden, indem der „männliche“ Blick auch auf 
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sie gerichtet wird. Der Diskurs muss vielmehr erweitert werden auf die Konstitution von Re-
geln der Interaktion, für die Gewalt, aber auch andere Prinzipen konstitutiv sein können. Aus 
diesem Grund verdienen die Hinweise in den Gruppendiskussionen, auf Regulativa der Be-
ziehungen der Mädchen untereinander, Aufmerksamkeit in einem Kapitel zu Jugendgewalt. 
Zu fragen ist, welche Rolle Gewalt, aber auch Gewaltverzicht in der Interaktion von Mädchen 
mit Jungen und von Mädchen untereinander spielt.  

 

Jungen untereinander und der Blick der Mädchen auf die Jungen 
Da das Phänomen von Gewalt schon in den vorangegangenen Kapiteln unter dem Aspekt der 
Herstellung von männlichem Status und männlicher Überlegenheit analysiert worden ist und 
dieser Aspekt bei der theoretischen Einbettung wieder aufgegriffen wird, soll hier nur auf 
einige wenige ergänzende Aspekte eingegangen werden. Es soll noch einmal darauf hinge-
wiesen werden, dass das Absprechen von Männlichkeit in den Diskussionen sowohl über die 
Zuschreibung „Kind“ als auch über die Zuschreibung „schwach“/„weiblich“ funktionieren 
kann. Auch kommen weder „Kleine“, noch „Frauen“/„Mädchen“ als Gegner in Frage. „Weib-
lich“ ist auf der gleichen Ebene wie „Kindlich“ und beides ist die Kehrseite und die Negativ-
folie zu Männlichkeit. 

Wie sind die Mädchen in das Interaktionssystem eingebunden? Wie verhalten sich Mädchen 
zu der über Schlagen oder Geschlagen werden hergestellte Hierarchie unter Jungen? Zunächst 
haben Mädchen eine kritische Einschätzung, auf die ausführlicher in Kapitel 7.4 eingegangen 
wurde: Wer schlägt, denkt, er sei stark, aber ist es nicht unbedingt; Schlagen und Schlägern 
werden negative Motive unterstellt. Mädchen liefern somit keine Legitimation des männli-
chen Status. Aber die Mädchen aus den Diskussionen 3C♀, 3B♀ und 2E♀ teilen die normati-
ven Setzungen, die der Hierarchie unter Jungen zugrunde liegen, auf einer abstrakten Ebene. 
Sie bewerten den Status des Opfers, das sich alles gefallen lässt, bei Mädchen und besonders 
bei Jungen negativ und Wehrhaftigkeit positiv.  

In der Diskussion 3C♀ wird gefragt, was jemand in der Situation häuslicher Gewalt, in der 
er/sie von Eltern geschlagen wird, machen würde, wobei Freunde und Freundinnen angespro-
chen wurden. Die spontane Reaktion von D, als sie verstanden hat, um was es geht, wird un-
terstützt von A und B: 
D: oh gott mit der will ich nich zusammen sein ((Lachend 2 sec.)) 
A: nee (…) der typ kann nich geschlagen werden  
B: der iss zu stark (…) ich würd sagen: schlag doch zurück, du 

hascht doch <<Lachend> so viele muckies> (Mehrere lachen) (3C♀) 
 

Die Aussage bedeutet, dass A und B sich nur einen Freund vorstellen können, der nicht ge-
schlagen wird, sondern der viele „Muckies“ hat. Die Beziehungswahl stützt damit die zentra-
len Werte der männlichen Gewaltkultur. In ähnlicher Weise drücken die Mädchen in der Dis-
kussion 3B♀ die Erwartung aus, dass sich ein Junge, den sie „toll finden“, wehrt oder zumin-
dest, wenn er evasiv reagieren muss, das selbst nicht gut findet. 

 
E: wenn er geschlagen wird dann haut er zurück 
D: (kichern) 
E: und wenn er schlägt dann (.) der findet des bestimmt auch voll 

cool (…) sagt: oh ich hab den jungen geschlagen (.) des- der hat 
geblutet und so er findet des bestimmt voll cool  

D: ich war stärker und so der wird <<kichernd>angeben> 
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E: aber wenn er opfer isch dann schlägt er au wieder zurück oder (.) 
er ignoriert ihn und so er (…)findet des aber au voll scheisse 
dass er dann da opfer isch (3B♀) 

 

Mädchen tragen in diesem Sinne die hohe Bewertung der Wehrhaftigkeit mit als ein generel-
ler Codex, der sich aber auf Mädchen wie auf Jungen bezieht. Der Unterschied liegt aber da-
rin, dass sie Gewalt als Form, in der Wehrhaftigkeit auftritt, (überwiegend) nicht gut heißen. 

 

Die Asymmetrie gegengeschlechtlicher Gewalt 
In allen Jungendiskussionen wird davon ausgegangen, dass Jungen keine Mädchen schlagen; 
dieser Codex hängt zusammen damit, dass Gewalt als Stärke nur akzeptiert wird, wenn der 
Gegner angemessen ist (s. Kapitel 7.3). Es werden in der Tat die Gegner ausschließlich als 
männlich adressiert. Umgekehrt berichten zwei Mädchen in einer Mädchendiskussionen über 
Gewalt von Mädchen gegen Jungen (s. Kapitel 7.4). Sie sind durch einen analogen Codex 
nicht gebunden, da sie als die Schwächeren gelten. In der folgenden Passage nehmen die 
Mädchen ein Beispiel aus ihrer gemeinsamen Erfahrung („wir“) für die Interaktion mit einem 
Jungen.  

 
C: in-in unserer schule isch so ein junge halt (.) der sagt immer 

jeden so schimpfwörter aber wenn wir komme- wenn wir sagen komm 
her ja kannsch mir eh nit schläg geben und dann haut der ab 

I: mhm 
C: der kann nur schimpfwörter sagen (3B♀) 
 

Die Passage steht im Zusammenhang mit der Diskussion, dass Jungen angeben, aber nicht 
wirklich stark sind. Die Passage ist insofern von Interesse, als die Konstellation einen einzel-
nen Jungen und eine Gruppe von Mädchen abbildet. Der Junge fungiert als Provokateur, wird 
also als eine Figur dargestellt, wie (verallgemeinert: „immer“, „jeden“) sie auch aus den Dis-
kussionen der Jungen bekannt ist. Die kleine Szene zeigt dann eine regelhafte („wenn wir…, 
dann er…“) Interaktion, deren Ende ist, dass der Junge das Feld verlässt. Die Mädchen „sa-
gen“ zwar nur etwas und sie schlagen nicht zu, wie es die Regel unter Jungen (s. Kapitel 7.3) 
verlangen würde, dennoch sind sie erfolgreich. So, wie C die Mädchen zitiert, fordern sie ihn 
auf, in die Interaktion einzutreten mit „Komm her“. „Kannst mir eh nicht Schläge geben“; 
dies lässt dann mehrere Lesarten zu: Die Mädchen nutzen die Regel, dass Jungen Mädchen 
nicht schlagen dürfen aus, um den Jungen anzugehen und zu vertreiben, denn er kann sich 
nicht wehren. Die andere Lesart ist: „Wenn du uns beleidigst wie jeden (Jungen auch), dann 
fordern wir dich wie Jungen auch zur Schlägerei heraus und dann zeigen wir, dass du nur ver-
bal aggressiv sein kannst und sonst nichts.“ Die Passage ist insofern interessant, als sie einer-
seits an die Spiele an den Grenzen anknüpft, zugleich männliche und weibliche Elemente 
mischt: Männlich ist das Kollektive („wir“), die Geste des „Komm her und stell dich“, die 
Bedeutung des territorialen Elements der Vertreibung und die Degradierung „Der kann nur 
Schimpfworte sagen“. Weiblich ist die Formulierung „du kannst nicht Schläge geben“, weche 
die Aktivität des Jungens impliziert, statt „Du kriegst einen auf die Fresse“, wie die analoge 
Formulierung in den Jungeninterviews lautete, die in diesem Fall die Aktivität des Schlagens 
bei den Mädchen ansiedeln würde.  

Ein sich aus der Asymmetrie, dass Jungen Mädchen nicht schlagen dürfen, aber Mädchen 
Jungen, ergebendes Problem für Jungen, die sich an die Regeln halten, wird in der Jungendis-
kussion 2D♀ angesprochen. 
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D: ⎣ es kommt immer drauf an die frauen schlagen immer die männer (.) 
so- 

A: ((kichern)) 
I: ja (.) [gibts auch] 
D:          ⎣ [die männer schlagen dann ja nie zurück 
B: ja aber die frauen die geben ja auch nur so backpfeifen oder so 
D:                                                   ⎣ ja aber- 
B: die männer würden halt mit der faust zuhaun (2D♀) 
 

In den Jungendiskussionen wird denjenigen, die von Frauen (oder Jüngeren, also den Regeln 
nach: Schwächere) geschlagen werden, doppelt Männlichkeit abgesprochen: Sie sind nicht 
nur in der Hierarchie den starken Männern unterlegen, sondern sie sind sogar denen unterle-
gen, die qua Geschlecht oder Alter so unterlegen sind, dass sie gar nicht als Gegner in Frage 
kommen. Sie werden sozusagen durch Erniedrigte erniedrigt. Von einer Frau geschlagen zu 
werden ist daher eine besondere Degradierung verglichen mit der Erfahrung, von einem stär-
keren Jungen geschlagen zu werden. 

Hierher gehört auch die Figur des Pantoffelhelden (s. Kapitel 8 zum Bezug zwischen Gewalt 
und Geschlechterbeziehungen), denn sie impliziert, dass die Hierarchie von Frau und Mann 
auf den Kopf gestellt wird, wenn eine Frau einen Mann schlägt. Dort finden sich auch mehre-
re Passagen, in denen die, welche „schlau“ sind und/oder die später Lehrer werden, auf diese 
Weise als unterlegen phantasiert werden; auf diese Beispiele wird in Kapitel 8 eingegangen. 

In der Diskussion 1B♂, in der A von D und B immer wieder beleidigt und provoziert wird, 
sagt B über A: „A wurde schon mal vergewaltigt von einer Oma“ und D setzt drauf: „A wollte 
das.“ Hier wird die Degradierung noch einmal zugespitzt über das Einverständnis des Opfers 
in seine Unterwerfung. In einem ähnlichen Sinn sagt ein Teilnehmer in der Diskussion 2A♂ 
über ein Opfer „Er liebt Schmerzen“.  

Frauen, so könnte das bedeuten, sind Unterlegene, aber es gibt Männer, die in der Hierarchie 
noch unterhalb der Frauen eingeordnet werden. Bezugspunkt ist nicht reale Gewalt, sondern 
wieder die Herstellung der Hierarchie unter Jungen. Dennoch entsteht ein Problem, wenn 
Mädchen real gewaltbereit sind und Jungen sich aber auf einen Code festlegen, dass Mädchen 
nicht geschlagen werden dürfen. Die Beschreibung, dass Frauen andere, nämlich mindere 
Gewalt ausüben (Backpfeifen statt mit der Faust zuschlagen), könnte eine Lösung des Pro-
blems sein: Mädchen über zwar Gewalt aus, aber keine männliche Gewalt.  

 

Mädchen untereinander 

Mädchen berichten von Gewalt unter Mädchen. Anders als bei Jungen gewinnen die Mädchen 
darüber aber nicht einen kollektiven Status von Macht, wiewohl durchaus individuelle Durch-
setzung ein Gewinn sein kann. Das heißt, die Gewalt von Mädchen untereinander hat in den 
vorliegenden Gruppeninterviews nicht die Dichte, die Interaktionsordnung zu bestimmen. 
Gruppe 3C♀ zeigt dies deutlich: Das gewaltbereite und gewalterfahrene Mädchen wird nicht 
ausgegrenzt, aber es gibt einen klaren Gruppendissens, was die Bewertung von Gewalt an-
geht. Eine gemeinschaftstiftende Funktion von Gewalt als Mobbing findet sich aber auch in 
der Diskussion der Gruppe 3C♀, mit einer Koproduktion der Episode von A und D unter hef-
tigem Lachen: 
D: äh bei uns in der schule da wird (.) doch auch <Mädchenname> ge-

mobbt: (1) meistens (2) jetzt (1) iss dess bisschen komisch (2) 
also (2) mmh ((Lachen 1sec.))/ die \ die laden (3) 
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A:      /sag es einfach mal (??) \ 
D: sag du bitte weiter das das mit dem bsssss (ahmt Geräusch nach 

(Lachen 1sec.)) 
((schlägt auf den tisch)) 
A: die machen halt so <<Lachend> rasierapparatgeräusche> weil sie 

sich unter den achseln <<Lachend> nich rasiert>  
D: ABER (1) sie tut (?es?) ja JETZT: (1) aber sie tun sie trotzdem 

immer wieder nerven (1) und weil sie immer wieder im unterricht 
nachfrägt- 

A:     └ ja die isch aber au hohl 
D: <<Lachend>ja aber> (2) sie wird schon (.) ECHT HART: gemobbt je-

der - 
I:   └ und mobben iss für dich auch gewalt? 
D: schon (2) genau wie sie uns <<Lachend> immer NERVEN> höh kommscht 

du aus ASIEN:? (.) hehehehehe ((Lachend 1sec.)) (3C♀) 
 

Ds Formulierungen changieren zwischen „hart gemobbt“ und „nerven“. Als Begründung führt 
D eigene Diskriminierungserfahrungen an – dies kann als Hinweis gelesen werden, zum einen 
dass das Mobbing begründungsbedürftig ist, zum anderen, dass in einer Art indirekter Rezi-
prozität die Täterinnen selbst Opfer (von einem anonym bleibenden „sie“) in einer Schulkul-
tur sind, in der Diskriminierungen normal und üblich sind.  

Ob untereinander oder gegenüber Jungen: In der Interaktion haben die Aktivitäten der Mäd-
chen eigene Formen, Überlegenheit herzustellen und Unterlegenheit abzuwenden: Sie halten 
ihre diskursiven und weniger harten Strategien für überlegen und sie würden sich wehren und 
sich verteidigen – aber nicht anfangen mit dem Schlagen (2E♀). Es zeichnet sich eine Interak-
tionsordnung ab, für die Mädchen Geltungsanspruch erheben, wie in 2E♀ eine Teilnehmerin 
formuliert: „Ich find auch dass es für ein Mädchen gehört, dass sich nicht zuschlagen, (…) für 
Jungs genauso wenig.“  

 

 

7.7 Diskussion und theoretische Einbettung 
 

Forschungsgegenstand ist die Interaktion unter Jugendlichen, in denen Geschlechterbeziehun-
gen hergestellt und das Nutzen von Bildungschancen unterstützt oder erschwert wird. Die 
Gruppendiskussionen haben gezeigt, ist ein gutes Thema, um einen Einblick in die „Interakti-
onsordnung“ der Geschlechter zu bekommen. Gewaltanwendung ist Interaktion und ebenso 
das Sprechen über Gewalt, etwa als Drohen oder Angeben, aber auch der Verzicht auf Gewalt 
oder das Opferwerden. Die Geschlechterbeziehungen sind von dem Phänomen Gewalt struk-
turiert – das gilt weitaus stärker für Jungen untereinander, aber auch die Beziehungen zu und 
von Mädchen sind davon betroffen – und Gewalt steht gegen Bildung. Diese Interaktionen 
galt es zu rekonstruieren. Mit Blick auf die folgende pädagogische Umsetzung galt das Au-
genmerk auch den Widersprüchen in der Interaktionsordnung, die von Gewalt erzeugt wer-
den, und den alternativen Praktiken der Herstellung von (Männlichkeit und) Durchsetzungs-
fähigkeit, welche besser an die Bildungschancen anschließen.  

Die Forschung unterscheidet sich von dem Mainstream der Forschung zu Jugendgewalt durch 

- die Fokussierung auf „Interaktion“ und auf die Strukturierung der „Interaktionsordnung“ 
durch Gewalt, was Gewalt ebenso wie Gewalt-Erleiden und Nicht-Gewalt einschließt, 
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- die Verknüpfung von Gewalt mit den Themen Bildungschancen und Geschlechterbezie-
hungen, 

- die Analyse von Interaktionsstilen, in denen Gewalt genutzt wird (Gewaltausübung, Dro-
hen oder Angeben mit Gewalt) oder die ein Verhalten zur Gewalt ausdrücken (Gewalt kri-
tisieren, auf Gewalt verzichten etc.), als Teil der kollektiven Bewältigung des gemeinsam 
geteilten Erfahrungshintergrundes als bildungsbenachteiligtes Mädchen oder bildungsbe-
nachteiligter Junge.  

Es gibt eine Fülle von Untersuchungen und Erklärungsansätzen zu dem Thema „Gewalt und 
Jugend“, aber kaum einer verknüpft die Aspekte in dieser Weise. Die meisten Studien sind 
ursachen- und täterorientierte, das heißt es werden Faktoren analysiert, die mit einer höheren 
oder geringeren (statistischen) Wahrscheinlichkeit zur Entstehung von Gewaltbereitschaft 
oder Gewalttätigkeit bei Einzelnen beitragen bzw. die diese Entstehung vorhersagen können. 
Offen bleibt die Art des Zusammenwirkens der Faktoren, z.B. geringere Bildungschancen und 
Männlichkeitsorientierungen.  

Wie Verhaltensalternativen zu Gewalt entstehen, bleibt ebenfalls ausgeklammert. Eine der 
wenigen Studien mit dem expliziten Anspruch, nicht nur Gewalttätigkeit, sondern auch Ge-
waltdistanz zu erklären und zusätzlich Veränderungen in der Altersphase zwischen 13 und 15 
Jahren zu beachten, ist die qualitative Längsschnittstudie von Möller (2001). Gewaltdistanz 
resp. Gewaltneigung werden dadurch erklärt, dass ausreichend resp. nicht ausreichend Mög-
lichkeiten gegeben sind, „Realitätskontrollbedürfnisse produktiv zu befriedigen“ und „inter-
subjektiv soziale Anerkennung zu finden“ (Möller 2001: 383, vgl. auch 387). Hier ist die Fra-
ge, ob Schule solche Möglichkeiten bieten kann, das heißt, ob sie ein Ort von Interessenfin-
dung, sozialer Anerkennung und Kompetenzerwerbs sein und den Selbstwert nähren und sta-
bilisieren kann (vgl. a.a.O.: 254, 275). Für diese Studie gilt wie für das Gros der Forschung: 
Die individuelle Entwicklung wird betrachtet und wenn in dem Ausüben von Gewalt ein Be-
wältigungsversuch gesehen wird, dann bezieht sich dies auf die individuelle Bewältigung der 
individuellen Entwicklung. 

 

Gewalt und Männlichkeit 
Die Ergebnisse zeigen die besondere Bedeutung von Gewalt für die bildungsbenachteiligten 
und marginalisierten jungen Männer, die in den Gruppen diskutiert haben. Schon auf der Ebe-
ne der Gruppeninteraktion ist das Thema präsent und die Herstellung einer hierarchischen 
Ordnung unter Jungen findet – anders als in den Mädchendiskussionen – auch in den Inter-
views selbst statt. In der Diskussion 1B♂ wird A ausgegrenzt und beleidigt, in der Diskussion 
3D♂ ist es Teilnehmer D. Es gibt in fast allen Diskussionen ein oder zwei Meinungsführer 
und in vielen Passagen setzen sie ihre Meinung auch durch (s. Diskursverläufe). Aber je ver-
trauter Jungen miteinander sind und je geschützter die Diskussion ist, desto mehr kann eine 
(kollektiv ausgestaltete) Selbstpräsentation für die und in der „sozialen Arena“ der Peers um 
weitere Aspekte bereichert werden (3A♂). 

Zur theoretischen Einbettung der Befunde der Auswertung der Gruppendiskussionen lassen 
sich die Ansätze von Kersten und von Meuser heranziehen, die in (teils kritischer) Auseinan-
dersetzung mit dem Ansatz von Connell (s. Kapitel 4) gewaltförmiges Handeln als Inszenie-
rung und Herstellung von Männlichkeit erklären. Insbesondere Kersten, der sich intensiv mit 
männlich dominierten Jugendgangs beschäftigt hat, sieht in den schicht- und geschlechtsspe-
zifisch unterschiedlich sichtbaren konfrontativen Auseinandersetzungen mit gewaltförmigem 
Charakter, eine Bewerkstelligung von Geschlecht (Kersten 1997: 103). Gewalt stellt par ex-
cellence Dominanz her und grenzt Weiblichkeit aus. Da der Zugang bzw. die Begrenzung des 
Zugangs zu Bereichen hegemonialer Männlichkeit in männerdominierten Kulturen über ein 



 181

Bündel von Merkmalen, unter anderem durch den Bildungsstatus, reguliert wird,27 sind 
Männlichkeitsbeweise nach Kersten gerade dort besonders bedeutungsvoll, wo eine Exklusion 
aus männlich besetzten Sphären von Macht, Kontrolle, Status und anerkannter Tätigkeit am 
stärksten erfolgt: in den Männlichkeitskulturen sozialer Randständigkeiten. Dementsprechend 
gilt: 

„Boys will be boys differently, depending upon their position in social structure and, there-
fore, upon their access to power and resources. […] Collectively, young men experience their 
daily world from a particular position in society and differentially construct the cultural ide-
als for hegemonic masculinity.“ (Messerschmidt 1993: 87 f.) 

In dieser Interpretation kann (physische) Gewalt im Zusammenhang mit gesellschaftlicher 
Marginalisierung als ein Versuch, eine Praktik gewertet werden, Überlegenheit herzustellen, 
die eigene männliche Dominanz zu bewahren, da ein Rückgriff auf andere ökonomische oder 
soziale Ressourcen verhindert ist. Der Sinn männlicher Gewalt besteht im Endeffekt darin, 
überzeugend nachzuweisen, dass man sowohl über den Willen als auch über die Mittel ver-
fügt, den eigenen Status gegenüber anderen zu verteidigen oder ihn sich zu erkämpfen. (vgl. 
Kersten 1996a: 65). Schließlich ist Männlichkeit kein dauerhafter Besitz, sondern muss durch 
bestimmte Praktiken situativ immer wieder hergestellt werden. 

Ein großer Erkenntnisgewinn liegt hier in der Annahme unterschiedlicher Männlichkeiten (s. 
Kapitel 4: „lokale Hegemonie“). Geht man (wie z.B. Möller 2001: 392) von nur einer „Männ-
lichkeit“ aus, die gewaltaffin ist (wie es auch in männlichen Sozialisationstheorien angelegt 
ist, vgl. Böhnisch / Winter 1993), dann kann man Distanz zu physischer Gewalt nur als un-
männlich bezeichnen. Kersten folgt aber Connell in der Differenzierung, dass statushohe 
Männer gesellschaftliche Macht über Bildung erreichen; Männer ohne Bildungschancen errei-
chen zumindest „lokale“ Macht über Gewalt. Das interessante bei der Zusammenführung der 
Ergebnisse wird gerade sein, dass mit Gewalt in der Interaktionsordnung eine Wertehierarchie 
eingeführt wird, in der körperliche Überlegenheit hoch, Bildung niedrig bewertet wird (s. Ka-
pitel 8). 

Die Gruppendiskussionen bestätigen die Überlegungen von Kersten: Sie zeigen sowohl (das 
Sprechen über) Gewalt als Mittel, um den Status als (sanktions-)mächtiger Mann zu behaup-
ten, als auch die fehlende Sicherheit, dass dieser Status auch tatsächlich von den anderen 
(Männern) anerkannt wird (siehe das Motiv des Prahlens mit Gewalt – und nichts steckt da-
hinter), was stets zu neuen Anstrengungen der Statussicherung führt. Die Ergebnisse mahnen 
aber auch, diese Erklärung nicht zu verabsolutieren.  

Zum einen ist die Interaktionsordnung, die auf Gewalt beruht, in sich widersprüchlich: Jeder 
kann auch Verlierer sein und daher muss es auch Regeln geben, bezogen auf physische Ge-
walt, Unterlegener zu sein, ohne die Männlichkeit zu verlieren, also Regeln, die Gewalt be-
grenzen. Möller (2001: 393) diskutiert die Bedeutung von „Fairnessregeln“ zur Gewaltbe-
grenzung, ohne jedoch die kollektive Dynamik dieser Regeln genügend berücksichtigen zu 
können. Wenn Jungen auf körperlich Überlegene treffen, könnten einen Fairnesscode – und 
das wird lange in der Diskussion 3D♂ ausgehandelt –eine Art Exit-Option in dem Sinn dar-
stellen, dass Gewalt vermieden werden und man „aufhören“ kann, ohne eine Einbuße an 
Männlichkeit zu erleiden: wenn nämlich eine Entschuldigung erfolgt oder wenn der Anlass 
als „aus Versehen“ akzeptiert wird. Die Einbuße an Männlichkeit macht sich daran fest, ob 
die Entschuldigung eine Erniedrigung darstellt oder nicht und ob die damit einhergehende 
Unterordnung in der Hierarchie genügend Spielraum lässt, um sich weiterhin als Mann zu 
definieren. 

                                                 
27 Kersten nennt Hautfarbe, Minderheitenzugehörigkeit, Sozialstatus, Bildungsstatus und Alter (vgl. Kersten 

1996a: 65).  
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In den Diskussionen spiegelt sich das in der Frage, wann der Klügere nachgibt und wann Ge-
walt „aufhören“ soll und das wiederum hängt eng damit zusammen, einen Opferstatus zu 
vermeiden. Weil Opfererfahrungen nicht thematisiert werden und Jungen in den Diskussionen 
nicht die Opferperspektive übernehmen, wird häufig übersehen, dass das Funktionieren von 
Gewalt als Medium, um einen Status zu behaupten, zentral auf der spezifischen Konstruktion 
des erniedrigten Opfers beruht. Nach den Diskussionen ist zwischen „Opfer“ als erniedrigtem 
Status und „Unterlegenem“ als in einer spezifischen Situation nicht Stärkerer zu differenzie-
ren und, einer Differenzierung in den Interviews folgend, zwischen „Opfern, die Schmerzen 
lieben“ (= es lieben, unterlegen zu sein: Zuschreibung einer permanenten Affinität zu Unter-
legenheit) und Opfern, die wissen, dass Opfer sein „Scheiße ist“. Während Letztere den 
Normkodex einer gewaltaffinen Gruppe mittragen oder sogar als Opfer bestärken können 
(„repetent deviant“), verfehlen Erstere klar alle Männlichkeitsnormen und müssen das auch 
noch selbst verantworten. Das Problem des „Opferwerden Könnens“ muss also in irgendeiner 
Weise geregelt werden. Unterlegenheit, die immer als Möglichkeit präsent ist, muss bearbeitet 
werden und dazu reichen die einfachen Schemata „Stark“ versus „Opfer“ nicht aus. Entspre-
chend ist auch der Diskurs um „Stärke“ vielschichtig und er lässt sich nicht auf Siege in kör-
perlichen Auseinandersetzungen reduzieren.  

Zum zweiten weist Meuser darauf hin, dass homosoziale Männergewalt in bestimmten Kon-
stellationen eine weitere Komponente beinhaltet. So können homosoziale Gewaltinteraktionen 
die reziprok (beide Seiten agieren gewaltförmig) strukturiert sind, auch als ein Mittel der An-
erkennung des Anderen und der Herstellung von Gemeinsamkeit interpretiert werden (vgl. 
Meuser 2002: 4). Diese Gewalt kann paradoxerweise, auch als Ressource von Solidarität und 
als Mittel der Anerkennung dienen (vgl. Meuser 2005: 318).  

Die Gruppendiskussionen können einen möglicherweise altersspezifischen Aspekt ergänzen: 
Zunächst ist die doppelte Distinktion eine Abgrenzung nicht nur gegen Weiblichkeit, sondern 
auch gegen den Kindheitsstatus. Diese Vermischung ist interessant und könnte auf generelle 
Abgrenzungsgesten gegenüber der Familie, in der Jungen Kind einer Mutter sind, hinweisen. 
Die Rhetorik der Gewaltausübung und die Konstruktion des Mannes, der Gewalt braucht, um 
für Ordnung zu sorgen, ist dem Erziehungsdiskurs nachgebildet: Das Kind/die Frau/der nicht 
männliche Mann bricht die Regeln, „kapiert nichts/lernt nichts“, ist unvernünftig und muss 
mit Gewalt zum Lernen gebracht werden („hat seine Strafe verdient“). Die Regeldurchsetzung 
schließt hier an den Topos einer Männlichkeit mit einem gerechten bzw. gerechtfertigten und 
erzieherischen Gewalteinsatz. Hier geht die Behauptung von Männlichkeit mit der Behaup-
tung des Erwachsenenstatus einher.  

Und schließlich machen die Gruppendiskussionen mit „normalen“, bildungsbenachteiligten 
Jugendlichen deutlich, dass in der allgemeinen Interaktion unter (männlichen) Jugendlichen 
Gewalt als geregelte und als legitimierte Interaktion dargestellt wird. Gewalt ist aus der Per-
spektive der Jungen nicht nur üblich („Gewalt gibt’s überall“), sondern auch geregelt und 
notwendig („man braucht“ sie zumindest manchmal). Die Regeln und typisch-regelhaft ablau-
fenden Eskalationen verlangen einerseits Gewalt und Gewalt ist andererseits notwendig, um 
die Regeln durchzusetzen. Gewalt zur Durchsetzung einer Interaktionsordnung legitimiert 
diese als erzieherische Gewalt, die gezwungenermaßen („dann muss man…“) ausgeübt wird; 
der Status, der damit konstruiert wird, ist der des strafenden Vaters. Das löst auch eine mögli-
che Schuldfrage: Das Opfer ist Schuld, denn es hätte sich ja entschuldigen und aufhören kön-
nen, was anders formuliert heißt: Das Opfer hätte den überlegenen Status des anderen aner-
kennen und sich unterwerfen können. 

Die Bedeutung von Regeln und die Herstellung einer Interaktionsordnung für die diskutieren-
den Jungen darf auch nicht übersehen werden. Die Jungen konstruieren sich als vertraut mit 
den Regeln (wann man Gewalt anwenden muss) und fähig zur Durchsetzung der Regeln (not-
falls mit Gewalt). Die Position männlicher Überlegenheit ergibt sich daraus, dass diejenigen, 
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die sich nicht an die Regeln halten und, z.B. aus nichtigem und nicht aus einem aufgrund ei-
ner Beleidigung berechtigtem Anlass schlägern (oder sich „an Kleineren vergreifen“), sank-
tioniert werden. Die Machtposition wurzelt aber noch in einer anderen Weise in der Konstitu-
tion von Regeln der Interaktion: Die Grenze, ab wann etwas als Beleidigung zu werten ist, ist 
nicht allgemein geregelt und gerade Gegenstand der Aushandlung in den Diskussionen. Sie 
werden jeweils situativ und subjektiv festgelegt – und zwar von den Stärkeren, denn entschei-
dend ist, ob sie sich beleidigt fühlen. Die Eskalationsregel, nach der aus einer Beleidigung 
eine Schlägerei nach einem ritualisierten Ablauf entsteht, setzt also an den Anfang schon die 
Definitionsmacht des mutmaßlich Stärkeren, der die Eskalation überhaupt erst vorantreibt und 
der in der körperlichen Auseinandersetzung seine Überlegenheit zeigen will. Behauptet wird 
also nicht nur Männlichkeit verbunden mit Sanktionsmacht, sondern auch verbunden mit der 
Macht, situativ zu definieren, was beleidigend ist oder nicht. Zudem haben Schwächere kaum 
die Möglichkeit, eine Einhaltung von Regeln zu verlangen.  

Mit den Gruppendiskussionen kann keine Entwicklungslogik abgebildet werden in dem Sinn, 
dass die Inszenierungen, die Konstruktionen von „Stärke“ und von „Opfer“, die Legitimatio-
nen von Gewalt und die berichteten Praktiken sich mit dem Alter ändern. In der Literatur wird 
darauf hingewiesen, dass Gewaltepisoden spezifisch mit männlicher Jugend verbunden sind 
und einen spezifischen Typus des „adolescence-limited offenders“ konstituieren (in Abgren-
zung zum „life-course-persistent offender“: Sampson / Laub 2003: 304). Mit dem Übergang 
in die Arbeitswelt, der Aufnahme einer Partnerschaft und damit verbunden mit der Möglich-
keit einer allmählichen Ausfüllung und Übernahme der Erzeuger-, Versorger- und Beschüt-
zerfunktion (als Freund oder Familienvater) können Gewalt und Delinquenz wieder an Bedeu-
tung verlieren. Einer festen Partnerschaft mit einer Freundin wird eine „zivilisierende Wir-
kung“ auf junge Männer zugeschrieben (vgl. Cohen 1992). Mit der Perspektive, in diesem 
Feld Verantwortung zu übernehmen, gewinnt ein erhöhtes Bildungs- und Berufsengagement 
an Bedeutung. Auch Willis stellt einen Zusammenhang zwischen nachlassender Gewalt und 
Transformationen in eine erwachsene Männlichkeit her (vgl. Willis 1979). In ähnlicher Weise 
beschreiben Winter und Neubauer eine Freundin als gewaltdistanzierende Macht (vgl. Winter 
/ Neubauer 1998: 300 ff.) Ein ‚maturing out’ (Helfferich 2001: 343) unter Geschlechteraspek-
ten kann also bedeuten, dass einer „episodischen Orientierung am rebellischen und gefährli-
chen Entwurf“ (Kersten 1997: 110) ein Absinken der Gewaltaffinität folgt.  

Werden die Gruppendiskussionen zu Gewalt jeweils in Beziehung gesetzt zu den Gruppen-
diskussionen über Geschlechterbeziehungen, so sind die Jungen überwiegend in einem Über-
gangsstadium einzuordnen, in der die Freundin noch nicht die beschriebene Reifungswirkung 
hat. Die kollektive Bewältigung des Übergangs findet noch weitgehend unter den männlichen 
Peers statt und Gewalt wird nicht in Bezug auf eine Funktion gegenüber Mädchen legitimiert 
(z.B. Schutz von Mädchen vor anderen Jungen). In diesem Übergang allerdings werden die 
Weichen für die späteren Bildungschancen bereits gestellt (s. Kapitel 8). 

 

Und die Mädchen?  
War der große Tenor der Jungendiskussionen „Manchmal braucht man Gewalt, um die Inter-
aktionsordnung und damit die eigene Überlegenheit zu sichern“, ist die große Gemeinsamkeit 
bei den Mädchendiskussionen „Mädchen sollten sich durchsetzen, sich wehren, sich nicht 
alles gefallen lassen, aber nicht (unbedingt) mit Gewalt“. Die Durchsetzungsfähigkeit und vor 
allem die Wehrhaftigkeit ist ein zentraler Wert, Thema bei den Mädchen sind aber andere z.B. 
diskursive Strategien. 

Für die Erklärung des Verhältnisses, das Mädchen zu Gewalt haben, liegen keine so konsi-
stenten Ansätze vor wie für Jungen. Konnte für Jungen Gewalt mit der Herstellung von 
Männlichkeit verknüpft werden, wird bei Mädchen, die seltener gewaltbereit oder gewalttätig 
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sind, eher auf die Sozialisationstheorie verwiesen (vgl. Kapitel 4). Damit geht aber der inter-
aktive Bezug der Herstellung von Weiblichkeit verloren. Das hat zu Kontroversen geführt. 
Denn mit dem Rekurs auf die Geschlechtsrollensozialisation bleibt nicht nur ein wichtiger 
Bereich jugendlicher Geschlechterinteraktion ausgeblendet, sondern es ergibt sich ein expla-
natorisches Dilemma: Entweder wird von Mädchen ausgeübte Gewalt mit der Übernahme von 
Männlichkeitsmustern erklärt (während die „richtige“ Weiblichkeit friedfertig und gewaltdi-
stant ist und bleibt) oder sie wird als Form der Herstellung von neuer Weiblichkeit aufgefasst. 
Doch zum einen ist klar, dass Mädchen, die Gewalt ausüben, sich nicht als Jungen identifizie-
ren, zum anderen hat die „neue Weiblichkeit“ als Weiblichkeit noch keine Konturen, sondern 
ist eher ein theoretisch wenig eingebundenes Hilfskonstrukt. Zunächst sollen die theoretischen 
Ansätze kurz skizziert werden, dann sollen die Gruppendiskussionen genutzt werden, um eine 
Erklärung des Verhaltens von Mädchen bezogen auf Gewalt aus der jugendlichen „Interakti-
onsordnung“ zu erklären.  

Als Beispiel für einen Rückgriff auf von der Theorieentwicklung eigentlich überholten Aus-
sagen ist die Studie von Möller, der Geschlechteraspekten in seiner qualitativen Längsschnitt-
studie gründlich Aufmerksamkeit zollt, auf der Bedeutung der Herstellung von Männlichkeit 
besteht und sozialisationstheoretische Ansätze differenziert und fundiert kritisiert: „Ganz of-
fensichtlich kann der (…) konventionelle weibliche Sozialisationsstrang immer noch seine 
Wirksamkeit entfalten. Mädchen lernen schon früh, Werte wie Zurückhaltung, Einfühlung, 
Kommunikativität, Rücksichtnahme und Fürsorglichkeit zu internalisieren.“ (Möller 2001: 
400). Dies erklärt Gewaltdistanz über Weiblichkeitsnormen, die in dieser Art bereits vor 50 
Jahren beschrieben worden sind. Das Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation kann 
Gewalt, die von Mädchen ausgeübt wird, nur als misslingende Sozialisation und als „Ver-
männlichung“ erklären. Dafür allerdings fehlen die Belege – Mädchen bleiben Mädchen, auch 
wenn sie Gewalt ausüben. Unbefriedigend bleibt bei Mädchen auf ein solches Paradigma zu-
rückzugreifen und Gewalt bei Jungen nicht mit deren geschlechtsspezifischer Sozialisation zu 
erklären. Warum wird der theoretische Gewinn, den die Analyse von Männlichkeitsmustern 
und von Prozessen, mit denen Männlichkeit hergestellt wird – oder allgemeiner der Ertrag 
konstruktivistischer Ansätze – gerade bei Mädchen wieder verschenkt?  

Diese Frage muss auch für Ansätze gestellt werden, die individuenbezogen argumentieren 
und dabei Gewalt, die von Mädchen (oder analog von Jungen) ausgeübt wird, unter Bezug auf 
Einfluss von bestimmten persönlichen Einstellungen, Freizeitorientierungen und Eigenschaf-
ten (vgl. zusammenfassend: Bruhns / Wittmann 2006: 300 f.) erklären oder im Zusammen-
hang mit der Bewältigung belastender Lebenslagen (z.B. Missbrauchserfahrung, problemati-
sche Erziehungsstile) deuten. Auch die Arbeit von Silkenbeumer (qualitativ-biografische Stu-
die, 1999) ist programmatisch einem Ansatz des „Doing Gender“ verschrieben; über weite 
Strecken wird aber Gewalt als individuelle Entwicklungsbewältigung plausibel gemacht. So 
relevant die Arbeiten sind, so bleibt doch die Frage offen, wie Mädchen in die „Interaktions-
ordnung“ einbezogen sind und in diesem Rahmen sich präsentieren und sich verhalten. Doch 
richtet sich die Fragestellung des Projektes nicht auf die individuellen Ursachen von Gewalt, 
sondern darauf, welche kollektiven Formen Entwicklungsbewältigung annimmt und wie – 
möglicherweise in der kollektiven Verarbeitung dieser belastenden Lebenslagen – in der Inter-
aktion unter Jugendlichen Gewalt und alternative Praktiken der Regulierung der Ge-
schlechterbeziehungen sich bei Mädchen herausbilden und welche Rolle die Bildungschancen 
dabei spielen.  

Ein relationaler Erklärungsansatz zum Verhältnis von Mädchen zu Gewalt kann die Positio-
nierung der Mädchen und Jungen zueinander betrachten: Das wesentliche Geschehen von 
Jugendgewalt bleibt unter Jungen, aber Mädchen beteiligen sich als Mitläuferinnen. Mädchen 
bestätigen die Männlichkeitsnormen und sie „profitieren“ von ihnen, indem sie an den Gefah-
ren und Abenteuern „aus zweiter Hand“ teilhaben (vgl. Brückner 1991: 74 ff.). Angesprochen 
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werden von Brückner Geschlechterarrangements, bei denen auch und gerade von gewalttäti-
gen Männern eine Faszination ausgehen kann, die von Frauen mit komplementären Weiblich-
keitsmustern beantwortet wird. In der Jugendforschung wird dieser Topos aufgegriffen in dem 
Sinn, dass Mädchen in gewaltbereiten Cliquen als „Anhängsel“ mitlaufen (vgl. Möller 2001: 
282); die Ergebnisse, z.B. von Silkenbeumer (1999), sprechen aber dagegen, dass dies das 
Phänomen gewalttätiger Mädchen vollständig erklären kann.  

Geht man anhand der Gruppendiskussionen der Einbindung der Mädchen in die Interaktions-
ordnung nach, so ist festzustellen, dass sie in der Tat in den Interaktionsentwürfen der Jungen 
wenig erwähnt werden. Gewalt wurde für Jungen als eine Praktik der Herstellung von Über-
legenheit und als Positionierung in einer Hierarchie von Männlichkeiten analysiert und daraus 
leitet sich die Bedeutung der kollektiven Ebene ab. Die männlichen Peers als „öffentliche 
Arena“ sind mit der Macht der Beschämung und Degradierung als Aberkennung von Männ-
lichkeit ausgestattet. In diesem Zusammenhang spielen Mädchen in der Tat keine Rolle bzw. 
nur als potenziell für das Männlichkeitsattribut der sexuellen Erfahrenheit nutzbare Objekte 
(s. Diskussionen der Jungen zu Geschlechterbeziehungen). Festzustellen ist auch, dass Mäd-
chen eher an private und persönliche Beziehungen denken und sie emotional ausgestalten und 
weniger verallgemeinernd die kollektive Form des „man“ konstruieren.  

Über diese Feststellungen hinaus, welche die Relevanz eines individuenzentrierten Ansatzes 
rechtfertigen würden, zeigt sich in den Diskussionen die Bedeutung der Interaktionsordnung, 
die unter Mädchen und die gemeinsam von Jungen und Mädchen hergestellt wird. So haben 
Mädchen untereinander eine eigene Interaktionsordnung, die weniger von Konkurrenz, Prü-
fung und Herstellung von Überlegenheit innerhalb der Gruppe gekennzeichnet ist als die In-
teraktionsordnung unter Jungen (vgl. Gebauer 1997, s. Kapitel 4). Die Diskursverläufe, die 
Bezugnahme aufeinander und die gewählten Themen zeigen dies deutlich. Die Interaktions-
ordnung unter Mädchen beruht auf Gruppenzusammenhalt, Austausch, Sprechen und Offen-
baren und dies schließt die Möglichkeit ein, dass Mädchen sich als gewaltbereit oder gewalt-
tätig inszenieren, aber sie beruht nicht darauf im Sinne einer kollektiven Norm und Gemein-
schaft stiftenden Aktion. Auch gewaltbereite Mädchen werden, wenn sie zu der Gruppe gehö-
ren, akzeptiert, wenn sie andere Regeln des Gruppenzusammenhalts einhalten. In einer Grup-
pendiskussion zeigt die gemeinsam unter Lachen berichtete Episode von Mobbing gegen ein 
anderes Mädchen, dass narrative Gewalt und auch gemeinsam ausgeübte Gewalt in Mädchen-
gruppen Gemeinschaftlichkeit stiften können (wie auch Heiliger 2003 für eine Gruppe explizit 
gewalttätiger Mädchen beschreibt). 

Eine Abgrenzung wird eher vollzogen gegen andere, nicht der Gruppe zugehörige Mädchen 
oder gegen Mädchen, die die Gruppe verlassen. Nicht in den Gruppendiskussionen abgebildet 
werden können diese Ausschlüsse und Ausgrenzungen von anderen Mädchen, z.B. auch auf-
grund von Konkurrenz unter Mädchen in einer Gruppe im Zuge der Rivalität um Jungen – 
dies bleibt methodisch ein blinder Fleck.  

Die Verortung von Mädchen in Relation zu der Interaktionsordnung, die Jungen untereinan-
der herstellen, enthält jeweils einerseits Anschlussstellen und Gemeinsamkeiten, andererseits 
Abgrenzungen und Differenzkonstruktionen. Diese Doppelung lässt sich am Beispiel der 
Konstruktion weiblicher Wehrhaftigkeit nachzeichnen, der in den Diskussionen eine wichtige 
Bedeutung zukommt: Mädchen tragen einerseits die Stigmatisierung des Opferstatus als „sich 
alles gefallen lassen (müssen)“ für Mädchen und Jungen (beide sollen sich wehren!) mit und 
sind damit gleichzeitig oppositionell zu den Normen der Jungen, die zwar auch den Opfersta-
tus stigmatisieren, aber Weiblichkeit einen untergeordneten Rang zuweisen. Die offensive 
Wehrhaftigkeit als Gruppennorm ist eine der neuen Formen von Weiblichkeit. Die Studien 
von Bruhns und Wittmann (2003, 2006) und Silkenbeumer (1999) sprechen ebenfalls für die 
Notwendigkeit, solche neuen Formen von Weiblichkeit zu konzipieren: „Die gewaltbereiten 
Mädchen können Gewaltausübung in ihr Weiblichkeitskonzept integrieren, weil Gewaltbe-
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reitschaft und die Beteiligung von Mädchen an gewalttätigen Auseinandersetzungen in ihren 
Gruppen nicht als ‚unweiblich’ oder ‚männlich’ definiert, sondern im Kontext von gewalttäti-
gem Gruppenhandeln als Facette einer durchsetzungsfähigen Weiblichkeit verstanden, bestä-
tigt und unterstützt werden.“ (Bruhns / Wittmann 2006: 312) Sie zeigen „Spott und Verach-
tung“ gegenüber Mädchen, die sich nicht wehren können, sind aber durchaus familienorien-
tiert, Schönheit bzw. gutes Aussehen ist ein wichtiger Wert und sie würden typisch weibliche 
Berufe wählen (ebd.). Weiter kamen Bruhns und Wittmann zu dem Ergebnis: „Die gewaltbe-
reiten Mädchen der von uns untersuchten Gruppen integrieren Gewaltbereitschaft und -
ausübung – gestützt durch ihre Cliquen – in ihr Weiblichkeitskonzept und erhalten darüber 
innerhalb der Jugendgruppen, aber auch im jugendlichen Umfeld Anerkennung und Beach-
tung.“ (Bruhns / Wittmann 2003: 52). In der Gruppendiskussion, in der sich ein Mädchen als 
gewaltbereit und gewalttätig inszenierte, wurde dies nicht als Geschlechterdiskurs verhandelt 
und ihre Weiblichkeit abgesprochen, sondern als moralischer Diskurs („So tief will ich nicht 
sinken“). Wehrhaftigkeit als „Verteidigung“ wird in einer türkischen Mädchengruppe auch als 
typische Eigenschaft der Mütter berichtet.  

Wehrhaftigkeit ist ein konstituierendes Moment von Weiblichkeit geworden und dies kann, 
muss aber nicht Motive wie „sich Respekt zu verschaffen“, verletzten Stolz oder verletzte 
Ehre rehabilitieren (vgl. Heiland 2003) und Gewalt einschließen. Gleichwohl setzt dies einen 
Angriff oder eine Unterdrückung voraus und ist somit immer (weiblich) legitimierte Reaktion. 
Wehrhaftigkeit ist so aus der Perspektive der Mädchen mit zwei ABER verbunden, die eine 
Abgrenzung von Jungen markieren: Mädchen sollen sich wehren, aber sie sollen nicht anfan-
gen zu schlägern und sie sollen sie sich mit anderen Mitteln als Gewalt bzw. mit einer anderen 
Art von Gewalt als mit Schlägen wehren. Während Jungen Überlegenheit (über andere Jungen 
aber auch über das weibliche Geschlecht insgesamt) mit dem Medium Gewalt herstellen, set-
zen Mädchen ihre diskursiven Strategien als den Strategien der Jungen überlegen – ein wech-
selseitiges Bezugsverhältnis von Abgrenzung zwischen Jungen und Mädchen, das Götsch 
(2005) schon für die „Spiele an den Grenzen“ für vorpubertäre Mädchen beschrieben hat.  

Die Doppelung von Normbestätigung und Opposition findet sich auch bezogen auf die Legi-
timität von Gewalt. Einerseits wird in Bezug auf die Wahl eines „tollen“ Freundes die Norm 
von „vielen Muckies“ und männlicher Durchsetzungsfähigkeit mitgetragen. Andererseits er-
kennen die Mädchen den Status der Überlegenheit durch Gewalt, den Jungen beanspruchen, 
nur bedingt an. Sie unterstellen Jungen Prahlerei, negative Motive und setzen in der Werte-
hierarchie der Gruppe Klugheit über körperliche Stärke. Das Bezweifeln der Legitimität der 
Gewalt, die Jungen androhen oder ausüben, und die Behauptung der Überlegenheit der eige-
nen, nicht oder weniger gewaltförmigen Strategien, führen, so Schmidt und Schetsche für 
Geschlechterbeziehungen in der Schule zu einem „sich selbst verstärkenden Kreislauf von 
Missachtung und Missverhalten, in dem beide Seiten sich schließlich nicht anders verhalten 
können, als von der jeweils anderen Gruppe erwartet wird.“ (1998: 47 f.) Mädchen missbilli-
gen Machogehabe, Jungen reagieren darauf gerade mit einem verstärkten Machogehabe und 
die wechselseitigen Rollenerwartungen werden bestätigt. Erst mit einer Veränderung der Ge-
schlechterbeziehungen und einer „Zivilisierung“ der jugendlich-männlichen Gewalt ändert 
sich diese Konstellation. 

Insgesamt lassen sich die Diskurse und Praktiken der Mädchen besser als über Sozialisations-
theorien darüber erklären, dass und wie sie ihren Platz in der Interaktionsordnung beanspru-
chen: Sie behaupten sich gegen die männerbezogene Interaktion, aus der sie ausgegrenzt sind. 
Sie wollen (und können) weder deren Zuschreibungen, noch deren Regeln übernehmen, son-
dern sie möchten ihren eigenen Interaktionsformen Geltung verschaffen und beanspruchen 
Anerkennung für ihre Inszenierungen wehrhafter Weiblichkeit.  

Wird die Gewaltdiskussion nicht nur mit Geschlechterbeziehungen, sondern auch mit Bil-
dungschancen verbunden, so zeichnet sich eine weitere Leerstelle ab. In dem Maße, wie auch 
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Mädchen sich über eine qualifizierte Ausbildung eigenständige Zugangschancen zu gesell-
schaftlichen Machtpositionen verschaffen, müssten sich auch parallel dazu neue, nach Chan-
censtrukturen differenzierende Formen von marginalisierter und von hegemonialer Weiblich-
keit herausbilden. Es würde nicht mehr ausreichen, Weiblichkeit zu pauschalisieren mit der 
Gemeinsamkeit, Männlichkeit zugeordnet zu sein, sondern ähnlich wie von Männlichkeiten 
im Plural auszugehen ist, muss von Weiblichkeiten im Plural gesprochen werden, die unter-
schiedliche Zugänge – eigene Zugänge und Zugänge über Männer – zu gesellschaftlicher 
Macht haben. Die Gruppendiskussionen legen nahe auszugehen von z.B. „Bildungs-
Weiblichkeit“ (Bewertung aus der Perspektive der Hauptschülerinnen: „die wollen etwas Bes-
seres sein“, Zugang zu gesellschaftlicher Macht über Bildungschancen) und „attraktive Weib-
lichkeit“ (Bewertung: gut aussehen, sich um das Aussehen kümmern, Zugang zu Macht über 
Jungen) oder „untergeordnete Weiblichkeit“ (Bewertung: „lässt sich vom Mann alles sagen“, 
kein Zugang zu gesellschaftlicher Macht). Das wiederum würde den Blick öffnen für Strate-
gien der Herstellung von Überlegenheit unter Mädchen.  
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8 Zusammenfassung: Gewalt, Geschlechterbeziehungen und 
Bildungschancen 

 
Bildungschancen – Geschlechterbeziehungen – Gewalt – die subjektiven Bedeutungen dieser 
drei Aspekte, wie sie jeweils in den Gruppen von Jungen bzw. Mädchen in der Diskussionssi-
tuation erzeugt wurden, wurde in den vorangegangenen Kapiteln rekonstruiert. Die Stimuli 
zielten themenabhängig auf unterschiedliche Ebenen: z.B. Beim Bildungsthema wurde ein 
Bild von einer Klasse vorgelegt, das bei den Jugendlichen Stereotype abrufen sollte, und zu 
Geschlechterthemen wurden Ausschnitte aus Gesetzestexten vorgelegt, welche die Jugendli-
chen zur Auseinandersetzung mit Schlüsselbegriffen anregten. Auch die Gruppendynamik 
erwies sich als leicht beeinflusst vom Thema und war, z.B. in den Jungengruppen, am häufig-
sten mit parasprachlichen, interaktiven Selbstinszenierungen der Teilnehmer verbunden.  

Am Ende der Auswertung erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den ein-
zelnen Themenfeldern und im Anschluss daran die Passagen aufgegriffen werden, in denen 
ein Bezug zwischen den drei Aspekten hergestellt wird. Die Rekonstruktion beschreibt zu-
nächst „die Ordnung der Dinge im Kopf der Menschen“ (hier: der Jugendlichen; im engli-
schen Original: Goodenough 1957: 167) auf der Ebene der Gruppe – die Einzelnen könnten 
durchaus, würde man sie als Individuen zu ihrer besonderen Geschichte befragen, andere 
Deutungen entwickeln. Die rekonstruierten Deutungen und Praktiken, die in der Gruppe ver-
handelt werden, werden interpretiert als ein kollektives Produkt, das in einem sinnhaften Be-
zug zur Verarbeitung des gemeinsamen Erfahrungshintergrundes der Gruppenmitglieder steht.  

 

 

8.1 Wichtigste Erkenntnisse der themenspezifischen Rekonstruktionen 
 

Auf einer übergeordneten Ebene ließ sich feststellen, dass insbesondere beim Thema Gewalt, 
aber auch bei den anderen Themen, Mädchen anders diskutieren als Jungen. Die Prinzipien 
des Wettbewerbs als grundlegende Interaktionsstruktur und der Bezug der Jungen eher auf 
andere Jungen konnte als strukturierende Elemente in den Jungendiskussionen gefunden wer-
den, in denen z.B. kaum auf Mädchen eingegangen wurde. Die Mädchen arbeiteten eher ge-
meinsame Überzeugungen heraus und bezogen sich sowohl auf Mädchen als auch auf Jungen. 
Diese grundlegende Ebene wurde aber nicht weiter in die Auswertung einbezogen, die sich 
stärker auf die inhaltliche Rekonstruktion von Deutungen und Selbstinszenierungen der 
Gruppe bezog. Im Folgenden werden nicht nur zentrale Ergebnisse der Diskussionen zusam-
mengestellt, sondern gleich einige Argumentationsstränge der Interpretation aufgegriffen, die 
für die Zusammenführung der Aspekte wichtig sind. Zusammenfassungen zu den einzelnen 
Aspekten für sich genommen finden sich jeweils in den letzten Unterkapiteln der Kapitel 5, 6 
und 7. 

 

Bildungschancen 
Das zentrale Ergebnis der Gruppendiskussionen der Jungen zum Thema Bildungschancen ist 
die Differenz, je nachdem ob die Jungen über sich persönlich sprechen, oder ob sie kollektiv 
Stereotype produzieren. Auf persönlicher Ebene sehen die Jungen für sich selbst sehr klar, 
dass späteren Berufschancen aufgrund des niedrigen Schulabschlusses, auf den sie zugehen, 
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eingeschränkt sind. Die Gruppen zeigen unterschiedliche Arten damit umzugehen, vom An-
streben eines höherwertigen Abschlusses bis hin zur offensiven Inszenierung als ‚überlegener 
Verlierer’. Die Überlegung, sich weiter zu qualifizieren, wertet Bildung auf und kann ver-
knüpft sein mit dem Gedanken an die spätere Rolle des Familienernährers (s.u.), während die 
Inszenierung als Verlierer gerade mit einer Abwertung von Bildung einhergeht. Auf kollekti-
ver Ebene wird das Thema „Bildungschancen“ polarisiert entlang der beiden Figuren des 
„Strebers“ und des „Players“ und der „coole Player“ wird zum positiven Synonym der Grup-
pennormen und Inbegriff von Männlichkeit, während der „Streber“ als personifiziertes Bemü-
hen, sich in der Schule anzustrengen, abgewertet wird und ihm alle sonstigen Eigenschaften 
abgesprochen werden, die mit einer gruppenspezifischen, positiven Inszenierung von Männ-
lichkeit nicht vereinbar sind. Die Jungen bauen eine Spannung auf, da dieser negativen Grup-
penidentifikation des „Strebers“ gleichzeitig die besseren Zukunftschancen für aussichtsreiche 
Berufe und eine spätere hohe soziale Position zugeschrieben wird, während aus den „Playern“ 
spätere „Gangster“ ohne Chancen werden. 

Die Mädchen fokussieren in ihren Diskussionen eher die Anstrengungen, dass man es schaf-
fen kann, wenn man sich Ziele setzt, wenn man will etc. – als Aufforderung und mit Zweifeln, 
ob ihnen selbst dieses gelingen kann. Die persönliche Ebene und die Produktion von allge-
meinen Stereotypen fallen nicht so stark auseinander wie bei den Jungendiskussionen: Auf 
beiden Ebenem konstruieren sie Formen von Weiblichkeit und Männlichkeit, die kompatibel 
sind mit Bildungsanstrengung und diese werden nicht oder zumindest nicht so eindeutig ab-
gewertet. Hier haben sie offenbar mehr Freiraum, Bildungschancen positiv zu besetzen.  

Mit dem Thema Bildung wird in den Mädchengruppen implizit auch der Gruppenzusammen-
halt verhandelt. Bildung und synonym ein „Es schaffen“ wird nicht abgewertet, im Gegenteil: 
Ihr gelten viele Anstrengungen. Aber Bildungschancen zu nutzen, kann auch aus der Gruppe 
der Mädchen herausführen. Das kann anhand einer Gruppe gezeigt werden, in der der Dis-
kursverlauf dadurch gekennzeichnet ist, dass Bildungsunterschiede innerhalb der Gruppe 
nicht thematisiert werden, und in einer anderen Gruppe, in der die Bildungsunterschiede zu 
wechselseitigen Abwertungen führen. Die Mädchen tragen die Konstruktion des männlichen 
Strebers mit, aber, ebenso wie bei der Figur der Streberin, wesentlicher Aspekt ist die margi-
nale Position in der Gruppe oder der Ausschluss.  

Für Jungen wie für Mädchen hat die Abwertung von Bildungsanforderungen einen jugendty-
pischen Akzent. Speziell aber lässt sich bei den Jungen die offensive Präsentation als „Player“ 
und Verlierer als Herstellung von männlicher Überlegenheit über die Männlichkeit der Mittel-
schicht verstehen. Die Abwertung von Bildung lässt sich so in einen Zusammenhang insbe-
sondere mit der kollektiven  Verarbeitung des niedrigen gesellschaftlichen Status und der 
Marginalisierung als Hauptschüler verstehen (während auf individueller Ebene Bildung 
durchaus angestrebt werden kann). Bei Mädchen ist die Diskussion um Bildung von vornher-
ein stärker auf die Entwicklung der Einzelnen bezogen und es lässt sich weniger eine Identifi-
kation mit einer marginalisierten Weiblichkeit in Abgrenzung von einer Mittelschicht-
Weiblichkeit rekonstruieren. Zum einen sind Bildungswerte wie „sprechen können“ oder 
„vernünftig sein“ positive Mittel der Mädchen, Überlegenheit über Jungen zu behaupten und 
stehen in einem Zusammenhang mit Selbständigkeit. Zum anderen sind Bildungsaufstiege 
nicht per se negativ konnotiert und es gibt auch keine offensive Inszenierung einer ‚überlege-
nen Verliererin’. Wohl aber darf Bildung nicht den Gruppenzusammenhalt gefährden. 

Ein Blick über die Diskussionen hinaus kann theoriebasiert eine positive Entwicklung bei 
Jungen und eine negative bei Mädchen entwerfen: Für Jungen führt ein höheres Alter dazu, 
dass Bildungschancen wieder wichtiger werden, wenn sie sich stärker an einer erwachsenen 
Männlichkeit orientieren und im Zusammenhang mit der erwachsenen Ernährerrolle Bildung 
und Berufsorientierung Bedeutung erlangen. Erfahrungen mit Beziehungen zu Jungen fördern 
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bei Mädchen die Familienorientierung; wächst dann die Einsicht in Vereinbarkeitsprobleme 
von Beruf und Familie, kann das zu einer Aufgabe hochfliegender Bildungspläne führen. 

 

Geschlechterbeziehungen in der Jugend  
Die Diskussionen zeigen zunächst, dass Mädchen an einem anderen Punkt stehen als die Jun-
gen, was den Übergang von der geschlechtergetrennten Welt der Kindheit – die sich in der 
Gemeinsamkeit in den geschlechtergleichen Diskussionsgruppen  widerspiegelt – zu neuen 
Formen der Geschlechterbegegnung, einschließlich der privaten Vertrautheit in einer Zweier-
beziehung, angeht. In einigen der Diskussionen der Jungen dominiert die kollektive Abgren-
zung und Abwertung von den „Weibern“ und die Fremdheit und Unzugänglichkeit des weib-
lichen Geschlechts. In anderen Diskussionen werden dann schon differenzierter Beziehungen 
zu Jungen und zu Mädchen ausgelotet und neue, von der kollektiven Peer-Öffentlichkeit aus-
gelagerte und geschütztere Räume von Beziehungen entworfen. Die Mädchen setzen diese 
neuen Privatheiten schon als relevant: Thema und Bezugspunkt ist bei allen Diskussionen die 
Gestaltung der individuellen, privaten Zweierbeziehungen. Während Jungen sich noch stark 
auf andere Jungen beziehen (die ihre Männlichkeit an- oder aberkennen können), beziehen 
sich die Mädchen auf andere Mädchen und perspektivisch auf Jungen (denn ihre Weiblichkeit 
realisiert sich später in einer heterosexuellen, intimen Beziehung), und zwar auch dann, wenn 
sie, wie die türkischen Mädchen, die praktische und konkrete Realisierung solcher Beziehun-
gen noch in die Zukunft verlagern. 

Interpretiert wurde diese Verschiedenheit als Bewältigung der unterschiedlichen Diskreditier-
barkeit der Jungen und der Mädchen. Jungen stehen, wie die Diskussionen zeigen, Formen 
männlicher Bewältigung über die Abgrenzung von Weiblichkeit oder über Sexualisierung und 
„Benutzen“ von Mädchen offen; zunächst werden in jüngerem Alter gerade diese Formen der 
Entwicklungsbewältigung unter Jungen als „männlich“ bewertet und zur Diskreditierung führt 
alles, was den Anschein erweckt, eine Affinität zu Weiblichkeit zu haben oder z.B. nicht in 
der Lage zu sein, Überlegenheit über Mädchen herzustellen. Diese Formen führen aber zu-
gleich dazu, dass mögliche Beziehungspartnerinnen abgeschreckt werden. Die Männlichkeits-
inszenierung, die vor allem eine Inszenierung für die „Soziale Arena“ der männlichen Peers 
darstellt, ist für die Entwicklungsanforderung, eine Freundin zu finden, nicht gerade produk-
tiv. Mit der Bewältigung des Übergangs und der Eröffnung der Kommunikations- und Ver-
ständigungsmöglichkeiten mit Mädchen geht daher auch eine gewisse Relativierung der Be-
züge auf die männlichen Peers einher und eine nachlassende Notwendigkeit, Überlegenheit 
über Mädchen herzustellen.  

Auch Mädchen müssen den Übergang von einer kollektiven Überlegenheit über Jungen hin zu 
einer Beziehung zu einem (ausgewählten) Jungen finden. Der Akzent ist – das zeigen die 
Gruppendiskussionen deutlich – bei ihnen eher defensiv als Vorsicht gesetzt: Sie müssen Stra-
tegien entwickeln, wie sie sich gegen Versuche, sie sexuell auszunutzen, schützen. Ihre Dis-
kreditierbarkeit liegt darin, dass sie einen schlechten Ruf haben und damit der abgewerteten 
Weiblichkeit der Schlampe zugeordnet werden. 

 

Geschlechterbeziehungen im Erwachsenenalter 
Der Ausblick auf erwachsene Geschlechterbeziehungen zeigt größere Gemeinsamkeiten: Jun-
gen wie Mädchen lehnen Gehorsam und Unterordnung der Frau ab. Aber während Jungen 
doch eine Differenz der Geschlechter und eine gewisse Vorrangstellung beanspruchen, setzen 
Mädchen eher auf gleiche Rechte für Frauen und Männer.  
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Insgesamt ergibt sich ein komplexes und spannungsreiches Feld der Aushandlung von Diffe-
renz und Gleichheit von Mann und Frau in einer personalen Beziehung im Erwachsenenalter. 
In den Jungendiskussionen wird eine differente und überlegene Männlichkeit positiv aus der 
Ernährer- und Schutzaufgabe des Mannes konstruiert, aber hier gehen die Mädchen nur teil-
weise konform: Sie bewegen sich zwischen einer Kritik der faktischen Ungleichheit in Ab-
grenzung von dem Jungendiskurs und einer auf der Differenzannahme beruhenden Legitima-
tion eben dieser Ungleichheit in Übereinstimmung mit den Jungen. Beim Thema „Schutz der 
Frau durch den Mann“ bestehen die größten Differenzen zwischen den Gruppendiskussionen 
der Mädchen und der Jungen. Während die jungen Männer diesem Thema eine große Bedeu-
tung beimessen und als wichtigen Bestandteil in der Inszenierung ihrer Männlichkeit ansehen, 
äußern die Mädchen kaum Schutzbedürfnisse oder drehen das Geschlechterverhältnis sogar 
ins Gegenteil.  

Die Anerkennung überlegener Männlichkeit von erwachsenen Männern ist damit strittig, strit-
tiger jedenfalls als die Anerkennung von Weiblichkeit von erwachsenen Frauen. Sowohl Jun-
gen wie Mädchen rechnen selbstverständlich Mädchen bzw. Frauen die primäre Sorge für 
Kinder zu, so dass dieser Identifikationsbereich ihnen nicht streitig gemacht wird. Hier drehen 
sich die Fragen der Anerkennung um die Teilhabe am Erwerbsleben. Gemeinschaftlichkeit in 
unterschiedlichen Formen wird von Jungen wie Mädchen vor allem über die Sorge für Kinder 
konstruiert. 

Auf Differenz – sie scheint für eine Identifikation in diesem Alter notwendig – wird ebenso 
immer wieder Bezug genommen, aber auch auf Gleichheit oder zumindest Gleichwertigkeit. 
In diesen Aushandlungen von Gleichheit und Differenz entwickeln alle, Jungen wie Mädchen, 
in unterschiedlichen Abstufungen dieselben Aspekte vermittelnder Deutungen: Beispielsweise 
zählen dazu Vorstellungen von Differenz in der Gleichheit (z.B. Gleichheit bei der Väter und 
Mütter sich die Erziehungsaufgaben teilen; Differenz bei welcher beide aber unterschiedliche, 
nach Geschlecht zugeordnete Aufgaben haben) oder Vorstellungen von Gleichheit in der Dif-
ferenz (z.B. Differenz dadurch, dass beide unterschiedliche Aufgaben haben; Gleichheit da-
durch, dass beide arbeiten aber gleich viel und dadurch auch gleich viel freie Zeit außerhalb 
von Erwerbstätigkeit und Familienarbeit haben). Auf diese Weise werden die Konstruktionen 
von erwachsener Männlichkeit und Weiblichkeit als „doing gender“ und „doing difference“ 
vorgeführt, Überlegenheit des eigenen Geschlechts wird entworfen, aber ein „doing hierar-
chy“ durch Vorstellungen von Gleichwertigkeit oder Gerechtigkeit modifiziert, weil klar ist, 
dass das andere Geschlecht eine Unterordnung oder Gehorsam nicht akzeptieren und nicht 
mehr in die eigene Geschlechterkonstruktion integrieren kann. 

 

Gewalt 

Die Diskussionen der Jungen unterscheiden sich in ihrer Dynamik und in ihren Thematisie-
rungsregeln von denen der Mädchen. Jungen inszenieren sich in einer überlegenen Position, 
als sanktionsmächtige Männer, welche die Einhaltung der (männlichen) Interaktionsordnung 
kontrollieren und dazu bereit und in der Lage sind, körperliche Gewalt erfolgreich einzuset-
zen. Das Thema bezieht sich fast ausschließlich auf die Interaktion und auf die Herstellung 
einer hierarchischen Ordnung unter Jungen. Status gewinnen Jungen aus ihren Inszenierungen 
doppelt: Daraus, dass die Regeln, die sie zitieren, besagen, sie dürfen nicht ungestraft belei-
digt werden, und aus der behaupteten Gewaltausübung als Sanktion für Regelverletzungen 
nach dem Modell der väterlichen Erziehungsgewalt. Gewalt wird situativ als konkrete Aktion 
bestimmt (Aktionsmacht), sie muss immer wieder neu eingesetzt oder zumindest angedroht 
werden. Die Opferperspektive zu übernehmen, ist streng tabuisiert. Gewalt und die Herstel-
lung einer überlegenen Männlichkeit sind dadurch eng miteinander verknüpft.  
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In den Mädchendiskussionen wird allgemeiner Gewalt in sozialen Beziehungen thematisiert, 
Familie oder Geschwisterbeziehungen eingeschlossen. Dabei geht es weniger um verallge-
meinerte Regeln einer Interaktionsordnung, sondern es wird auf der Ebene individueller Be-
ziehungsgestaltung argumentiert. Hier, aber auch sonst, ist das Thema nicht mit kollektiven 
Inszenierungen verbunden und Gewalt fungiert nicht als Mittel, einen kollektiven Status von 
Weiblichkeit zu behaupten. Die Mädchen, die sich als gewaltbereit positionieren oder sogar 
von eigener Gewalt berichten, erfahren in der Gruppe Widerspruch und die Übernahme der 
Opferperspektive wird nicht negativ vermerkt. Darüber hinaus sind die Diskussionen hetero-
gener als die der Jungen. Doch ließ sich als Gemeinsamkeit die Konstruktion der wehrhaften 
Weiblichkeit herausarbeiten: Mädchen sollen sich wehren, sich verteidigen etc. Der Unter-
schied zu Jungen besteht zum einen darin, dass sie erstens nicht anfangen sollen zu schlagen, 
sondern sie verteidigen sich nur, zum anderen wehren sie sich mit anderen, überlegenen Mit-
teln. Wenn sie z.B. auf das Reden setzen, kommen sie zu Aussagen wie „Gewalt braucht man 
nicht“ und sprechen damit zugleich der Statusbehauptung der Jungen („manchmal braucht 
man Gewalt“) die Legitimation ab.  

Die Gruppendiskussionen zeigen aber auch die Brüchigkeit der Inszenierungen. Zwar macht 
Gewalt(-androhung) Angst, aber sie macht nicht unbedingt beliebt. So fanden sich in den 
Gruppendiskussionen der Jungen, vor allem aber der Mädchen viele Aussagen, in denen die 
Beanspruchung eines Status über Gewalt in der Interaktion (zumindest der Gruppendiskussi-
on) nicht anerkannt wurde, indem die inszenierte Stärke als bloß scheinbare Stärke denunziert 
(„nichts dahinter“), negative Motive unterstellt oder Durchsetzung mittels Gewalt auf unlaute-
re Methoden („schwächere Gegner ausgesucht“) zurückgeführt wurden. Mit Gewaltanwen-
dung muss also keineswegs automatisch eine statushohe männliche Position einhergehen. Die 
Anerkennung der Überlegenheit auf Grund von Gewalt als Praktik erfolgt nur unter bestimm-
ten Bedingungen. „Stärke“ muss demnach noch mehr als Gewalt sein und hier schließen sich 
die Öffnungen der Diskussionen an: Klugheit und Geschicklichkeit („der Schlauere gibt 
nach“) können ebenfalls für Stärke stehen. An einer Auffächerung des Begriffs der Stärke 
über die körperliche Überlegenheit hinaus schließt aber auch eine Auffächerung des Begriffs 
des Opfers an, der vielschichtiger wird, und z.B. eine Unterlegenheit in einer Dimension 
gleichzeitig mit einer Überlegenheit in einer anderen Dimension vereinbaren kann, oder der 
einen dauerhaft zugeschriebenen Opferstatus von einer situativen Unterlegenheit trennen 
kann.  

Für alle Themenfelder und für alle Diskussionen wurden gegenläufige Diskurse, positive An-
knüpfungspunkte und subjektive Deutungen von „Stärke“ herausgearbeitet, die hier nur am 
Rande eingegangen sind. Sie werden im nächsten Schritt des Projektes, der Entwicklung einer 
interaktiven Lernplattform, im Mittelpunkt stehen. 

 

 

8.2 Bildungschancen und Gewalt 
 

In dem jungen Alter der Zielgruppe werden die Geschlechterkonstruktionen gerade in der 
Auseinandersetzung mit den eigenen Möglichkeiten und Bildungschancen erst entwickelt. Die 
Konstruktionen von Geschlecht und Bildungs(miss-)erfolg sind insbesondere für Jungen ver-
bunden: Männlichkeit wird konstruiert über die Abgrenzung von Weiblichkeit und über eine 
Abwertung von schulischen Leistungen. Für Jungen hängen Gewalt und Bildung quasi als 
Antipoden zusammen: Gewalt als kollektive Herstellung von überlegener Männlichkeit (s.o. 
mit dem Sprechen über Gewalt oder dem Einsatz von Gewalt wird ein überlegener Status be-
ansprucht) korrespondiert mit Abwertung von Bildungsanstrengungen als ebenfalls kollekti-
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ver Herstellung von überlegener Männlichkeit. Gewalt und Mobbing sind vor allem bei den 
Jungen eingebunden in die Degradierung des „Strebers“; in den Diskussionen der Jungen und 
teilweise auch der Mädchen sind „Streber“ und „Opfer“ gleichgesetzt. 

Die Verbindung zwischen Gewalt und Bildungschancen funktioniert vor allem auf der kollek-
tiven Ebene. Die Darstellungen von Gewalt gegen den Streber, welche in den Gruppendiskus-
sionen stattfinden, konstruieren zum einen den Streber als ein kollektives Opfer („Klassenop-
fer“) und zum anderen das Ausüben der Gewalt oder Mobben als kollektive Konstruktion. 
Das gilt auch für Mädchen. In Kapitel 7.6 wurde eine gemeinsam produzierte Erzählung zi-
tiert, in der Mädchen ein anderes Mädchen „hart“ mobben, „aber sie tun sie trotzdem immer 
wieder nerven und weil sie immer wieder im unterricht nachfrägt“ (3C♀). Jonas, der desi-
gnierte Streber, wird in der Gruppendiskussion 3B♀ Opfer von Mädchen und Jungen in ge-
meinsamer Aktion („Leyla und Laura ich glaub die hocken immer mit Akim und Tarek und 
lachen Jonas immer aus oder so (...) machen ihn immer fertig“). In der Gruppe 2A♂ wird die 
kollektive Konstruktion des unmännlichen Strebers vorgeführt: 
A: bei uns gibts einen in der klasse so wie JOnas (.) son opfer den 

SCHLAgen wir halt <<mit leichtem lachen in der stimme> ALLE.> 
((schnauben)) (3) der is EINSzwanzig oder einsDREIßig groß. 

C:           [_hu: 
B: (1)und wird dieses jahr siebzehn ja:hre alt oder ist siebzehn la-

chend jahre alt>  
C: <<leise>und=hat=n ziemlichen STOCK im Arsch> (2A♂) 
 

Gewalt als Medium, über das eine Hierarchie unter Jungen hergestellt wird, steht in Relation 
zu Bildung als möglichem Medium der Hierarchie. Es gibt dabei zwei Zusammenhänge: Der 
Streber ist ein Streber, weil er geschlagen wird und Opfer ist, oder der Streber wird geschla-
gen, weil er ein Streber ist. Im einen Fall ist Gewalt die Ursache, im anderen Fall die Folge 
des Streberseins. Zu beachten ist, wie in einigen der folgenden Ausschnitten von Jungendis-
kussionen die Degradierung des Strebers dadurch zugespitzt und gesteigert wird, dass die 
Gewalt gegen das Opfer nicht von einem Mann ausgeübt wird, sondern von einer Frau 
und/oder einer jüngeren Person. Frauen und Kinder stehen in der Hierarchie unter Männern; 
von ihnen geschlagen zu werden heißt, gar nicht mehr in der männlichen Hierarchie vorzu-
kommen, sondern als ein den Unterlegenen Unterlegener doppelt degradiert zu sein.  

 
A: jonas wird so- 
B: des is s opfer unten rechts 
C: ja der nachfolger von bill gates (Mehrere lachen) 
B: nein de= ich glaub der is richtig schlauer weil der wird jeden 

tag geschlagen 
D: mhm 
B: auch von seinen eltern (Mehrere lachen) 
D: un von seine kleine schwester (2D♂) 
 
Im Subtext werden hier mehrdimensionale Hierarchien ausgehandelt: Unterlegenheit und Ü-
berlegenheit können miteinander verbunden sein, so wie Jonas als „Schlauer“ und Nachfolger 
von „Bill Gates“ – immerhin einer der reichsten Männer der Welt – deswegen schlau ist, weil 
er in einer anderen Dimension, der Dimension der körperlichen Kraft, seiner jüngeren Schwe-
ster unterlegen ist. Die Beteiligung aller Teilnehmer an diesen Ausschmückungen zeigt auch 
an dieser Stelle, dass es sich um ein Gruppenwissen handelt, welches hier repräsentiert ist, 
und um eine kollektive Inszenierung.  
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Inwiefern beim Streber eine frühere Opfererfahrung und aktuelles Gemobbtwerden zusam-
mengehen, wird von der gleichen Gruppe ausgeschmückt. Jonas, der Streber, wird in dem 
folgenden Ausschnitt „immer“ (Regel) gemobbt. Die Verbindung ist: Opfererfahrung führt zu 
hängenden Schultern und zu Angst um die Kontrolle der Körperöffnungen und das wiederum 
führt regelhaft („wenn man die Schultern so irgendwie nach unten hängen hat, dann ist man 
immer ein Opfer“) dazu wieder Opfer zu werden. Angst, in die Hose zu machen, ist gleichzei-
tig eine Degradierung als Kind. Die Szene findet durch ein erneutes kollektives Lachen ihren 
Abschluss. 
 
C: nein aber jonas wird immer gemobbt 
(...) 
M: (lachen) 
C: des sieht man an seiner haltung (2) 
D: als ein kleines bischchen verstört vielleicht wurd er au als kind 

(.) vergewaltigt oder so 
M: (lachen (2)) 
D: des weiß ma nid 
M: (lachen) 
C: nein aber äh- wenn ma die schultern so irgendwie nach unten hän-

gen hat dann isch man immer n opfer 
?:                     ∟er sitzt au irgen- 
D: und außerdem hat ers arschloch so zugekniffe so  
M: (lachen) 
D: als ob er angschd het das glei was kommt 
M: (lachen (3)) (2D♂) 
 

Die Diskussionen der Jungen polarisieren damit zwei Männlichkeiten, in denen unschwer der 
Bezug zu der sozialen Verortung zu erkennen ist: Eine Bildungs- als Mittelschichtmännlich-
keit, die degradiert wird, und eine Männlichkeit der körperlichen Überlegenheit der Margina-
lisierten. Hier kann auf Cohen (1992) Bezug genommen werden, der in der Gewalt junger 
Männer eine Verarbeitung des Schulversagens sah. Diese Degradierung wird auch für die 
Lehrer fortgeschrieben und damit die Schule selbst als in Bezug auf konkurrierende Männ-
lichkeit unterlegen konstruiert. Auch hier liegt die Steigerung der Degradierung darin, dass 
Fünftklässler (!) und Freundinnen die Lehrer schlagen. Mit einer interessanten Wendung wird 
Lehrern unterstellt, dass sie ihre Unterlegenheit in Wut und Überlegenheit über die Schüler 
umwandeln. 

 
B: also ich kann mir vorstellen dass der da der jonas äh lehrer wird 

(…)<<lachend> joa> un der als lehrer der wird ab und zu auch noch 
geschlagen (…) 

A: von den fünftklässlern (Mehrere lachen) (2D♂) 
(...) 
D: die wolln einfach nur befehln deine kinder weil die zuhause ge-

schlagen werden von ihre freundinnen un so (.) fraun un so die 
habn daheim nichts zu sagen deswegen lassen sie ihre wut an kinder 
aus  

I: wer? 
D: die lehrer (lacht) 
A: (lacht) 
B: ja 
A: joah (2D♂) 
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Bildungsabwertung und Gewalt gehen so eine enge Verbindung bei der Herstellung sozial-
gruppenspezifischer Männlichkeit ein. Beide entsprechen sowohl positiv wie auch in der Ne-
gation zentralen Gruppennormen. Siehe hierzu auch Miller (1974), der die oppositionelle 
Konstruktion von „toughness“, „smartness“ und „autonomy“ in marginalisierten bzw. Arbei-
ter-Subkulturen explizit gegen den Mittelschichtwert des „achievement“ setzt (s. Kapitel 4.2 
und Kapitel 7.7). Bildungsabwertung – als Strategie eine soziale Unterlegenheit und individu-
ell eine beschädigte Identität über die positive Bewertung einer negativen Rolle aufrechtzuer-
halten – ist dabei aber nicht die einzig mögliche Verarbeitungsform und die Gruppennormen 
lassen einen dritten Bereich von anerkannten Werten zu: Den Witz und Schlauheit oder 
„Smartness“ (vgl. Miller in 7.4 und s. Kapitel 4.2). Wer witzig ist, kann sich den polarisierten 
Normen ein Stück weit entziehen. 

In abgeschwächter Form findet sich der Zusammenhang von Mobben und Abwertung des 
„Strebers“ als Gegenfigur auch bei Mädchen. Aber weder zeigen sie eine ähnliche durchge-
hende kollektive Bildungsabwertung, noch eine ähnliche kollektive Gewaltinszenierung. In 
der Gruppe 2F♂ von Jungen, die sich positiv auf Bildungs- und Mittelschichtwerte wie „Ler-
nen“ und „Verantwortung“ beziehen (s. Abschnitt 5.3.2) und Bildung nicht abwerten, besteht 
auch Gewaltdistanz. Gruppennorm ist es, mit Anderen auszukommen und zwar auch mit de-
nen zurechtkommen, die man nicht so mag: „Wenn ich den nicht so mag, dann geh ich ihm 
aus dem Weg und fertig. Also keinen Stress anfangen oder so“.  

Für Jungen hängen die beiden Aspekt „Gewalt“ und „Bildungschancen“ auch im weiteren 
Verlauf ihrer Entwicklung zusammen. Allgemein wird ein Großteil jugendlicher Gewaltaus-
übung mit einer „episodischen Orientierung am rebellischen und gefährlichen Entwurf“ (Ker-
sten 1997: 110) erklärt (s. Kapitel 7.7), so dass mit zunehmenden Alter die Gewaltaffinität 
sinkt. Insbesondere wird der festen Partnerschaft mit einer Freundin eine „zivilisierende Wir-
kung“ auf junge Männer zugeschrieben (vgl. Cohen 1992, s. Kapitel 7.7). Wenn im Zuge die-
ser Entwicklung Männlichkeit transformiert wird und eine biografische Einmündung in Be-
rufs- und Familienbereiche möglich ist, welche die Ernährerrolle als männliche Identifikation 
akzentuiert, dann sinkt nicht nur die Gewaltaffinität, sondern steigt auch die Bedeutung des 
Bildungs- und Berufsengagements.  

 

 

8.3 Bildungschancen und Geschlechterbeziehungen im Erwachsenenalter 
 

Auf den Schaubildern (s. 5.6) wurde bereits zusammenfassend als Strukturelement abgebildet, 
dass mit den polaren Charakteren bildungsferner und bildungsaffiner Männlichkeit und eben-
so bildungsferner und in bildungsaffiner Weiblichkeit jeweils bestimmte Beziehungen zum 
anderen Geschlecht in der Zukunft verbunden wurden.28 Damit wurde ein Zusammenhang 
zwischen der Nutzung von Bildungschancen und (prognostizierten) Geschlechterbeziehungen 
hergestellt, der als grobe Tendenz Bildungsferne mit hierarchischen und Bildungsaufstieg vor 
allem bei Mädchen mit eher egalitären Geschlechterbeziehungen assoziiert; der „Streber“ ist 
aber auch hier Negativfolie.  

Die zukünftige Partnerschaftschancen und -optionen von Jonas als Streber werden in der Dis-
kussion 2D♂ verhandelt. 

 
                                                 
28 Mit der Frage: „Was für eine Freundin/Frau; Freund/Mann werden die mal haben“ sollte bei der Diskussion 

des Fotos ein Fokus auf zukünftige Geschlechterbeziehungen gesetzt werden. 
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D: un 
A: <<lachend>un jonas gibt (?ihm n teddy mit?)> 
C: jonas kriegt gar keine freundin 
D: doch jonas kriegt au ne geile freundin aber nur wenn er so sech-

zig isch kriegt er so ne tante /die ihn so\ 
C:                                  ∟/ja weil er dann\ reich is un 
A:  (lacht) 
D:  weil er reich isch mhm 
C: /un dann stirbt er bald\ 
D: /also die weiber stehn nur auf sein geld\ 
A:                                    ∟(lacht) <<lachend>oder er be-

hal-behält den teddybär> 
B: ja 
?: (hustet) ja (Geraschel (4)) (2D♂) 
 

Die Jungen entwickeln konsensuell ein Szenario, mit dem sie der Strebermännlichkeit zwei 
Optionen zugestehen: Bei der ersten Option bekommt er gar keine Freundin bzw. eine „Be-
ziehung“ zu einem Teddybär. Der Teddybär, so lässt sich interpretieren, steht dafür, dass er 
ein Kind bleibt, aber auch die Tatsache, dass er keinen Erfolg bei Frauen hat, spricht ihm 
Männlichkeit ab. Die zweite Option knüpft an seinen Bildungserfolg an (er wird Bill Gates 
etc.) und stellt einen spezifischen Zusammenhang her zwischen Reichtum (einem Insignum 
hegemonialer Männlichkeit) und Geschlechterbeziehungen: Wer gesellschaftliche Macht hat, 
hat Erfolg bei Frauen. Diese Option muss mit Abwertungen verbunden werden: Er kann sie 
erst realisieren, wenn er 60 Jahre alt ist und dass er bald stirbt, kann nur bedeuten, dass er sich 
dann nicht mehr lange daran erfreuen kann. Der Zusatz „die Weiber stehen nur auf sein Geld“ 
impliziert: Sie stehen nicht auf Jonas als Person; also nicht auf die an die Person gebundene 
Männlichkeit, sondern auf ein austauschbares Statusaccessoire. Der Erfolg bei Frauen ist da-
mit, so die Folgerung, nicht ein Zeichen von Männlichkeit. Es ließe sich auch diskutieren, ob 
in der Kollektivbezeichnung „Weiber“ ebenfalls eine Abwertung steckt, eine Abwertung von 
Frauen, die des Geldes wegen eine Beziehung zu reichen Männer und früheren Strebern ein-
gehen.  

 

Das Motiv des Strebers, der weder aktuell noch im weiteren Lebenslauf eine Freundin oder 
Partnerin „abkriegt“, findet sich auch in 2A♂ und in den Diskussionen der Mädchen wieder. 
Hier wird „Streber“ mit „hässlich“ und „keine Freundin“ verknüpft.  

 
C:    └der jonas hat nicht mal ne freundin └(?so?) 
B:           └lisa und akim 
E:    └<<lachend> jonas> (.) ja jonas kriegt sicher keine ab 
D: ((lacht)) wieso  
C:       └(?wo isch?) 
?: ((lacht))  
(...) 
B:      └schau mal (??) is doch=n streber und 
isch hässlich 
E: └((Lachen)) oh (3C♀) 
 

Im weiteren Verlauf wird das Thema, initiiert durch die Moderatorin, erneut aufgenommen 
und die Mädchen entwerfen für Jonas eine zweite Option, bei der er wieder keine Freundin 
bekommt: 
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E: <<lachend> ich glaub> der bekommt gar <<lachend> keine> 
M: ((Lachen)) 
D: nö er bekommt so ne frau die alles ihm was sagt was er machen 

soll 
B:           └die so- 
D: und kommandiert ihn halt <<lachend> rum> 
I: mhm 
A: └stimmt 
B: └ja 
E:  └genau: 
?: ((lacht)) (3C♀) 
 

Wie in den Jungendiskussionen wird Jonas, dem Streber, die Unterordnung unter seine späte-
re Frau prognostiziert. Konsensuell wird eine Geschlechterbeziehung konstruiert, die sich 
durch ein hierarchisches Verhältnis zu Ungunsten des männlichen Partners auszeichnet. Die 
Männlichkeit, die für Bildungs- und Berufserfolg steht, lässt sich in ihrer Privatbeziehung 
„kommandieren“. In Abschnitt 6.3.1 wurde gezeigt, wie die Jungengruppe 3D♂ sich strikt 
dagegen verwahrte, dass die Freundin ihnen etwas befiehlt. Die Phantasie über eine dominan-
te Frau stellt die Geschlechterhierarchie auf den Kopf und das bedeutet eine Degradierung 
von Männlichkeit.  

Umgekehrt kommt eine Zuordnung von untergeordneter Weiblichkeit zu den Figuren der 
„coolen Player“ vor: 
B: (.) A:tnan (.) kriegt (.) so ne HAUSfrau (.) die sei haus putzen 

wird 
A:   [_TArek au (5) jonas nicht: ((lacht trocken)) (2A♂) 
 

Auch im folgenden Diskussionsabschnitt von 3B♀ wird eine entsprechende Zuordnung ge-
setzt: Den zwei Jungen Akim und Tarek, denen zu Beginn der Diskussion wenig Motivation 
zu Arbeit unterstellt wird („die wollen glaub ich gar nicht arbeiten“), wird eine vergleichbare 
Paarkonstellation zugeschrieben: 
I: mhm (2) und was is mit den männern? 
E: ((lacht)) ich denk akim und tarik werden sich so ein hausfrau 
A: <<lachend>ja 
M: ((lachen)) 
E: später mal halt (3B♀) 
 

Die Mädchengruppe 3C♀ ist sich nicht einig. Nachdem zunächst ebenfalls eine Verbindung 
zwischen einer bildungsfernen Männlichkeit – für welche Tarek und Akim in (fast) allen Dis-
kussionen stehen – hergestellt wird, wird für diese beiden Jungen noch eine zweite Option 
entwickelt: 
D: └akim der: wird also ne ruhige frau haben  
?:      └(??) (?der beschte?) (??) 
B:        └((lacht)) 
A:         └<<leiser> was> 
D: └der- 
D: └akim wird ne (.) ruhige frau haben so (1) die- 
A: die nich soviel schwätzt 
M:   └ ((Lachen)) 
D: └NEIN nich grad so so- (.) sie wird immer auf ihn hören (3C♀) 
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Während bislang die Zuordnungen entlang der Hierarchie von Männlichkeit / Weiblichkeit 
verliefen (der unmännliche Streber ist später seiner Frau untergeordnet, der männliche Player 
wird später eine Frau haben, die sich ihm unterordnet), wird die zweite Zuordnung entlang 
von Gleichheit und Differenz organisiert: Bildungsferne Jungen bekommen ebenso bildungs-
ferne Mädchen. So tragen, die obige Passage weiterführend, E und C die Vorstellung, dass 
Akim eine ruhige Frau bekommt, die auf ihn hört, nicht mit: 
E: ähäh └denk ich nich 
C:   └ähäh nee denk ich auch nich 
E: ich denk sie └sie der kriegt so ne geNAU voll so ne ausgeflippte 

aufgetakelt 
A:    └nein (??) 
E:     └so ne aufgetakelt 
A:          └mhm 
C:           └ja 
D: so typisch und so 
C: <<leiser> schön aufgepumpt> 
E: <<lachend> ja: genau> (3C♀) 
 

Und analog in der Jungendiskussion 2D♂:  
B: un akim un tarek 
I: ja 
B: so-so akim und tarek die kriegn dann /irgendwelche\ puff bitches 
D:                                      ∟/so kleine\ 
?: mhm 
A: da des sin so die player 
D: so kleine eklige (.) weiber so türkische un so 
I: mhm 
B: die schon hundert männer hatten 
A: sven kriegt überhaupt keine 
M: (lachen) (2D♂) 
 

Umgekehrt bekommen – unter den Vorzeichen der Gleichheit – die Streber eine bildungser-
folgreiche Frau: 
B:         [_jonas und sven wird=wird (.) kriegen be-

stimmt so ne: (1) so ne INtelligente FRAU. (.) so (1) die sich mit 
allem auskennt  

A: (7) ein auch mit Brille und sowas (2A♂) 
 

Für die Zukunftsaussichten der Mädchen bedeuten diese beiden Differenzlinien etwas ande-
res: Die bildungserfolgreichen Mädchen bekommen eher Männer, die einen anerkannten Sta-
tus haben, und dieses wird damit verbunden, dass sie „lieb sind“. In der Gruppe 3B♀ geht es 
zunächst darum, ob für die Mädchen auf dem Bild, die ein Kopftuch tragen, eine Ehe arran-
giert wird (s.u.). Lena, Laura und Tanja wurden vorher schon als Karrierefrauen bezeichnet 
und als Karrierefrauen bekommen sie Männer, die gut verdienen:  
C: ich glaub lena und laura und tanya die dürfen sich dann selber 

aussuchen mit wem se heiraten wollen [mhm] 
D:       [_ich glaub lisa 
C:         [_die männer die sind 

dann bestimmt au so welche 
A ::     [_hatice auch bestimmt 
C:   [_welche die gut arbeiten und gut verdienen [mhm] weil 
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die sind ja so karrierefrau [mhm] (3B♀) 
 
In ähnlicher Weise konstruiert die Mädchengruppe 3C♀, wobei Tanja zusätzlich eine domi-
nante Position zugeschrieben wird: 
E: und tanja ihr mann wird sicher leiter └der (??) 
C:       └so auch so sauber:: und so 
E: ja 
I:   └was is mit- mit der tanja 
E: ((lacht)) also ich glaub die kriegt nen mann (.) der: IMmer auf 

sie hört 
A: und └der im büro arbeitet oder so 
I:   └mhm     └mhm 
C:        └so freundlich (.) so richtig 

freundlich 
A: <<leiser> mhm> (3C♀) 
 

Auch in einer Jungendiskussion (2D♂) gibt es eine analoge Zuordnung: 
C: dann die lena 
A: kriegt so n=so n streber mit so m anzug  
D:                ∟/aber\               ∟arzt au so was  
C: ja (2D♂) 
 

Die zukünftigen Geschlechterbeziehungen für Mädchen sind schwieriger. Bildungsferne 
Mädchen, das ist schon aus der Diskussion der Zukunftschancen bekannt, werden Putzfrau. 
Alima und Samira wurden in der Gruppe 2D♂diesen bildungsfernen Mädchen zugeordnet. 

 
C: un alima 
D:         ∟alima kriegt nen moslem  
C: der sie jeden tag schlägt 
(…) 
A:                     ∟/samira wird putzfrau?\ 
B: samira kriegt auch n moslem (.) ein: ja (2D♂) 
(…) 
I: samira? was denkt ihr (2) 
D: hausfrau die hat nix zu sagen 
?: (lacht) 
I: hausfrau 
D: mhm 
C: ja besonders wenn se /nen türkischen mann hat\ 
D:                      ∟/kriegt nen moslem als mann so\ mhm (3) 

deswegen hat die gar nix zu sagen glaubt mir (2D♂) 
 

Für Mädchen besteht ein Zusammenhang zwischen Bildungsferne, Zukunft als Putzfrau oder 
Hausfrau und Unterordnung unter einen Mann; in den Gruppen ohne türkische Jungen bzw. 
Mädchen wird zudem unterstellt, dass die Frau in der Ehe geschlagen wird. Eine besondere 
Konstruktion ist verbunden mit dem Kopftuch: Mädchen, die auf dem Foto ein Kopftuch tra-
gen, werden heiraten müssen (C, der dies sagt, hat keinen Migrationshintergrund): 
I: (3) was glaubt ihr (.) an was für ne FREUNdin ((atmet hörbar 

aus)) FRAU (.) MANN (.) oder FREUND die mal habn werden? (2) WERdn 
die das mal ham? 
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C: (2) ja (.) die mit de KOPFtücher ja:. (1) die <<lachend> kriegn> 
auf jeden fall männer. (1) des MÜSSen sie.  

(...) 
C: (1) doch ich glaub alle (2A♂) 
 

Gleichheit im Sinne von Homogamie und innerethnischer Heiraten begründet auch die Paar-
konstellation, welche in einer Jungengruppe angeführt wird, die selbst keinen muslimischen 
Hintergrund hat (2D♂), als „Gläubige Frau – Gläubiger Mann“. Dies wird unterschiedlich 
begründet, z.B. damit, dass eine Muslima einen Moslem heiraten muss. Auch in der Diskussi-
on 3B♀ bekommt Alima (mit Kopftuch abgebildet) einen „streng gläubigen Mann“, den ihre 
Eltern für sie ausgesucht haben (vgl. auch „gleiche Nationalität“ in einer Jungendiskussion).  

 

 

8.4 Bildungschancen, Geschlechterbeziehungen und Gewalt  
 

Mit diesen Querverbindungen zwischen den Schlüsselbegriffen bedeuten die Konstruktionen, 
dass die Bemühungen bildungsbenachteiligter Jungen, Überlegenheit über Abwertung von 
Bildung und Aufwertung von Gewalt herzustellen, in doppelter Weise ins Leere laufen: Sie 
haben erstens keine berufliche Perspektive und wenn sie zweitens später darauf angewiesen 
sind, in der Beziehungen zu einer bzw. ihrer Frau dominant zu sein, werden sie kaum Mäd-
chen finden, die sich darauf einlassen. Die doppelten Gewinnerinnen sind die Mädchen, die 
die Bildungschancen nutzen: Nach dem Prinzip ‚gleich und gleich gesellt sich gern’ bekom-
men sie einen gut verdienenden Mann. Die Kombination des bildungsüberlegenen Mädchens, 
das einen bildungsunterlegenen Jungen heiratet, ist nicht möglich. Bildungschancen zu nut-
zen, ist für Mädchen nach diesen Konstruktionen sogar unumgänglich, denn sonst sind sie 
diejenigen, an denen bildungsferne Jungen ihre Überlegenheit beweisen müssen.  

In diesen Konstruktionen wird, so der Ansatz des Forschungsprojektes insgesamt, die soziale 
Situation als Mädchen oder Junge mit eingeschränkten Bildungschancen und mit Migrations-
hintergrund verarbeitet. Dass diese Männlichkeitskonstruktionen insbesondere bei den Jungen 
altersabhängig sind, zeigt sich in den Diskussionen zu den Geschlechterbeziehungen. Die 
Diskurse sind nicht dauerhaft festgeschrieben und Diskussionen zu dem gleichen Thema kön-
nen in etwas höherem Alter ganz anders geführt werden – sofern bei den Jungen das Dilemma 
des ‚Machogehabes’ gelöst werden kann: Es dient zwar aktuell der Bearbeitung der sozialen 
Lage, beeinträchtigt aber perspektivisch nicht nur die bürgerlichen Berufschancen, sondern 
auch die Chancen bei Mädchen. Ohne diese Berufschancen und ohne die „zivilisierende Wir-
kung“ von Zweierbeziehungen werden sich die Männlichkeitskonstruktionen aber eher verfe-
stigen als transformieren. Mädchen haben im Vergleich dazu ungleich bessere Ausgangsbe-
dingungen und sie profitieren davon, dass Jungen sich von Mädchen und von Bildung abgren-
zen. Bildung bietet ihnen Chancen und mit dem Muster der wehrhaften Weiblichkeit können 
sie sich durchsetzen. Sie müssen sich Weiblichkeit nicht immer beweisen, aber gerade da liegt 
ihr Dilemma: Ihre Barrieren, die Bildungschancen auch langfristig zu nutzen und in Berufs-
perspektiven zu übersetzen, liegen in dem Wunsch, in der sozialen Gruppe zu bleiben, in der 
Selbstverständlichkeit der Familienorientierung und in dem Tabu, dem Mann an Status über-
legen zu sein. 

Viele Aspekte aus dem reichhaltigen Material konnten hier nicht dargestellt werden. Auch die 
positiven Ansatzpunkte (z.B. Vorstellungen von Gerechtigkeit in den Geschlechterbeziehun-
gen oder Betonung von Regeln im Kontext von Gewalt) wurden nur ansatzweise herausgear-
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beitet. Der nächste Arbeitsschritt des Projektes ist diese Bestimmung der Stärken, die subjek-
tiv als Gruppennormen oder individuell als persönliche Werte gesetzt werden, und eine Ana-
lyse, wie, an den inhärenten Widersprüchen der Konstruktionen ansetzend, junge Frauen und 
Männer dazu gebracht werden können, ihre Bildungschancen zu nutzen und die Ge-
schlechterbeziehungen positiv zu gestalten.  
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Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines ressourcenorientierten Angebots (multimediale Lernplatt-
form) für die offene Jugendarbeit, das die Stärken der Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt und dazu 
beitragen soll 

 die Nutzung von Bildungschancen zu verbessern 
 Konfliktpotentiale in den Geschlechterbeziehungen zu mindern  
 berufliche Optionen geschlechtsungebunden zu öffnen 
 zu einer „freundlichen“ Gestaltung von Geschlechterbeziehungen ohne Gewalt zu befähigen. 

 

In einem ersten Schritt werden Gruppendiskussionen stattfinden, in denen die Jugendlichen ihre eige-
nen Stärken definieren. 
  

Wir suchen eine Gruppe von Mädchen oder eine Gruppe von Jungen für die Teilnahme 
an drei Gruppendiskussionen. 
 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten die nachstehenden Kriterien erfüllen:  
 sie sind im Alter zwischen 13- und 15Jahren 
 sie besuchen eine Haupt- oder Förderschule 
 sie kennen sich untereinander (eventuell über die Schule hinaus bekannt oder befreundet) 

Die Gruppen können sich folgendermaßen zusammensetzen: 
 3-6 Teilnehmerinnen/Teilnehmern pro Gruppe 
 Gruppe besteht aus nur Mädchen oder nur Jungen 
 Gruppen können sich aus Jugendlichen mit einem ähnlichen Migrationshintergrund (z.B. aus 

islamisch orientierten Ländern, aus osteuropäischen Ländern) oder auch mit heterogenem 
bzw. ohne Migrationshintergrund zusammensetzen 

 

Es ist vorgesehen, die Diskussionen im Abstand von jeweils einer Woche durchzuführen. Eine auf die 
Bedürfnisse der Jugendlichen und Ihrer Einrichtung abgestimmte individuelle Terminabsprache ist 
selbstverständlich möglich. Die Diskussionen werden ca. eine Stunde dauern (incl. Vor- und Nachbe-
reitung) und sollten in Ihren Räumlichkeiten stattfinden. Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an 
den Diskussionen erhalten die Jugendlichen einen Pizzagutschein. 
 
Für weitere Informationen über das Projekt und die Durchführung  
der Gruppendiskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Silke Burda 
Georg Rißler 
(Projektmitarbeiter/in) 
 
 
 
 
 
Informationen zum Sozialwissenschaftlichen FrauenForschungsInstitut finden Sie unter:  
www.efh-freiburg.de/soffi/index.htm 

Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut Freiburg 
an der Evangelischen Fachhochschule 
Buggingerstraße 38, 79114 Freiburg 
Tel 0761 47812-690, Fax 0761 47812-699 
soffi@efh-freiburg.de  
0Hburda@efh-freiburg.de  

Im Rahmen des Programms „CHANCEN=GLEICHHEIT. Gleiche Chancen für Frauen und 
Männer“ der Landesstiftung Baden-Württemberg führen wir das Forschungsprojekt  
 
- „Das ist stark - was kann ich, was will ich, was werde ich“ 
Bildungschancen und Geschlechterverständigung von Mädchen und Jungen -durch. 
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10.2 Hintergrundinformationen 
 
Codierung der Gruppendiskussionen: 
 
1 = Großstadt 
2 = Stadt 
3 = ländlicher Raum 
 
Durchnummerierung nach Alphabet von A bis F aufsteigend; A ist die erste Gruppendiskussi-
on in jeweiligen Raum usw. 

 
Verteilung in den unterschiedlichen Regionen: 
 
2x Großstadt1   1xMädchen / 1xJungen 
6x Stadt 2    3xMädchen / 3xJungen 
4x Ländlicher Raum3  2xMädchen / 2xJungen 
 
Nicht transkribierte bzw. verwendete Diskussionen: 
 
3 Gruppen wurden nicht oder nur teilweise in die Diskussion aufgenommen.  
 
2B♀  III  der Diskurs wurde völlig durch Gymnasiastinnen bestimmt 
3A♂  I, II   unruhiger Ablauf, mit kaum inhaltlichen Äußerungen 
 
Erhebungsorte: 
 
1 = Stuttgart 
2 = Freiburg 
3 = Offenburg, Triberg, Lauchingen/Waldshut, Breisach 
 
Durchführung der Diskussionen und Kontaktaufnahme 
 
1A♀ Kontakt über die Schule, Durchführung in Jugendeinrichtung 
1B♂ Kontakt über die Schule, Durchführung in Jugendeinrichtung 
2A♂ Kontakt und Durchführung durch bzw. in Jugendeinrichtung 
2B♀ Kontakt und Durchführung durch bzw. in Jugendeinrichtung 
2D♂ Kontakt durch Moderator, Durchführung in Jugendeinrichtung 
2E♀ Kontakt durch Moderator, Durchführung in Jugendeinrichtung 
2F♂ Kontakt durch Moderator, Durchführung in Jugendeinrichtung 
3A♂ Kontakt und Durchführung durch bzw. in Jugendeinrichtung 
3B♀ Kontakt über Sozialpädagogin und Moderatorin, Durchführung in der Schule 
3C♀ Kontakt und Durchführung durch bzw. in Jugendeinrichtung der örtlichen Schule 
3D♂ Kontakt und Durchführung durch bzw. in Jugendeinrichtung 
 
Anmerkungen zur Moderation: 
 
Einsatz von Moderatoren und Moderatorinnen mit Migrationshintergrund (3B♀ / 3C♀ / 2D♂ 
/ 2F♂)  

10.3 Übersicht über Stimuli und Leitfaden der Gruppendiskussionen 
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10.3.1 Beschreibung des ersten Bildes 
Adnan steht hinten links ganz außen. Er schaut geradewegs in die Kamera und versucht dabei 
nicht zu lächeln. Er schaut sehr ernst. Er ist ein eher schmalerer Junge. Auf seinem Kopf trägt 
er eine etwas große weiße Mütze einer Sportmarke. Dazu trägt er ein Sweatshirt, worunter ein 
Hemdkragen herausschaut. Zu den anderen auf dem Bild markiert er keine Beziehung. Sein 
Körper und sein Gesicht sind geradeaus gerichtet. Er scheint dabei die anderen nicht zu be-
achten. Ausgehend von seinem Namen und seinem Aussehen könnte man einen arabisch oder 
türkischen Migrationshintergrund vermuten.  

Julia hat kinnlanges blondes Haar, trägt ein tiefer ausgeschnittenes weißes T-Shirt und dar-
über einen schwarzen Pullover über die Schultern gelegt. Auffällig sind an ihr, viele lange 
Ketten, die um ihren Hals hängen. Sie steht als zweite von links in der hinteren Reihe, den 
anderen eher abgewandt. Trotzdem scheint sie in einer Beziehung zu ihrer Nachbarin Anne zu 
stehen, die ihren Arm um ihren Rücken gelegt hat. Sie steht seitlich, den Kopf jedoch Rich-
tung Kamera, Anne ist über ihren Rücken gebeugt. Julia scheint keinen Migrationshinter-
grund zu haben.  

Anne trägt ihr langes blondes Haar zu einem seitlichen Zopf zusammengebunden. Über ihrem 
schwarzen Sweatshirt trägt sie eine Kette mit einem Bunny als Anhänger. Das Sweatshirt ist 
am Arm offen und nur durch große silberfarbene Ringe zusammengehalten. Es lässt ein biss-
chen Blick auf ihre Schulter und ihren Bauch frei. Sie steht als dritte in der hinteren Reihe 
direkt neben Julia, auf deren ihr abgewandten Rücken sie sich stützt. Sie bilden gemeinsam 
ein Paar, Ihr Blick ist direkt in Richtung Kamera gerichtet. Sie hat ein leichtes Lächeln auf 
den Lippen. Anne scheint keinen Migrationshintergrund zu haben.  

Karim steht als fünfter von rechts in der letzten Reihe. Er steht sozusagen zwischen zwei 
Gruppen, die sich in der hinteren Reihe um ihn gebildet haben. Diese zwei Gruppen stehen 
teilweise ein wenig vor ihm. Er lacht offen in die Kamera und hat eine lockere Haltung ange-
nommen. Seinen Kopf hat er ein wenig nach rechts geneigt. Karim fällt durch seine dunkle 
Hautfarbe aus. Hieraus und aufgrund seines Namens lässt sich schließen, dass er einen indi-
schen oder nordafrikanischen Migrationshintergrund haben könnte. Er trägt ein unauffälliges 
schwarzes Oberteil und hat auch sonst keine auffälligen Accessoires.  

Lisa bildet in der hinteren Reihe zusammen mit Oleg ein Paar. Sie ist ein zierliches Mädchen, 
das eher ernst in die Kamera blickt. Sie trägt ihr langes dunkelblondes, hellblond gesträhntes 
Haar zu einem Zopf, der ihr über die Schulter fällt und dazu einen Pony. Unter dem lockeren 
langarmigen Sweatshirt sieht man ihren Bauch. Sie hat eine weiße Jeans, die von einem gro-
ßen Glitzergürtel geschmückt ist. Sie wird von Oleg im Arm gehalten. Zu den anderen in der 
Gruppe scheint sie in keiner Beziehung zu stehen. Lisa hat keinen offensichtlichen Migrati-
onshintergrund.  

Oleg steht in der hinteren Reihe und ist der dritte von rechts. Er ist ein braunhaariger, etwas 
kleinerer Junge im Vergleich zu den anderen. Er trägt eine etwas zu große Army-
Kapuzenjacke und schaut ernst in die Kamera. Er hat seinen Arm um seine Nachbarin Lisa 
gelegt, mit welcher er ein Paar bildet. Zu seinen anderen Nachbarn scheint er nicht in Bezie-
hung zu stehen. Seine linke Hand liegt auf seinem Bauch. Sein Name lässt auf einen osteuro-
päischen Migrationshintergrund schließen. 

Tim, der Vorletzte von rechts in der hinteren Reihe, hat sowohl seinen Körper als auch sein 
Gesicht zur Kamera gerichtet und grinst. Er trägt ein kurzarmiges anthrazitfarbenes Hemd, 
worunter sich ein weißes Shirt befindet. Er hat seine dunkelblonden Haare in der Mitte nach 
oben gegelt. Er steht alleine und hat keinerlei Kontakt zu seinen Nachbarinnen, Tanja und 
Hatice, die er je zur Hälfte bedeckt, da er knapp vor ihnen steht. Seine Arme hängen an sei-
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nem Körper entlang herunter. Auf einen Migrationshintergrund lässt sich auf den ersten Blick 
nicht schließen.  

Ganz rechts außen in der hinteren Reihe steht Alima. Sie hat eine aufrechte Körperhaltung 
und blickt lächelnd in die Kamera. Ihre Arme hängen nach unten. Sie trägt einen rosafarbenen 
Rock, und ein ebenfalls rosafarbenes Kopftuch, welches ihr Gesicht eng umrahmt. Ihr Ober-
körper wird von einem schwarzen, zugeknöpften Blazer verdeckt. Sie steht alleine am Rand. 
Sie steht in keiner Beziehung zu den anderen Jugendlichen auf dem Bild. Alima scheint auf-
grund ihres Namens und des Kopftuches Muslimin zu sein. Es könnte sein, dass sie einen ara-
bischen oder türkischen Migrationshintergrund hat.  

Samira, die in der ersten Reihe ganz links kniet, trägt Jeans, ein helles Oberteil und darüber 
eine auberginefarbene mit Blumen bestickte Weste. Dazu trägt sie ein Kopftuch in Pink und 
Weiß, das eher unkonventionell gebunden ist: Am Hinterkopf ist es zusammengeknotet und 
die Enden hängen ihr locker über die Schulter nach vorne, der Hals ist frei. Ihre Hände hat sie 
vor ihrem Körper zusammengeführt. Sowohl ihr Körper als auch ihr Blick sind Richtung Ka-
mera gerichtet. Ihr Gesichtsausdruck ist eher ernst. Zu ihren Nachbarn hat sie keinerlei Kon-
takt, sie kniet etwas vor ihnen. Ihr Kopftuch und ihr Name lassen auf einen arabischen oder 
türkischen Migrationshintergrund schließen. 

Akim, der zweite von links in der vorderen Reihe, bildet zusammen mit seinem Nachbarn, 
Tarek, ein Paar. Er hat seine dunklen Haare in der Mitte nach oben gegelt und die Spitzen 
blondiert. Er befindet sich locker in der Hocke und passend dazu trägt er sein schwarzes 
weißgestreiftes Poloshirt oben aufgeknöpft. Darunter trägt er ein dunkelblaues T-Shirt und 
eine Jeans. Als Accessoires zieren eine silberne Kette seinen Hals und ein dunkelbraunes, 
breites Lederband seinen Arm. Sein Körper ist eher in die Mitte der Gruppe gerichtet, so dass 
er seinen Kopf etwas schräg halten muss um in die Kamera zu blicken. Sein Blick ist ernst. 
Seine Arme hängen zwischen seinen Beinen an den Knien abgestützt nach unten und er zeigt 
keine Reaktion auf den locker über seine Schulter gelegten Arm seines Nachbarn Tarek. Auf-
grund seines dunklen Teints und seines Namens liegt es nahe auf einen arabischen oder türki-
schen Migrationshintergrund zu schließen. 

Tarek sitzt im Schneidersitz an zweiter Stelle von links in der ersten Reihe. Er hat seinen 
Arm lässig, freundschaftlich auf die Schulter seines Nachbarn Akim gelegt. Zu seinem Nach-
barn, Sven, auf der anderen Seite hält er keinen Körperkontakt. Zu seinen weiter sitzenden 
Jeans trägt er einen hellblauen Pullover, der am Hals locker geschnürt ist. Seine Haare trägt er 
kurz und etwas gegelt. Er hat seinen Körper ein wenig seitlich gerichtet und seinen Hals so 
gedreht, dass er direkt in die Kamera schaut. Es sieht aus, als hätte er gerade etwas gesagt, als 
das Bild geschossen wurde. Tarek scheint einen arabischen oder türkischen Migrationshinter-
grund zu haben. 

Sven ist eher sportlich gekleidet. Durch seine schwarzrote Baseballmütze unterstreicht er die-
sen Eindruck. Er trägt eine Brille, ein legeres rotes T-Shirt und eine Jeans. Seine Pose auf dem 
Bild erinnert an ein Mannschaftsfoto einer Fußballmannschaft, was die sportliche Ausstrah-
lung seines Körpers noch unterstreicht. Er scheint von den anderen auf dem Bild wenig be-
achtet zu werden. Er hält keinen Körperkontakt wie Umarmungen zu seinen direkten Nach-
barn. Trotzdem sitzt er ganz vorne fast in der Mitte und hat lässig den Arm über sein Knie 
gelegt. Es scheint, dass Sven keinen Migrationshintergrund hat. 

Lara ist die zweite von rechts in der ersten Reihe. Sie ist leicht in der Hocke und stützt ihren 
linken Arm auf ihrem Bein ab. Ihre dunklen Haare mit ein wenig Rotschimmer hat sie durch 
einen Seitenscheitel nach hinten gebunden. Unter ihrer offenen Jeansjacke trägt sie ein 
schwarzes Polohemd mit Ausschnitt, dazu eine Jeans. Ihr leicht übergewichtiger Körper ist 
ein wenig auf die eine Seite geneigt und ihre Hände treffen sich vor ihrem Körper. Ihr Kopf 
ist frontal in Richtung Kamera gerichtet und sie lächelt leicht. Zu ihren Nachbarn hat sie kei-
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nerlei Kontakt. Lara scheint alleine aufgrund ihres Äußeren keinen Migrationshintergrund zu 
haben. 

Ganz rechts außen in der vorderen Reihe sitzt Jonas. Jonas hat seine Beine vor seinen Körper 
gestellt und angewinkelt, so dass er sehr wenig Raum in Anspruch nimmt. Auf seinen Knien 
liegen seine zusammengefalteten Hände. Er wirkt ein wenig kindlicher als die anderen Jungen 
auf dem Bild. Er trägt seine dunkelblonden Haare kurz und seine Brille ist ein eher unauffälli-
ges Metallgestell. Jonas‘ Körper ist frontal gegen die Kamera gerichtet, sowie auch sein Ge-
sicht. Er lächelt. Zu seinen direkten Nachbarn hat er keinen Körperkontakt. Aufgrund seines 
Äußeren ist kein eindeutiger Migrationshintergrund zu erkennen. 
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10.3.2 Beschreibung des zweiten Bildes. 
Tanja steht außen links in der hinteren Reihe. Sie hat ein schmales Gesicht und ihre längeren, 
dunkelblonden, glatten Haare zu einem Stufenschnitt geschnitten und blond gesträhnt. Die 
Haare trägt sie offen, hat nur an den Seiten zwei schmale Zöpfe geflochten, die sie mit einem 
Roten und einem weißen Gummi zusammengebunden hat. An ihren Ohren hängen lange fa-
denähnliche Ohrringe fast bis zu ihrer Schulter. Um den Hals trägt sie eine schwarze Kette, 
zudem hat sie eine dunkle Brille. Sie trägt eine Jeans und darüber eine rosafarbene blouson-
ähnliche Jacke mit rotem T-Shirt darunter. Sie steht ein wenig schräg, da sie das eine Bein 
wohl mehr belastet als das andere. Ihre Arme hängen an ihrem Körper entlang herunter. Sie 
blickt geradewegs in die Kamera und hat ein offenes Lächeln. Zu ihren Nachbarn auf dem 
Bild steht sie in keiner Beziehung. Tanja scheint keinen Migrationshintergrund zu haben. 

Tim, der zweite von links in der hinteren Reihe, hat sowohl seinen Körper als auch sein Ge-
sicht zur Kamera gerichtet und grinst. Er trägt ein kurzarmiges anthrazitfarbenes Hemd, wor-
unter sich ein weißes Shirt befindet. Er hat seine dunkelblonden Haare in der Mitte nach oben 
gegelt. Er steht alleine und hat keinerlei Kontakt zu seinen Nachbarinnen, Tanja und Hatice, 
die er je zur Hälfte bedeckt, da er knapp vor ihnen steht. Seine Arme hängen an seinem Kör-
per entlang herunter. Auf einen Migrationshintergrund lässt sich auf den ersten Blick nicht 
schließen.  

Hatice steht als dritte von links in der letzten Reihe. Sie ist halb verdeckt von Tim und Laura 
von der anderen Seite. Sie trägt ihr dunkles langes Haar mit einem Seitenscheitel offen. Ihr 
Kopf ist leicht schräg gelegt, wobei ihr Blick direkt Richtung Kamera gerichtet ist und sie 
dabei lächelt. Sie trägt ihre rosafarbene Bluse offen über einem schwarzen T-Shirt. Sowohl 
ihre silberne Kette als auch ihre Brille sind dezent. Zu ihren direkten Nachbarn hat sie keiner-
lei Körperkontakt. Ihr Name und Äußeres lässt schließen, dass sie einen türkischen Migrati-
onshintergrund hat.  

Laura, die Vierte von links, bildet zusammen mit ihrer Nachbarin, Leyla, ein Paar. Laura ist 
leicht in der Hocke und hält den Arm, den Leyla um sie gelegt hat mit ihrer Hand fest. Ebenso 
hat sie ihren Arm um Leylas Schultern gelegt. Sie trägt eine graurosa, sportliche Sweatjacke. 
Ihre blonden schulterlangen Haare trägt sie mit einem Mittelscheitel offen. Sie grinst in die 
Kamera, wobei sie ihr Gesicht frontal drehen muss, da ihr Körper schräg Richtung Mitte des 
Bildes gerichtet ist. Ihr Äußeres lässt auf den ersten Blick auf keinen Migrationshintergrund 
schließen.  

Leyla ist die fünfte von links und hält Laura im Arm. Sie kniet halb hinter ihrem Vorder-
mann, Sven. Sie ist ein schmales Mädchen, das eine rote Sweatjacke trägt, darunter ein rotes 
T-Shirt und einen roten Nietengürtel an ihrer Jeans. Ihre dunklen Haare sind mit Mittelschei-
tel zu seinem Zopf zusammengebunden. Auf dem Bild hat sie die Augen halb geschlossen 
und neigt ihren Kopf zu Lauras Kopf. Sie schaut nicht in die Kamera und auch ihr Körper ist 
eher Richtung Laura geneigt. Ihr linker Arm hängt seitlich herab. Sowohl aufgrund ihrer 
dunklen Haare und ihrem dunklen Teint als auch aufgrund ihres Namens lässt sich auf mögli-
cherweise auf einen Migrationshintergrund schließen. 

Karim steht als fünfter von rechts in der letzten Reihe. Er steht sozusagen zwischen zwei 
Gruppen, die sich in der hinteren Reihe um ihn gebildet haben. Diese zwei Gruppen stehen 
teilweise ein wenig vor ihm. Er lacht offen in die Kamera und hat eine lockere Haltung ange-
nommen. Seinen Kopf hat er ein wenig nach rechts geneigt. Karim fällt durch seine dunkle 
Hautfarbe aus. Hieraus und aufgrund seines Namens lässt sich schließen, dass er einen indi-
schen oder nordafrikanischen Migrationshintergrund haben könnte. Er trägt ein unauffälliges 
schwarzes Oberteil und hat auch sonst keine auffälligen Accessoires.  
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Lisa bildet in der hinteren Reihe zusammen mit Oleg ein Paar. Sie ist ein zierliches Mädchen, 
das eher ernst in die Kamera blickt. Sie trägt ihr langes dunkelblondes, hellblond gesträhntes 
Haar zu einem Zopf, der ihr über die Schulter fällt und dazu einen Pony. Unter dem lockeren 
langarmigen Sweatshirt sieht man ihren Bauch. Sie hat eine weiße Jeans, die von einem gro-
ßen Glitzergürtel geschmückt ist. Sie wird von Oleg im Arm gehalten. Zu den anderen in der 
Gruppe scheint sie in keiner Beziehung zu stehen. Lisa hat keinen offensichtlichen Migrati-
onshintergrund.  

Oleg steht in der hinteren Reihe und ist der dritte von rechts. Er ist ein braunhaariger, etwas 
kleinerer Junge im Vergleich zu den anderen. Er trägt eine etwas zu große Army-
Kapuzenjacke und schaut ernst in die Kamera. Er hat seinen Arm um seine Nachbarin Lisa 
gelegt, mit welcher er ein Paar bildet. Zu seinen anderen Nachbarn scheint er nicht in Bezie-
hung zu stehen. Seine linke Hand liegt auf seinem Bauch. Sein Name lässt auf einen osteuro-
päischen Migrationshintergrund schließen. 

Manik, der zweite von rechts trägt ein rotes T-Shirt, worunter sich ein weißes Langarmshirt 
befindet. Sein Körper ist ein wenig nach links hinten geneigt. Trotzdessen scheint er keinen 
Kontakt zu seinen Nachbar zu haben. Er hat dunkle, lockige Haare, die er kurz trägt und ein 
wenig gegelt hat. Desweiteren trägt er eine Brille. Seine Arme hängen an seinem Körper ent-
lang hinab. Er schaut etwas skeptisch Richtung Kamera und lächelt auch nicht. Sein dunkler 
Teint und seine dunklen Haare in Kombination mit seinem Namen lassen einen Migrations-
hintergrund vermuten.  

Ganz rechts außen in der hinteren Reihe steht Alima. Sie hat eine aufrechte Körperhaltung 
und blickt lächelnd in die Kamera. Ihre Arme hängen nach unten. Sie trägt einen rosafarbenen 
Rock, und ein ebenfalls rosafarbenes Kopftuch, welches ihr Gesicht eng umrahmt. Ihr Ober-
körper wird von einem schwarzen, zugeknöpften Blazer verdeckt. Sie steht alleine am Rand. 
Sie steht in keiner Beziehung zu den anderen Jugendlichen auf dem Bild. Alima scheint auf-
grund ihres Namens und des Kopftuches Muslimin zu sein. Es könnte sein, dass sie einen ara-
bischen oder türkischen Migrationshintergrund hat.  

Akim, der erste von links in der vorderen Reihe, bildet zusammen mit seinem Nachbarn, Ta-
rek, ein Paar. Er hat seine dunklen Haare in der Mitte nach oben gegelt und die Spitzen blon-
diert. Er befindet sich locker in der Hocke und passend dazu trägt er sein schwarzes weißge-
streiftes Poloshirt oben aufgeknöpft. Darunter trägt er ein dunkelblaues T-Shirt und eine 
Jeans. Als Accessoires zieren eine silberne Kette seinen Hals und ein dunkelbraunes, breites 
Lederband seinen Arm. Sein Körper ist eher in die Mitte der Gruppe gerichtet, so dass er sei-
nen Kopf etwas schräg halten muss um in die Kamera zu blicken. Sein Blick ist ernst. Seine 
Arme hängen zwischen seinen Beinen an den Knien abgestützt nach unten und er zeigt keine 
Reaktion auf den locker über seine Schulter gelegten Arm seines Nachbarn Tarek. Aufgrund 
seines dunklen Teints und seines Namens liegt es nahe auf einen arabischen oder türkischen 
Migrationshintergrund zu schließen. 

Tarek sitzt im Schneidersitz an zweiter Stelle von links in der ersten Reihe. Er hat seinen 
Arm lässig, freundschaftlich auf die Schulter seines Nachbarn Akim gelegt. Zu seinem Nach-
barn, Sven, auf der anderen Seite hält er keinen Körperkontakt. Zu seinen weiter sitzenden 
Jeans trägt er einen hellblauen Pullover, der am Hals locker geschnürt ist. Seine Haare trägt er 
kurz und etwas gegelt. Er hat seinen Körper ein wenig seitlich gerichtet und seinen Hals so 
gedreht, dass er direkt in die Kamera schaut. Es sieht aus, als hätte er gerade etwas gesagt, als 
das Bild geschossen wurde. Tarek scheint einen arabischen oder türkischen Migrationshinter-
grund zu haben. 

Sven ist eher sportlich gekleidet. Durch seine schwarzrote Baseballmütze unterstreicht er die-
sen Eindruck. Er trägt eine Brille, ein legeres rotes T-Shirt und eine Jeans. Seine Pose auf dem 
Bild erinnert an ein Mannschaftsfoto einer Fußballmannschaft, was die sportliche Ausstrah-
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lung seines Körpers noch unterstreicht. Er scheint von den anderen auf dem Bild wenig be-
achtet zu werden. Er hält keinen Körperkontakt wie Umarmungen zu seinen direkten Nach-
barn. Trotzdem sitzt er ganz vorne fast in der Mitte und hat lässig den Arm über sein Knie 
gelegt. Es scheint, dass Sven keinen Migrationshintergrund hat. 

Lena befindet sich in der ersten Reihe in der Mitte. Ihr blondes Haar trägt sie mit Pony und 
den Rest zu seinem Zopf gebunden. Sie kniet seitlich zwischen Sven und Samira, wobei sie 
ihren Körper in Samiras Richtung gerichtet hat. Ihren Hals dreht sie so, dass sie in die Kamera 
schaut, dabei lächelt sie leicht. Zu ihrer Jeans trägt sie einen roten Pullover mit V-Ausschnitt 
und einer klassischen, weißen Bluse darunter, deren Kragen man gut erkenn kann. Zu ihren 
Nachbarn steht sie in keinem körperlichen Kontakt. Lena scheint keinen Migrationshinter-
grund zu haben. 

Samira, die in der ersten Reihe als Dritte von rechts kniet, trägt Jeans, ein helles Oberteil und 
darüber eine auberginefarbene mit Blumen bestickte Weste. Dazu trägt sie ein Kopftuch in 
Pink und Weiß, das eher unkonventionell gebunden ist: Am Hinterkopf ist es zusammenge-
knotet und die Enden hängen ihr locker über die Schulter nach vorne, der Hals ist frei. Ihre 
Hände hat sie vor ihrem Körper zusammengeführt. Sowohl ihr Körper als auch ihr Blick sind 
Richtung Kamera gerichtet. Ihr Gesichtsausdruck ist eher ernst. Zu ihren Nachbarn hat sie 
keinerlei Kontakt, sie kniet etwas vor ihnen. Ihr Kopftuch und ihr Name lassen auf einen ara-
bischen oder türkischen Migrationshintergrund schließen. 

Jeanette, die zweite von rechts sitzt in der Hocke, wobei sie ihre Hände im Schoß zusam-
menhält. Sie trägt sowohl eine Jeanshose als auch eine Jeansjacke. Darunter hat sie einen ge-
streiften Rollkragenpullover an. Auffallend an ihr sind ihre dunklen Rastazöpfe, die ihr bis 
über die Schultern hängen. Dazwischen befinden sich ein paar blonde Strähnen. Auch ihre 
Hautfarbe ist sehr dunkel im Vergleich zu den anderen Jugendlichen auf dem Bild. Das lässt 
auf einen afrikanischen Migrationshintergrund schließen. Zwischen ihren Nachbarn sitzt sie 
eher etwas im Hintergrund. Sie schaut ernst in die Kamera und lächelt dabei nicht.  

Ganz rechts außen in der vorderen Reihe sitzt Jonas. Jonas hat seine Beine vor seinen Körper 
gestellt und angewinkelt, so dass er sehr wenig Raum in Anspruch nimmt. Auf seinen Knien 
liegen seine zusammengefalteten Hände. Er wirkt ein wenig kindlicher als die anderen Jungen 
auf dem Bild. Er trägt seine dunkelblonden Haare kurz und seine Brille ist ein eher unauffälli-
ges Metallgestell. Jonas‘ Körper ist frontal gegen die Kamera gerichtet, sowie auch sein Ge-
sicht. Er lächelt. Zu seinen direkten Nachbarn hat er keinen Körperkontakt. Aufgrund seines 
Äußeren ist kein eindeutiger Migrationshintergrund zu erkennen. 
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10.3.3 Stimuli Gruppendiskussionen Gesetzestexte: 
 
Der Mann ist das Oberhaupt der ehelichen Gemeinschaft, die aus dem Mann, der Frau und 
den Kindern besteht. (Ruanda, 1998) 
 
Der Ehemann schuldet seiner Frau Schutz, die Frau dem Mann Gehorsam. (Frank-
reich/Deutschland 1804) 
 
Die bindende Wirkung des Ehevertrags setzt voraus, dass der Mann der Frau ebenbürtig ist. 
(Syrien 1975) 
 
Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen. Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebens-
gemeinschaft verpflichtet, sie tragen füreinander Verantwortung. (Deutschland 2002) 
 
Die Ehe kann von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts eingegangen wer-
den. (Niederlande 2000) 
 
Die Ehegatten sind verpflichtet, (…) sich gemeinsam der Betreuung, der Erziehung und der 
Beaufsichtigung der Kinder zu widmen. Sie schulden einander Zusammenleben, Treue und 
Beistand. (Türkei 2001)  
 
Jeder der Ehegatten ist frei in der Wahl der Art der Beschäftigung, des Berufes, des Aufent-
halts- und Wohnortes. (Russische Föderation 1995) 
 
Die Ehegatten sind verpflichtet, ihre Familienverhältnisse auf der Grundlage der gegenseiti-
gen Achtung und Unterstützung zu gestalten, zum Wohlergehen und zur Stärkung der Familie 
beizutragen und für das Wohl und die Entwicklung ihrer Kinder zu sorgen. (Russische Föde-
ration 1995) 
 
Mann und Frau sollen einander eine Stütze sein und gemeinsam für das Beste der Familie 
sorgen. (Dänemark 1995) 
 
Aufgrund einer gültigen Eheschließung ist der Mann seiner Frau zum Unterhalt verpflichtet, 
auch wenn sie bemittelt ist und einer anderen Religion angehört. Voraussetzung ist, dass sie 
dem Mann – zumindest dem Anschein nach – Gehorsam leistet. (Kuwait 1984) 
 
Die Ehegatten haben in der Ehe gleiche Rechte und Pflichten. (Polen 1964) 
 
Mann und Frau sollen einander eine Stütze sein und gemeinsam für das Beste der Familie 
sorgen. (Dänemark 1995) 
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10.3.4 Audio-Stimuli 
 

Audio-Stimulus Kommunikation (1): 

 

“John“, sagte da seine Freundin Alison, “möchtest du vielleicht einen Kaffee?“ John lächelte. 

„Nicht jetzt“ antwortete er und dachte, wie nett es von ihr war, zu fragen. Kurze Zeit später 

fiel John auf, dass Alison merkwürdig schweigsam war. Er befürchtete, etwas falsch gemacht 

zu haben. „Alles in Ordnung Liebling“ fragte er. „Alles bestens“ schnappte sie zurück. Ver-

wirrt fragte er: „Äh und wo liegt das Problem?“ Sie schnaubte: „Du wolltest nicht anhalten.“ 

Johns analytisches Hirn versuchte sich daran zu erinnern, zu welchem Zeitpunkt sie das Wort 

„anhalten“ geäußert haben mochte. Er kam zu dem Schluss dass, sie es gar nicht geäußert 

hatte und sagte ihr das. Sie erwiderte, dass ihm ein bisschen mehr Feingefühl nicht schaden 

könne, denn als sie ihn gefragt habe, ob er einen Kaffee wolle, habe sie in Wirklichkeit ge-

meint, dass sie selbst gerne eine Tasse Kaffee getrunken hätte. „Woher soll ich das denn wis-

sen, bin ich Hellseher? Rede nicht so lange um den heißen Brei herum, sag` endlich was du 

meinst.“  
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Audio-Stimulus Kommunikation (2): 

 
Der ursprünglich ausgewählte Input wurde durch einen neuen ersetzt, um das zentrale Anlie-
gen deutlicher herauszustreichen. Außerdem konnten auf diese Weise Worte und Redewen-
dungen die, wie der gesamte Input des Hörspiels nicht direkt an der Lebenswelt und dem 
Sprachgebrauch der Jugendlichen anschließen, ersetzt werden. Intention war eine Vereinfa-
chung und dadurch ein besserer Transport der intendierten Aussage. 

 
S: Julian und Tina sind zusammen in der Fußgängerzone zum Shoppen. Auf dem Weg 

von ... zur Straßenbahn fragt Tina: 
 
T:  „Julian hast du vielleicht Lust auf ein Eis“ 
 
S: Julian lächelt und antwortet 
 
J: „ne danke, jetzt nicht.“ 
 
S: Julian denkt sich wie nett es von Tina ist ihn zu fragen, ob er ein Eis essen

 möchte. In der Straßenbahn merkt Julian aber, dass Tina sehr, sehr still geworden ist 
und irgendwie beleidigt und sauer aussieht. Julian hat keine Ahnung was los ist und 
fragt nach 

 
J: „Alles Okay?“ 
 
T: mit beleidigter, böser, genervter Stimme: „Ja, ALLES GANZ TOLL Julian!“ 
 
S: Julian ist überrascht von der Reaktion von Tina. Er weiß nicht was plötzlich los ist. 

Dann beschließt er nachzufragen. 
 
J: „gibt´s irgend´n Problem oder was ist los??“ 
 
T: mit beleidigter Stimme: „du bist einfach an der Eisdiele weiter gelaufen“  
 
S. Julian kann sich überhaupt nicht erinnern, dass Tina irgendwann etwas von Eisdiele 

gesagt hat und sagt ihr das. 
 
J: „sorry, ich kann mich gar nicht erinnern, dass DU zu mir gesagt hast, dass du in die 

Eisdiele willst“ 
 
S. Daraufhin erwidert Tina: 
 
T: Oh man, das kannst du dir doch denken. Als ich dich gefragt habe ob du ein Eis essen 

willst meinte ich, dass ICH Lust hätte ein Eis zu essen“ 
 
S: Julian ist erstaunt und antwortet 
 
J: „woher soll ich das denn wissen, bin ich Hellseher, sag doch einfach wenn du ein Eis 

willst“  
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Audio-Stimulus Gewalt:  

 

 
Also meine Mutter wurd´ halt als Kind oft geschlagen; und auch meine Tante; weil meine 

Oma und mein Opa waren halt oft betrunken und so; besonders meine Oma hat viel getrunken 

(.) und dann wenn meine Mutter nur pieps gemacht hat, hat sie gleich Schläge bekommen; die 

waren mords streng ich find=s auch unverantwortendlich wenn ma anfängt zu trinken, weil 

man andere Menschen damit oft belastet und=s Leben schwer macht (.) also meine Tante 

ist=s auf jeden Fall so, dass sie heute noch damit Probleme hat (.) und im Prinzip, wenn meine 

Mutter auch nicht so stark wär oder so (.) könnte man grad sagen die haben das Leben von 

meiner Tante und meiner Mutter versaut im Prinzip s=ist so scheiße wenn man sowas macht. 
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10.3.5 Leitfaden Zukunft 
 
Leitfaden der Diskussion: Zukunft, Bildungschancen, Lebenslaufperspektive 
 
Einstieg in die Gruppendiskussion ungefähr so: Super, dass ihr bei der Diskussion mit macht! Ich heiße … und arbeite im Projekt bei dem es um Eure Zu-
kunftsvorstellungen geht und dementsprechend geht es hier um Eure Meinung und das, was für Euch wichtig ist. 
Die Diskussion läuft so, dass ich Euch gleich eine Frage stelle, über die man auch unterschiedlicher Meinung sein kann (kein richtig oder falsch). Ich dis-
kutiere übrigens nicht mit. Auch wenn jetzt das Aufnahmegerät läuft, ihr könnt hier so reden wie sonst auch. Später wird auf keinen Fall jemand sagen kön-
nen, wer was gesagt hat. Alles klar oder noch Fragen (ev. Rückfragen aber sehr kurz halten!!!) 
Okay, dann hab ich hier mal ein Foto… 
 
Diskussionsinput 
(Im Ablauf variiert) 

Nachfragen/Aufrechterhaltungsfragen zusätzliche Bemerkungen und  
erwartete Themen, Inhalte bei den Jugend-
lichen 

Einstieg:   
Was meint ihr, was werdet ihr später mal ma-
chen? So in 10 Jahren? 
 
 
 
 
Wenn nicht von selbst:  
Spielt es dabei eine Rolle, ob man Mädchen o-
der Junge ist? bzw. macht das irgendwie einen 
Unterschied? 
 
Spielt es dabei eine Rolle, wo man herkommt? 
(Macht es einen Unterschied?) 
 
Was könnt Ihr gut (oder würdet Ihr gerne kön-
nen?)?  
Und was wird da später mal draus (aus euren 
Stärken)? Was könnt ihr daraus machen?  
 

Fällt euch noch was ein? ( was in 10 Jahre so 
sein wird?). Noch andere Vorstellungen? Sonst 
noch was? 
Wenn nicht von selbst 
Was glaubt ihr, wozu ist die Schule dabei gut? 
 
Begründungen einholen. Warum? Wieso 
meint ihr das? Wie kommt ihr auf diese 
Vorstellungen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigene Perspektive 
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Übertragung auf fremde Perspektive:   
Foto einer Gruppe von Jugendlichen: 
Wenn Ihr jetzt mal eine Vorhersage machen 
sollt: Was meint Ihr, wird aus den Jungen und 
Mädchen hier einmal werden? 
 
Wenn nicht von selbst:  
 Was für Berufe werden sie haben?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn nicht von selbst:  
Spielt es dabei eine Rolle, ob man Mädchen o-
der Junge ist? bzw. macht das irgendwie einen 
Unterschied? 
 
Spielt es dabei eine Rolle, wo man herkommt? 
(Macht es einen Unterschied?) 
 
Geschlechterbeziehung erfragen: 
Was für eine Freundin/Frau, Freund/Mann? 
Haben sie mal Kinder? 

Was machen die in fünf Jahren/zehn Jahren? 
(z.B. Beruf, Familie, anderer Wohnort) 
 
 
 
Begründungen einholen: 
Warum (meint Ihr das… etc.)? 
 
Gegengeschlechtliche Optionen erfragen: 
Warum wird der nicht Kindergärtner und die 
nicht Maurer? 
Kann einer der jetzt Gangster (oder Möchte-
gerngangster) auch mal z.B. Lehrer werden?  
Kann eine die jetzt Putzfrau wird auch mal im 
Büro arbeiten? 
 
Begründungen einholen: 
Warum (meint Ihr das… etc.)? 
 
 

Übertragung auf stellvert. Perspekive  
Berufe, Eigenschaften, Beziehungen  
 

   
Was meint Ihr, wer von den Jungen und Mäd-
chen ist in der Klasse beliebt? Warum? 
 
Kennt/Habt Ihr auch solche Mädchen und Jun-

 
 
 
Wie verhalten die sich gegenüber anderen 
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gen (in eurer/n Klasse/n/Freundeskreis)? Mädchen und Jungen?  
Abschlussfrage:   
Was fällt euch noch ein?  
Ist noch was wichtig? 
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10.3.6 Leitfaden der Diskussion Geschlecht 
 
Vorab: Ihr kennt das ja schon vom letzten Mal, ich stelle Euch eine Frage oder gebe Euch eine These und bitte Euch darüber ins Gespräch zu kommen. Ich 
diskutiere nicht mit! Heute geht es zunächst um Rechte und Pflichten von Frauen und Männern. Ich habe hier ein paar Gesetzesregelungen aus verschiede-
nen Ländern und zu verschiedenen Zeiten…  
Thema 2: Diskussionsinput 
Ablauf variiert 

(mögliche) Nachfragen, Aufrechterhaltungsfra-
gen 

Zusätzliche Anmerkungen,  
erwartete Themen, Inhalte der Gruppen 

Einstieg:   
Zusammenstellung von Ausschnitten aus dem 
Familienrecht.  
Ich habe hier verschiedene gesetzliche Rege-
lungen … vorlesen oder anschauen lassen? 
 
Was denkt Ihr, aus welchen Ländern kom-
men diese Gesetze? (Hat jemand einen Vor-
schlag…) 

Kurze Nachfragen: 
 
 
 
 
 
Sehr wichtig nachfragen: 
Wieso meinst Du/meint Ihr das? 
 
 

Gesetze aufhängen bzw. vorlegen: 
Drei Blöcke machen… 
1) „Der Mann ist Oberhaupt…“, Schutz und 
Gehorsam“, „…zumindest dem Anschein nach, 
Gehorsam leistet.“ 
2) „…Mann der Frau ebenbürtig“, „gleiche 
Rechte und Pflichten“, „…frei in der Wahl der 
Art…“ 
3) „tragen füreinander Verantwortung, gemein-
sam…“, „Zusammenleben, Treue, Beistand“, 
„…einander eine Stütze sein…“ 

   
Was für ein Gesetz findet Ihr gut? 
 
 
 

Meint Ihr Jungen bzw. Mädchen sehen das 
gleich? 
Was bedeutet so ein Gesetz dann für Män-
ner/Frauen? 

 

   
Welche Rechte und Pflichten gibt es zwi-
schen Frauen und Männer, Mütter und Va-
ter in der Familie? 
 

Zentrale Stichworte aus den Gesetzen nachfra-
gen:  
 
Sollten in einer Beziehung die Partnerinnen 
und Partner: 
 
Frei sein, ebenbürtig sein, gleiche Rechte und 
Pflichten haben 

Mögliche Erklärungen:  
ebenbürtig = gleich sein, gleichwertig sein 
gleiche Rechte und Pflichten = jede/r darf das 
gleiche sagen und tun wie der andere 
gehorsam = ohne zu fragen, das tun, was der 
ein anderer sagt 
dem Anschein nach = so tun als ob 
Stütze sein = sich helfen, gegenseitig unterstüt-
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Was ist mit/was meint Ihr zu: Schutz, Gehor-
sam, dem Anschein nach? 
Was ist mit/was meint ihr zu: Stütze sein, Bei-
stand, gegenseitige Verantwortung, Treue 
 

zen 
Beistand = für den anderen da sein, auch unter-
stützen 
Gegenseitige Verantwortung = auch für den 
anderen da sein, Aufgaben gemeinsam machen 
Treue = auch als zusammenhalten? 
 

 
Thema 3: Diskussionsinput  (mögliche) Nachfragen, Aufrechterhaltungsfra-

gen 
Zusätzliche Anmerkungen, 
erwartete Themen, Inhalte der Gruppen 

   
Es gibt die Meinung, wenn Jungen und 
Mädchen sich unterhalten, dass die Jungen 
die Mädchen falsch verstehen, und die Mäd-
chen die Jungen. 
Stimmt das? Was meint Ihr? 

Vielleicht habt Ihr schon einmal mit einem/r 
Freund/Freundin ein Missverständnis gehabt 
oder Euch nicht verstanden? 

Erklärung:  
„du sagst was und er/sie versteht es falsch“ 

   
Dialog vorspielen: 
Was meint Ihr dazu? Kennt Ihr das? 
Jemanden den Ihr toll findet, was macht 
die/der in einer solchen Situation?  

  

   
Für Jungen: 
Möchtet Ihr gerne die Mädchen verstehen? 
Für Mädchen: 
Möchtet Ihr gerne die Jungen verstehen? 
 

 
Wann (oder warum) funktioniert Eurer 
Meinung der Umgang zwischen Mädchen 
und Jungen gut oder weniger gut? 
Was kann man machen/sagen, was nicht? 

 
Was sind Stärken? – den anderen Verstehen, 
sich durchsetzen etc. 
Ist es stark, den anderen zu verstehen oder sich 
mit seiner Meinung durchzusetzen? 

   
Fällt Euch noch was ein? Möchtet Ihr noch was 
ergänzen? 
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10.3.7 Leitfaden der Diskussion Gewalt 
 
Version 1: Fokussiert auf häusliche Gewalt 
 
Vorab: Ihr kennt das ja schon vom letzten Mal, ich stelle Euch eine Frage oder gebe Euch eine These und bitte Euch darüber ins Gespräch zu kommen. Ich 
diskutiere nicht mit! Heute habe ich zuerst einen Bericht von einem Jungen, der über seine Familie erzählt. Den spiele ich euch zunächst einmal vor und 
dann stelle ich Euch eine Frage. 
 
Diskussionsinput  (mögliche) Nachfragen, Aufrechterhaltungsfra-

gen 
Zusätzliche Anmerkungen,  
Erwartete Themen, Inhalte der Gruppen 

Einstieg   
Szene vorspielen, in der ein Jugendlicher über 
Gewalt in der Familie erzählt: 
Was meint ihr dazu? (um zunächst noch mal 
auf die Geschichte zu fokussieren!) 
Meist wird nicht darüber geredet. Was ist 
denn so schwer, darüber zu sprechen? 

 
 
 
 
Was würdet ihr anderen raten, was sie tun sol-
len? 

 

   
Jemanden den ihr toll findet, was würde der 
oder die in solch einer Situation machen? 

Was kann man denn tun? 
 
Wenn nicht von selbst kommt, nachfragen: 
Was tut man, wenn es Gewalt in der Familie 
zwischen den Eltern, Onkel, Tante etc. gibt? 
 

Bsp.: Polizei holen, mit Freunden sprechen, 
Beratungsstellen (Telefonberatung), Vertrau-
ensperson, Sorge für Geschwister, Familie ver-
lassen etc. 

   
Was ist für euch Gewalt? 
Ist Gewalt ein Zeichen von Schwäche? Kön-
nen Opfer auch stark sein? 

Wo fängt Gewalt an? Was sind für Euch Gren-
zen? 
Jemand der sich nicht wehrt, ist der schwach? 
 

 

   
Möchtet Ihr noch was sagen? Gibt es etwas, 
was für Euch noch wichtig ist? 

  

Version 2:Fokussiert auf den Gewaltbegriff der Jugendlichen 
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Vorab: Ihr kennt das ja schon vom letzten Mal, ich stelle Euch eine Frage oder gebe Euch eine These und bitte Euch darüber ins Gespräch zu kommen. Ich 
diskutiere nicht mit!  
Diskussionsinput  (mögliche) Nachfragen, Aufrechterhaltungsfragen 
  
Was meint Ihr zu Gewalt? Wo fängt Gewalt an? Was sind für Euch Grenzen? 

Was haltet Ihr von denen, die so was (Bezug zu dem was in der Diskussion an-
geführt wurde) machen? 
Kann ein Opfer stark sein? Ist jemand der Gewalt ausübt schwach? 

  
Szene vorspielen, in der ein Jugendlicher über 
Gewalt in der Familie erzählt: 
Was meint Ihr dazu? (um zunächst noch mal 
auf die Geschichte zu fokussieren!) 
Was könnte man machen, wenn es Gewalt in 
der Familie z.B. zwischen den Eltern gibt? 
 
 

 
 
 
 
Was könnte man machen?  
Was würdet Ihr anderen raten?  

  
Was würdet Ihr Euren Freunden raten, die 
Euch davon erzählen? 

Fokussieren auf Gewalt zwischen Eltern, Onkel und Tante etc.! 
 
Möglichkeiten abklopfen:  
Polizei holen, mit Freunden sprechen, Beratungsstellen (Telefonberatung), Ver-
trauensperson, Sorge für Geschwister, Familie verlassen etc. 

  
Möchtet Ihr noch was sagen? Gibt es etwas, 
was für Euch noch wichtig ist? 
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10.4 Transkriptionsregeln 
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Hinweise zur Transkription 
 
 

 Gruppendiskussionen 
(in Anlehnung an GAT) 

 
 

 
Formatierungshinweise: 
 
Kopfzeile:  Projekttitel, Monat/Jahr, Interviewcode  
Schrift:   Courier New 
Schriftgröße:  11 
Zeilenabstand  1.3 (bei Open Office: 
Ränder:   links 2,5/ rechts 3 
    Flattersatz 
Automatische 
Zeilennummerierung: fortlaufend (Bei Word: Datei  Seite ein-

richten  Layout  Zeilennummerierung) 
 
Ansonsten alle weiteren automatischen Formatierungen ausschal-
ten und auch insbesondere Rechtschreibkorrektur. 
 
Zwischen den SprecherInnen keine Leerzeilen!!! 
 

 
 

Bitte am Anfang jeder neuen Seite die Zeit des Audiotracks no-
tieren  
Bsp.: 
Seite 1: 
I:(Zeit Interviewbeginn Einstiegsfrage z.B. 0:00 oder 1:12)...  
 
Seite 2: 
A:(3:24)... 
 
 
 
Dialektische Ausdrücke und Färbungen oder umgangssprachliche 
Ausdrücke werden NICHT in die Formen der Hoch- oder Schrift-
sprache transformiert.  
 
Bsp.: 
C: oh:: (.)des isch doch so ned ganz richtig, gä 
D: jo mei do schau her e schwob 
B: (2) was soll des jetz heisse hä? (.) komm schwätz bloß kei   
   so=n- (.) sonsch krigsch e bärle an=d ohre na 
D: a watschn (.)  wos bisd=denn du füa oaner 
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Notationen 

 
(.)    Mikropause (< 1 sec.) 

Bsp.: A: ja (.) so ist das gewesen 
 
(1), (2), (3)  Pausen in Sekundenlänge 

Bsp.: A: ja (1) so ist das gewesen (2) glaube 
ich 

 
= Verschleifungen, schnelle Anschlüsse, Stot-

tern 
 Bsp.: A: n=n=nein so ist das nicht gewesen 

 
- Wort- oder Satzabbruch 

 Bsp.: A: nein so ist das nicht gewe- 
 
 
∟ Unterbrechender Einfall  
(für ∟ kann eine beliebige Tastenkombination gewählt werden ü-

ber:  
Einfügen  Symbol  Subset: Mathematische Operanden  Symbol  
auswählen  Tastenkombination...  Tastenkombination wählen, 

z.B.  
AltGr+y  zuordnen   Schließen) 
 
Erfolgt ein direkter Anschluss beim Sprecherwechsel (ohne Pau-
se) wird in einer neuen Zeile begonnen. 
Wichtig: Erfolgt zwischen den Sprecherwechseln eine Pause, muss 
dies kenntlich gemacht werden. 
 
Bsp:  Unterbrechender Einfall; direkter Anschluss; Anschluss mit 2Sek.  

Pause 
 A: ich denke daß i- 

      B:      [_also meinst du dass du weiterhin in f-stadt  
     wohnen wirst 

 A: ja genau so habe ich das gemeint  
 B: (2) aha (.) na ja (.) alles klar  

  
 
[  AltGr + (  Anfang und 
]  AltGr + )  Ende gleichzeitiger Rede 
 
Bsp1: Gleichzeitige Rede/Überlappung  

 A: ich denke dass ich weiterhin in [f-stadt wohnen werde und dann    
       B:        [meinst du wirklich das du so  
         lange hier wohnen willst] 

 A: viellei- na=ja] auf=s land ziehen werde (.) familie gründen und 
    so (.) irgendwas vielleicht 

 
Bsp2: (Wenn die Überlappung zu unverständlichen Redebeiträgen führt) 
       A: ich denke dass ich weiterhin in [f-stadt wohnen werde und dann    
       B:        [meinst du wirklich das du so  
          (??)   ] 

 A: (??) na=ja] auf=s land ziehen werde (.) familie gründen und 
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    so (.) irgendwas vielleicht 
Die SprecherInnen 
 
I:    Interviewerin 
A:       SprecherIn A  

B:    SprecherIn B 
C:    SprecherIn C 
[A:]    Alle, die Sprechen 
[M:]    Mehrere, die Sprechen 
[?]    SprecherIn nicht identifizierbar 
[A?]    vermutete SprecherIn 
 
aKZENT   Starke Betonung  
 

Bsp.: A: ja so IST das gewesen mit UNS 
   I: das ist ja unGLAUBlich 

 B: (1) TOTAL erstaunlich 
[M:] ((Lachen 4 sec.))  

 
 
Es wird also im Text alles klein geschrieben und nur die sehr 
deutlichen Betonungen dann über die  Großbuchstaben markiert 
 

 
?    Sehr stark steigende Intonation 
.    Sehr stark fallende Intonation 
:    Sehr starke Dehnung 
 

Bsp.: A: ja so: ist das gewesen. (.) das 
kannst du  

mir ruhig glauben? 
 
Es wir also alles ohne Punkt und Komma geschrieben und nur die 
sehr stark deutlichen Endintonationen markiert 
 
 
 
((lacht)), ((hustet)) außersprachliche Handlungen,  

Ereignisse, Störungen 
((Lachen 4 sec.))  Lachen, Dauer 
 
<<lachend>...>   sprachbegleitende Handlungen 
<<lauter>...> 
<<leiser>...> 
etc. 

Bsp.: A: ja ((lacht)) so ist das gewesen 
((räuspern)) das kannst du mir  
<<lachend>glauben> <<lauter>wirklich> 
((Lachen 3 sec.)) 
 

 
(?meint?)    Vermuteter Wortlaut 
(??)     Unverständlicher Redebeitrag 
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[...]    Auslassungen im Transkript 
 

Bsp.: A: das kannst du mir (?glauben?)ich  
      lüge dich (??) nicht an [...] 
      ehrlich 

 
mhm     Bejahungen 
hmhm     Verneinungen 
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