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> Teil 3
Checklisten zur Umsetzung für eine gender/queer- und
diversitygerechte Didaktik
'LGDNWLNVWHKWLPPHUZLHZLULP)ROJHQGHQ]XQÀFKVWVNL]]LHUHQLQ9HUELQGXQJPLW,QKDOten und Handlungsfeldern, in denen diese zum Tragen kommen und zwar in der Wechselwirkung dreier Ebenen: der individuellen, institutionellen und kulturellen Ebene. Checklisten, die wir danach anbieten, dienen als Unterstützung der konkreten Umsetzung einer
gender/queer- und diversitygerechten Didaktik.

Inhalte und Handlungsfelder auf der individuellen, institutionellen und
kulturellen Ebene
'LGDNWLNVWHKWGDEHLQLFKWIØUVLFKDOOHLQ6LHLVWPLWGHQ,QKDOWHQ ]%6SUDFKH.RPPXQLNDWLRQ'R]HQWBLQQHQ9HUKDOWHQ(YDOXLHUXQJ/HKUXQG/HUQPHWKRGHQ XQGGHQ+DQGOXQJVIHOGHUQLQGHQHQGLHVH]XP7UDJHQNRPPHQ ]%/HKUUDXPGLUHNWH/HKUHYLUWXHOOH
Lehre/E-Learning, Sprechstunde, gender/queer- und diversitygerechte Beratung, MentoULQJ3UD[LVEHVXFKH([NXUVLRQHQ YHUEXQGHQ
Didaktik kann nie nur als individuelles Können oder Wollen einzelner Lehrender betrachtet
werden. So sind immer folgende drei Ebenen einzubeziehen, die sich wechselseitig bedinJHQZLH$EEYHUGHXWOLFKW
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Individuelle Ebene
Gender- und diversitygerechte
Didaktik der Lehrenden
)UDJHQGHU9HUPLWWOXQJ
GHV9HUKDOWHQVHWF

Institutionelle/strukturelle Ebene
Gender und Diversity-Gerechtigkeit
an Hochschulen
)UDJHQGHU6HPLQDU]HLWHQ)DPLOLHQ
freundlichkeit, Kinderbetreuung,
EDUULHUHIUHLHU=XJDQJHWF

Kulturelle/gesellschaftliche Ebene
Gender und Diversity-Umgang
in der Gesellschaft
)UDJHQGHU:HUWH1RUPHQ5LWXDOHHWF

Abb. 11
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Die Verknüpfung der drei Ebenen basiert zunächst auf der Internalisierung von Vorstellungen über Bilder von Menschen, die auf individueller Ebene zum Tragen kommen. Im
+LQWHUJUXQGVWHKHQ6R]LDOLVLHUXQJVSUR]HVVHXQGe.XOWXULHUXQJVSUR]HVVHqYRQGHQHQVLFK
ein Subjekt nie gänzlich loslösen kann. Würde die Didaktik abgekoppelt von der institutionellen oder kulturellen Ebene gesehen, so gäbe es die Gefahr der negativen Moralisierung. Kämen wir als Lehrende also einer gender/queer- und diversitygerechten Didaktik
QLFKWLQDOOLKUHQ'LPHQVLRQHQQDFKVRZØUGHHVHLQ]LJDOVXQVHU)HKOYHUKDOWHQDQJHVHKHQ
und evaluiert werden. Doch ist es – wie Beispiele zeigen werden – ohne institutionelles
Tun nicht immer möglich, allen Diversitäten gerecht zu werden. Und auch das institutionelle Tun ist nicht losgelöst von gesellschaftlichen Verankerungen zu analysieren.

Checklisten als Unterstützung für eine gender/queer- und
diversitygerechte Didaktik
Nachstehende Checklisten sollen die gender/queer- und diversitygerechte Didaktik in ihrer
Umsetzung erleichtern. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sind als AnreJXQJJHGDFKWXQGVROOHQJHPÀ»GHQ)DFKULFKWXQJHQPRGLà]LHUWZHUGHQ=XU9HUDQVFKDXOLchung diskutieren wir exemplarisch Beispiele aus unseren Lehrerfahrungen und Trainings.
'DEHLJHKWHVXQVQLFKWXPGLHPRUDOLVLHUHQGH*HVWHGHVHUKREHQHQ=HLJHàQJHUVVRQGHUQ
XPGDV$XI]HLJHQPÒJOLFKHUXQGQRWZHQGLJHU5HáH[LRQHQLQ%H]XJDXIGHQ8PJDQJPLW
Diversitäten von Studierenden.
Im Weiteren besprechen wir folgende Checklisten:
> Eigene Gender/Queer- und Diversitykompetenzen
!5HáH[LRQGHUSURIHVVLRQHOOHQ5ROOH)XQNWLRQDOV/HKUHQGH
> Rollenklärung bei Team-Teaching
> Klärung der Rahmenbedingungen
> Wahrnehmung der Studierenden
> Überprüfung der Inhalte
> Vermittlung an Studierende
!¸EHUSUØIXQJGHU/HKUPHWKRGHQ LQNO0HGLHQ 
!5HáH[LRQPÒJOLFKHU6FKZLHULJNHLWHQ
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Checkliste 1: Eigene Gender- und Diversitykompetenzen
:LVVHQXP.HQQWQLVVHYRQf
Konstruktionsprozessen von Gender und Diversity
Gender- und Diversity-Ungerechtigkeiten
Gender-Brille, kulturelle Brille
strukturellen Bedingungen der Geschlechterverhältnisse
und der Diskriminierungsverhältnisse
qua Diversity-Kategorien
Sprachkompetenz
Kommunikationskompetenz
Konfliktkompetenz
f

'HU*HJHQVWDQGXQVHUHU/HKUHLVWMHQDFK)DFKULFKWXQJXQWHUVFKLHGOLFK6RLVWHVQLFKW
immer möglich, das Wissen um und die Kenntnisse von den oben genannten Aspekten
aktiv einzubringen. Doch es kann um den Erwerb respektive die Vertiefung unseres
Wissens gehen, um unsere Wahrnehmung des Lehrraums als reduzierte Spiegelung der
Gesellschaft mit der Vielfältigkeit von Menschen – im Spannungsfeld eigener Internalisierungen und gesellschaftlicher Konstruktionen – zu schärfen. Zwei Beispiele sollen das
verdeutlichen.
Beispiel: Gender-Brille
*HPÀ»GHU6R]LDOLVDWLRQLVWGLHHLJHQH*HQGHU%ULOOH]XPHLVWELSRODULQVRIHUQ)UDXHQXQG
0ÀQQHUZDKUJHQRPPHQZHUGHQ=XPHLVWZHUGHQGDEHL)UDXHQXQG0ÀQQHUQMHZHLOV
EHVWLPPWH9HUKDOWHQVZHLVHQ)XQNWLRQHQRGHU5ROOHQ]XJHVFKULHEHQ'LH5HáH[LRQGLHVHU
*HQGHU%ULOOHNÒQQWHKHL»HQXQVHUH=XVFKUHLEXQJHQ]XUHáHNWLHUHQGK]XKLQWHUIUDJHQ
ZDVZLUZDUXP]%HLQHU.RSIWXFKWUDJHQGHQ)UDX]XVFKUHLEHQ6LHNÒQQWHDXFKEHGHXWHQXQVHUH:DKUQHKPXQJYRQ]ZHL*HVFKOHFKWHUQ]XUHáHNWLHUHQXQG]XIUDJHQREHV
mehrere Geschlechter gibt. Der Wahrnehmung von zwei oder mehreren Geschlechtern
steht die Ausblendung der Geschlechter diametral gegenüber. So etwa, wenn wir eine
)RUPHO]XYHUPLWWHOQKDEHQXQGGLHVHDOV%HJUØQGXQJKHUDQ]LHKHQ*HQGHU4XHHUXQG
'LYHUVLW\ZÀUHQQLFKWUHOHYDQW(LQH)RUPHOEOHLEW]ZHLIHOVRKQHHLQH)RUPHOGRFKNÒQQWH
GLH5HáH[LRQMHQHU$XVEOHQGXQJEHGHXWHQ]XZLVVHQGDVVZLUQLFKWLQJHQGHUIUHLHQ
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Räumen sind, dass es keine homogenen Räume gibt und dass unterschiedliche Sozialisationsprozesse divergierendes Kommunikationsverhalten und Lernverhalten produzieren.
,QVRIHUQJLQJHHVKLHUXPGLH)UDJHZLH6WXGLHUHQGHJHPÀ»LKUHU'LYHUVLWÀWHQOHUQHQ$OV
/HKUHQGHVROOWHQZLUGHPQDFKKHUDXVàQGHQZLHZLUKDQGHOQZLHZLUYHUPLWWHOQ8QG
]ZDUQLFKWJHPÀ»XQVHUHUHLJHQHQ*HQGHU%ULOOHVRQGHUQJHPÀ»GHU8QWHUVFKLHGHXQG
Bedürfnisse der Studierenden in ihren Diversitäten. Auch hier zeigt sich die oben genannte Schwierigkeit, einerseits Differenzen wahrnehmen zu sollen, andererseits keine Verallgemeinerungen, wie die)UDXHQRGHUdie Männer etc. sind, vorzunehmen.
Beispiel: Sprache
Als Lehrende sind wir aufgefordert, schriftlich und mündlich eine gendergerechte SprachIRUP]XYHUZHQGHQ 6WXGHQW6WXGHQWLQ6WXGHQW,Q6WXGHQWBLQHWF 33 oder verallgemeiQHUQG]XIRUPXOLHUHQ 6WXGLHUHQGH :LUVLQGDXFKDXIJHIRUGHUWEHJULIáLFKGDUDXI$FKW]X
geben, niemanden zu diskriminieren oder zu belästigen.34 Das setzt Wissen und Erfahrung
YRUDXV]%]XZLVVHQGDVV0HQVFKHQPLW]XJHZLHVHQHUe%HKLQGHUXQJqXQG%HKLQGHUWHQYHUEÀQGHVLFKJHJHQGLH%H]HLFKQXQJe%HKLQGHUWHq]XU:HKUVHW]HQ]%]XZLVVHQ
dass sich Studierende diskriminiert und/oder belästigt fühlen können, wenn Lehrende
%H]HLFKQXQJHQZLHeEOLQGHU)OHFNqYHUZHQGHQXYP,QVJHVDPWVLQGZLUKHUDXVJHIRUdert, uns damit zu beschäftigen, aber auch die Relevanz dieser Auseinandersetzung an
Studierende zu vermitteln.

33

9JO]X6SUDFKOHLWIÀGHQ$ONHU:HLOHQPDQQ3HUNR

34

,Q%H]XJDXIGLHQLFKWGLVNULPLQLHUHQGHE]ZDQHUNHQQHQGH6SUDFKHDOOJHPHLQYJO3HUNR&]ROOHN
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Checkliste 2: Reflexion der professionellen Rolle/Funktion
als Lehrende
Wie wirke ich in meiner professionellen Rolle als
• Mann,
s)UDX
s4XHHU7UDQVJHQGHU,QWHUVH[XHOOHBUf"
Wie werde ich wahrgenommen?
Nehme ich mehrere Geschlechter wahr?
 :LHVSUHFKHXQGKDQGOHLFKDOV0DQQ)UDX4XHHUf"
Welche Rolle spielt meine
• Herkunft,
• Hautfarbe,
s5HOLJLRQf"
Welche Rolle spielt die
• Herkunft,
• Hautfarbe,
s5HOLJLRQf GHU6WXGLHUHQGHQIØUPLFK"
f

'LHVH)UDJHQ]LHOHQDXIGLH 6HOEVW 5HáH[LRQXQVHUHU)XQNWLRQDOV/HKUHQGHDE:HVHQWOLFKLVWKLHUEHLZDVDXVXQVHUHU5HáH[LRQUHVXOWLHUW:LHDJLHUHLFKDOV/HKUHQGHBU":HQ
nehme ich wie wahr? Was bedeutet es für meine Beurteilung?
Ein Beispiel soll das veranschaulichen.
Beispiel: Muslimischer Mann
,QHLQHU/HKUYHUDQVWDOWXQJNDPHV]XHLQHP.RQáLNWPLWHLQHP6WXGHQWHQGHU]ZDULPPHU
freundlich war, wenig sprach, doch wenn er sich zu Wort meldete, in allem vehement
widersprach. Es war kaum möglich, das Seminar fortzusetzen. Durch eine kollegiale Beratung wurde es möglich, mehrere Sichtweisen zu bedenken und die eigene Perspektive zu
erweitern. Perspektive des Studenten: Wie sieht sie mich? Denkt sie, ich bin ein Macho,
weil ich Türke bin? Wertet sie mich ab, weil ich Ausländer bin, weil mein Deutsch nicht so
gut ist? Perspektive der Lehrperson:*UHLIWHUPLFKDQZHLOLFKHLQH)UDXELQ",VWHVHLQ
kultureller Unterschied? Erst durch den Einbezug verschiedener Sichtweisen wurde die
6LWXDWLRQEHUHGXQGGHU.RQáLNWEHKHEEDU+LHU]HLJWHVLFKGHU9RUWHLOHLQHULQWHUVHNWLR-
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nalen Zugangsweise, denn die Sichtweisen wären andere gewesen, hätte es sich um eine
PXVOLPLVFKH)UDXJHKDQGHOW:HVHQWOLFKZDUDXFKQLFKWQXUGLHMHLQGLYLGXHOOH(EHQH]X
UHáHNWLHUHQ'HQQEHLGH¸EHUOHJXQJHQEDVLHUWHQDXINXOWXUHOOHQXQGLQVWLWXWLRQHOOHQ
Erfahrungen, die sich sowohl im Verhalten des Studenten als auch der Lehrkraft als
Verunsicherung zeigte.

Checkliste 3: Rollenklärung bei Team Teaching
:LVVHQXP.HQQWQLVVHYRQf
Wahrnehmung der Genderrollen
Wahrnehmung von Diversity
Dekonstruktion der Stereotypen
Verteilung: • Ratio
• Emotion
• Kreativität
Redezeiten
Aufgabenverteilung
f

Eine gender/queer- und diversitygerechte Didaktik betrifft auch die Zusammenarbeit mit
Kolleg_innen. Die oben genannten Überlegungen fokussieren insgesamt, Stereotype von
]%0DQQ)UDXDXI]XEUHFKHQHLQ'RLQJ*HQGHU]XYHUPHLGHQ'RLQJ*HQGHUEHGHXWHWGLH
+HUVWHOOXQJQRUPDWLYHU*HVFKOHFKWHUUROOHQ PÀQQOLFKXQGZHLEOLFK GXUFKXQVHUH6SUDFKH
und Handlungen, durch unsere Gestik und Mimik, durch unser Auftreten und unsere Art
uns zu bekleiden, auch durch unsere Art und Weise andere Menschen wahrzunehmen,
anzusprechen und zu behandeln. Wenn wir wissen, wie Gender auf den verschiedenen
(EHQHQ LQGLYLGXHOOHULQVWLWXWLRQHOOHUNXOWXUHOOVWUXNWXUHOOHU NRQVWUXLHUWXQGWUDGLHUWZLUG
können wir dem Doing Gender durch die Praxis des Undoing Gender entgegenwirken.
Undoing Gender bedeutet Zuschreibungen stereotyper Geschlechterrollen zu erkennen und
zu problematisieren. Auf die Erkenntnis über den Konstruktionscharakter der Geschlechter
folgt der Versuch, Geschlechterhierarchisierungen und -kategorisierungen sowie normative
Setzungen der Zweigeschlechtlichkeit abzubauen, um Gendervielfalt aufzuzeigen.
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Beispiel: Vermeidung von Doing Gender
Ein Seminar wird von einem Lehrenden und einer Lehrenden durchgeführt. Rollen und
$XIJDEHQNÒQQWHQ]XU'HNRQVWUXNWLRQWUDGLWLRQHOOHU)UDXHQXQG0ÀQQHUIXQNWLRQHQ
JHQGHUXQW\SLVFKYHUWHLOWZHUGHQ)UDXHQVROOWHQKLHUEHLQLFKWQXUGDIØU]XVWÀQGLJVHLQ
Übungen oder Inhalte mit emotionalen Methoden zu vermitteln und Männer nicht nur für
sachliche Inhalte und theoretische Inputs.

Checkliste 4: Klärung der Rahmenbedingungen
*HQGHUXQGGLYHUVLW\JHUHFKWH%HGLQJXQJHQf
im Lehrraum?
im virtuellen Raum?
bei Exkursionen?
bei Projekten?
f
Gibt es Angsträume?

Rahmenbedingungen betreffen immer mehr als einen Lehrraum. So zeigen die genannten
)UDJHQGLHZHLWH'LPHQVLRQHLQHUJHQGHUTXHHUXQGGLYHUVLW\JHUHFKWHQ'LGDNWLN6LH
verdeutlichen aber auch das Spannungsfeld zwischen individueller, institutionell/struktureller und kulturell/gesellschaftlicher Ebene. Zwei Beispiele sollen das veranschaulichen.
Beispiel: Lehrraum
)ØUHLQH6WXGHQWLQGLHDXIHLQHQ5ROOVWXKODQJHZLHVHQZDUZDUGHU6HPLQDUUDXPNDXP
zugänglich. Die Hochschule fühlte sich nicht zuständig. Inhaltlich ging es um die Vermittlung von wissenschaftlichem Schreiben. Der Studentin war es nicht möglich, mit der Hand
zu schreiben. Sie hätte es nur mit einer speziellen Computeraustattung tun können. So
sehr Lehrende bei diesem Beispiel auf die Bedürfnisse der und Notwendigkeiten für die
Studentin eingehen wollten, könnten sie nur versuchen, auf der institutionellen Ebene zu
agieren, um einen barrierefreien Zugang und technische Unterstützung zu schaffen.
Hinter der institutionellen Ebene liegt hier auch die kulturell-strukturelle Ebene im Sinne
GHU9RUVWHOOXQJHQYRQHLQHUEDUULHUHIUHLHQ*HVHOOVFKDIWGLHVLFKLQGHU)LQDQ]LHUXQJYRQ
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+RFKVFKXOHQDXVGUØFNW'DVREHQJHQDQQWH'LOHPPDLQGHPVLFK/HKUHQGHRIWEHàQGHQ
wird hier zur Pattstellung. Was bleibt ist, dass wir als Lehrende unseren Umgang mit einer
6WXGHQWLQGLHHLQHQ5ROOVWXKOEHQØW]HQPXVVUHáHNWLHUHQNÒQQHQ
Beispiel: Exkursion
Bei einer Exkursion im Rahmen einer Lehrveranstaltung zur Landschaftsplanung gab es
]ZHL3UREOHPHXQGGDPLWHLQHQ.RQáLNWGHU]ZLVFKHQGHU/HKUSHUVRQXQGHLQLJHQ6WXGLHUHQGHQDXV]XWUDJHQZDU(UVWHQVGLH)UDJHGHU7RLOHWWHQZHLO6WXGHQWLQQHQVLFKZHLJHUWHQLKUH1RWGXUIWLP)UHLHQ]XYHUULFKWHQ]ZHLWHQVHLQ6WXGHQWPLW*HKEHKLQGHUXQJGHU
nicht teilnehmen konnte. Auch bei diesem Beispiel ist die Verbindung jener drei Ebenen
GHXWOLFK'HQQXQJHDFKWHWGHVVHQGDVV/HKUHQGHGHU0HLQXQJVHLQNÒQQWHQDXFK)UDXHQ
PØVVWHQLP)UHLHQLKUH1RWGXUIWYHUULFKWHQRGHUHLQ6WXGHQWPLW*HKEHKLQGHUXQJVROOH
GLHVHV)DFKQLFKWVWXGLHUHQRGHUREVLHGLH1RWZHQGLJNHLWLQVWLWXWLRQHOOHU9HUÀQGHUXQJ
UHáHNWLHUHQZØUGHQtDXIGHULQGLYLGXHOOHQ(EHQHLVWGLHVH3UREOHPDWLNQLFKWOÒVEDU'RFK
NÒQQHQZLUDOV/HKUHQGH]%UHáHNWLHUHQREGLH7RLOHWWHQIUDJHZLUNOLFKQXUHLQ3UREOHP
GHU)UDXHQLVWREXQVHUH9RUVWHOOXQJULFKWLJLVWdie Männer hätten damit keine SchwierigNHLWHQHWF5HáHNWLHUWNDQQIHUQHUZHUGHQZLH([NXUVLRQHQVRJHSODQWXQGRUJDQLVLHUW
werden können, dass alle Studierenden daran teilnehmen können.

Checkliste 5: Wahrnehmung der Studierenden
Wie nehme ich Student_innen wahr?
Nehme ich unterschiedliche Bedürfnisse wahr?
Wen lasse ich sprechen und wie oft?
Nehme ich alle Aussagen gleich ernst?
f

Die Wahrnehmung von Student_innen und unser Umgang mit ihnen hängt immer davon
ab, welche Bilder, Vorstellungen etc. wir internalisiert, welche stereotypen Bilder, Vorstellungen etc. wir dekonstruiert haben. Hinsichtlich einer gender/queer- und diversitygerechten Didaktik ginge es im professionellen Tun als Lehrende abermals um die Ebene der
6HOEVW 5HáH[LRQDEHULPPHUDXFKXPGLH5HáH[LRQGHU=XVDPPHQKÀQJHGHULQGLYLGXHOlen, institutionellen und kulturellen Dimensionen.
Ein Beispiel soll das verdeutlichen.
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Beispiel: Studentin mit Sehbehinderung
Eine Studentin in einem Seminar hat eine Sehbehinderung. Im Unterricht werden theoretische Inputs mit Power Point-Präsentationen vermittelt, in Kleingruppen oder je einzeln
ZHUGHQ7H[WDXVVFKQLWWHJHOHVHQ)LOPPDWHULDOGLHQW]XU9HUDQVFKDXOLFKXQJGHV7KHPDV
usf. Die Vertrautheit im Umgang mit Studierenden mit Sehbehinderung ist nicht sehr
JUR»,QVWLWXWLRQHOOH8QWHUVWØW]XQJIØU/HKUHQGHJLEWHVNHLQH$XILQGLYLGXHOOHU(EHQH
JHKWHVGDEHLIØU/HKUHQGH]XQÀFKVWXPGLH)UDJHZLHMHQH6WXGHQWLQGHIDFWRPLWPDchen kann und wie sie Zugang zum Material des Seminars erhält. Dahinter liegen aber
auch Überlegungen: Welche Bilder haben wir als Lehrende im Kopf? Sind wir verunsichert,
weil uns der Umgang nicht so vertraut ist, oder auch, weil ein ungezwungener Umgang
RIWPDOVGXUFK)RUGHUXQJHQHLQHU3ROLWLFDO&RUUHFWQHVVYHUVWHOOWLVW".ÒQQHQZLUGLH
Studentin gleich wahrnehmen wie alle anderen Studierenden? Nehmen wir ihre Aussagen
gleich ernst wie alle anderen? Hat unser Umgang damit zu tun, dass es eine Studentin/
HLQH)UDXLVWJLQJHQZLUPLWHLQHP0DQQDQGHUVXP"$XILQVWLWXWLRQHOOHU(EHQHVWHOOWGLH
Hochschule jener Studentin eine Assistenz zur Verfügung, die sie nicht im Seminar begleiWHWDEHUDX»HUKDOEGHV6HPLQDUVXQWHUVWØW]W

Checkliste 6: Überprüfung der Inhalte
Wird Gender als Querschnittsperspektive in
• Seminaren,
• Vorlesungen,
• Projekten vermittelt?
Ist Gender Mainstreaming ein Thema?
Ist Diversity ein Thema?
Werden verschiedene Perspektiven in die Lehrinhalte aufgenommen?
 *LEWHVHLQHPÀQQOLFKHXQGZHLEOLFKH7UDGLWLRQLP)DFKJHELHW
und wird diese sichtbar?
Werden mehrere kulturelle Traditionen einbezogen?
Wird versucht, Stereotype aufzubrechen?
f
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Gender/queer- und diversitygerechte Didaktik bedeutet auch, Inhalte über den eigentliFKHQ/HKUJHJHQVWDQGKLQDXV]XYHUPLWWHOQ'LHREHQJHQDQQWHQ)UDJHQPØVVHQVLFKVWHWV
DQGDV)DFKXQGGLH0ÒJOLFKNHLWHQLQQHUKDOEHLQHV)DFKHVRULHQWLHUHQ,QVJHVDPWJHKWHV
hier um Sichtbarkeit und um das Aufbrechen von Stereotypen.
Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen.
Beispiel: Sichtbarmachung
Im Hinblick auf die Sichtbarmachung können wir als Lehrende hinterfragen, was wir in den
Hintergrund, was in den Vordergrund stellen. Vermitteln wir nur die männliche Tradition,
vermitteln wir nur die griechisch-okzidentale Tradition, dann blenden wir andere PerspekWLYHQDQGHUH7UDGLWLRQHQDXV6LHZHUGHQQLFKWVLFKWEDU)ØU6WXGLHUHQGHEHGHXWHWGDV
ZHQQVLH)UDXHQVLQGRGHUZHQQVLHDXVHLQHUDQGHUHQNXOWXUHOOHQ7UDGLWLRQNRPPHQ
GDVVVLHXQVLFKWEDUJHPDFKWZHUGHQ (LQHPHKUIDFKH8QVLFKWEDUPDFKXQJZHQQ6WXGLHUHQGH)UDXHQVLQGXQGDXVHLQHUDQGHUHQNXOWXUHOOHQ7UDGLWLRQNRPPHQYHUVWHKWVLFKYRQ
VHOEVW 'LH)RNXVVLHUXQJHLQHU3HUVSHNWLYHE]ZHLQHU7UDGLWLRQZLUNWDXI6WXGLHUHQGH
zurück. So wirkt sich jenes Unsichtbar-Machen u. a. auf die Motivation und das Selbstwertgefühl von Studierenden aus. Es bedeutet, sie in ihren Diversitäten nicht ernst zu
nehmen, nicht anzuerkennen. Es bedeutet ferner, gesellschaftliche Strukturen der
Unsichtbarmachung von Diversitäten zu re/produzieren.
Beispiel: Aufbrechen von Stereotypen
In einem Seminar ging es um das Rollenverständnis von Geschlechtern. Die meisten der
7HLOQHKPHQGHQZDUHQ)UDXHQ%HLGHU,QWHQWLRQ6WHUHRW\SHYRQ:HLEOLFKNHLWXQG0ÀQQlichkeit zu dekonstruieren, waren wir mit der Haltung vieler Teilnehmer_innen konfronWLHUW)UDXHQZØUGHQQLFKWLQ/HLWXQJVSRVLWLRQHQZROOHQ=ZDUHUVFKLHQGDVDOV:LGHUspruch, insofern die Teilnehmer_innen eine Ausbildung für eine Leitungsposition
absolvieren. Doch das Beispiel zeigt eine nicht selten vorhandene Internalisierung von
Stereotypen und insofern auch die Verquickung der je individuellen Ebene mit der kulturell-strukturellen. Um jenen Widerspruch und damit Stereotype aufzulösen, können wir
versuchen, jene Geschlechterstereotype – bei diesem Beispiel in Bezug auf die abstrakte
Menge der)UDXHQPLW$XVQDKPHGHUHLJHQHQ,QWHQWLRQHQGHUDQZHVHQGHQ7HLOQHK
mer_innen – auf die Teilnehmerinnen selbst zurückzukoppeln. Insofern könnte z. B. die
)UDJHGLVNXWLHUWZHUGHQZLHVLFKGLH$QZHVHQGHQVHOEVWZDKUQHKPHQRGHUGHàQLHUHQ
würden, wenn die)UDXHQNHLQH/HLWXQJVSRVLWLRQHQZROOHQ
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Checkliste 7: Vermittlung an Studierende
Werden Studierende dazu angeleitet,
Geschlechterrollen zu reflektieren und zu verändern?
Wird auf verdeckte geschlechterbezogene Deutungs-,
Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster aufmerksam gemacht?
Welche Vereinbarungen treffe ich, um mit den Diversitäten von
Studierenden umzugehen?
f

Neben fachlichen Inhalten und Kompetenzen vermitteln wir in der Lehre auch Schlüsselkompetenzen; darunter fallen auch Gender/Queer- und Diversity-Kompetenzen in der
6SDQQEUHLWHYRQ:LVVHQ9HUVWHKHQXQG.ÒQQHQ DOV)ÀKLJNHLWGHU$QZHQGXQJ 'HU/HKUraum kann hierfür auch als Vorbereitungsraum für verschiedene Praxisbereiche angesehen werden.35
Beispiel: Vereinbarungen
Wird hier nochmals an das Beispiel der Studentin mit Sehbehinderung erinnert, so ist
GDEHLGLH)UDJHUHOHYDQWZDVZLUYHUHLQEDUHQZLHLQHLQHP6HPLQDUPLW'LYHUVLWÀWHQ
umgegangen werden könnte. Zu fragen wäre, wie wir es vereinbaren. Eine einzelne
6WXGHQWLQHLQHQHLQ]HOQHQ6WXGHQWHQLQLKUHQMHZHLOLJHQe%HVRQGHUKHLWHQqDOOHQ6WXGLHrenden vorzuführen, läge oftmals dem Wollen und den Bedürfnissen der Betroffenen
GLDPHWUDOJHJHQØEHU6RNÒQQWHQZLUHUVWØEHUHLQ=ZHLHUJHVSUÀFKKHUDXVàQGHQZDV
jene Studentin will. Insofern sind wir als Lehrende angehalten, keine Verallgemeinerungen
eDOOHU6WXGLHUHQGHQPLW6HKEHKLQGHUXQJ HQ qHWFYRU]XQHKPHQVRQGHUQ6WXGLHUHQGH
immer in ihrer Einzelheit zu sehen.

9JO]XU)UDJHQDFKGHU9HUPLWWOXQJYRQ*HQGHU4XHHUXQG'LYHUVLW\.RPSHWHQ]HQXQG¸EHUSUØIXQJYRQ9HUPLWWOXQJVHUIROJHQLP/HKUUDXP3HUNR.LWVFKNH

35
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Checkliste 8: Überprüfung der Lehrmethoden (inkl. Medien)
Eignen sich die Methoden, um geschlechtshierarchische Strukturen und diversityorientierte Dominanzsituationen aufzubrechen?
Wird von einem ganzheitlichen Methodenverständnis ausgegangen
NRJQLWLYHPRWLRQDODIIHNWLYNÒUSHUEH]RJHQ "
Werden Gender Mainstreaming und Diversity bei Medien berücksichtigt?
 6LQG0HGLHQEDUULHUHIUHL KDEHQDOOH=XJDQJ "
f

'LH$QZHQGXQJYRQ/HKUPHWKRGHQLVWLPPHUHLQH)UDJHGHU)DFKULFKWXQJGRFKNDQQHLQ
ganzheitliches Methodenverständnis dazu führen, unterschiedliches Lernverhalten von
Studierenden zu berücksichtigen. Wesentlich scheint hierbei einerseits, nicht zu verallgemeinern, z. B. davon auszugehen, dass die)UDXHQHPRWLRQDODIIHNWLYdie Männer kognitiv
lernen. Relevant ist vielmehr das individuelle Wahrnehmen des Lernzuganges. Insofern
ginge es darum, einen ganzheitlichen Ansatz anzubieten, damit für alle Studierenden mit
LKUHQ'LYHUVLWÀWHQGLH0ÒJOLFKNHLWGHVTXDOLà]LHUWHQ/HUQHQVJHJHEHQLVW(LQ%HLVSLHOVROO
das verdeutlichen.
Beispiel: Soziale Arbeit und Technische Wissenschaft
In einem Seminar der Sozialen Arbeit ging es um Gerechtigkeit. Diese Thematik könnte
kognitiv-sachlich durch philosophische Texte und die Auseinandersetzung mit GerechtigNHLWVNRQ]HSWLRQHQYHUPLWWHOWZHUGHQ*OHLFK]HLWLJNÒQQWHQ)DOOEHLVSLHOHXQG)LOPPDWHULDO
die emotional-affektiven und konkrete Übungen die körperbezogenen Ebenen des Lernverhaltens fokussieren.
Schwieriger ist es in technischen Bereichen. Hier wird es bei vielen Themen keinen Sinn
PDFKHQ7KHDWHU]XVSLHOHQ¸EXQJHQGXUFK]XIØKUHQ)LOPH]X]HLJHQ IDOOVHVØEHUKDXSW
ZHOFKHJLEW (VZÀUHDEHUPÒJOLFKPLW$QDORJLHQ]XDUEHLWHQ6RHWZDZHQQHVXPGLH
9HUPLWWOXQJGHU,GHQWLWÀWVORJLNJHKW'LHUHLQDEVWUDNWH9HUPLWWOXQJYRQ$ $RGHU$tu> B
könnte mit realitätsrelevanten Beispielen gefüllt werden.
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Checkliste 9: Reflexion möglicher Schwierigkeiten
 )HVWVFKUHLEHQYRQ*HVFKOHFKWHUUROOHQXQG6WHUHRW\SHQ
Praktizieren des Doing Gender
Konfrontation mit Undoing Gender
 )HVWVFKUHLEXQJYRQ0HQVFKHQDXIVSH]LILVFKH0HUNPDOH
• Hautfarbe
• kulturelle Herkunft
sVR]LDOH+HUNXQIW .ODVVH
• Alter
sf
f

Immer wieder haben wir auf Dilemmata hingewiesen, die eine gender/queer- und diversiW\JHUHFKWH'LGDNWLNDXFKELUJW  NHLQ)HVWVFKUHLEHQYRQ6WHUHRW\SHQGHU*HVFKOHFKWHU
bzw. Diversity-Merkmale und dennoch aufmerksam sein auf Differenzen von Gender und
DXI'LYHUVLWÀWHQ  NHLQ3UDNWL]LHUHQYRQ'RLQJ*HQGHU HLJHQH+HUVWHOOXQJQRUPDWLYHU
*HVFKOHFKWHUUROOHQ und dennoch konfrontiert sein mit Schwierigkeiten des Undoing
*HQGHU $XIEUHFKHQVWHUHRW\SHU*HVFKOHFKWHUUROOHQXQG$XI]HLJHQYRQ*HQGHUYLHOIDOW 
,QVRIHUQLVWGLH5HáH[LRQPÒJOLFKHU6FKZLHULJNHLWHQZLHVLHGLHRELJH&KHFNOLVWH]HLJW
eine Möglichkeit, damit professionell und konstruktiv umzugehen.
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> Teil 4
Handlungskompetenzen
Neben den einschlägig fachlichen Kompetenzen, die in verschiedenen Berufsfeldern
vorausgesetzt sind, zählen heute Soft Skills als Schlüsselkompetenzen, die auch mittels
einer gender/queer- und diversitygerechten Didaktik fokussiert werden können. In
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ3XEOLNDWLRQHQàQGHQVLFK]DKOUHLFKH%HLWUÀJH]X*HQGHU.RPSHWHQzen und Interkulturellen Kompetenzen.37 In der vorliegenden Publikation werden jene
Kompetenzen hin zu Gender/Queer-Kompetenzen sowie Diversity-Kompetenzen erweitert.38

Gender/Queer-Kompetenzen
Gender/Queer-Kompetenzen zu erwerben bzw. zu vertiefen, geht einerseits davon aus,
GHQ%HJULII*HQGHUKLQ]X4XHHUHUZHLWHUW]XGHQNHQGKQLFKWQXU0DQQRGHU)UDX
darunter zu verstehen. Diese Erweiterung ermöglicht, Gendervielfalt wahrzunehmen, zu
HUNHQQHQXQGDQ]XHUNHQQHQXQGGHPJHPÀ»VSH]LàVFKH.RPSHWHQ]HQ]XHUZHUEHQ
Gender/Queer-Kompetenzen betreffen einerseits die institutionell-strukturelle Ebene, die
z. B. Gender Mainstreaming auf allen Ebenen umsetzen muss. Sie betreffen aber auch die
persönliche und fachliche Kompetenz einzelner Personen in professionellen Bereichen.
'DEHLJHKWHVXPGLH:HFKVHOZLUNXQJHQYRQ:DKUQHKPHQ$QDO\VLHUHQ5HáHNWLHUHQXQG
Handeln in Bezug auf Gender/Queer. Insofern beschreibt Gender/Queer-Kompetenz den
Prozess von der Wahrnehmung einer Genderinszenierung bis hin zur Entwicklung von
Handlungsoptionen.



9JOXYD%OLFNKÀXVHU%DUJHQ%ÒOOHUW.DUVXQN\:DQ]HN.DVFKXED1HXEDXHU:LQWHU+XEHU

37

9JOXYD*DLWDQLGHV%ROWHQ$XHUQKHLPHU/HHQHQ*UR»*URVFK

38

9JO&]ROOHN3HUNR:HLQEDFK
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Sozialkompetenz
s :DKUQHKPHQYRQPHKUHUHQ*HVFKOHFKWHUQ 0DQQ)UDX7UDQVJHQGHU,QWHUVH[XHOOH
• Anerkennender Umgang mit den verschiedenen Geschlechtern
• Mit Konflikten und Missverständnissen im Geschlechterverhältnis umgehen können
• Genderaspekte identifizieren können
• Vorstellungsvermögen über andere Geschlechter
• Kommunikationskompetenzen
• Dialogkompetenzen

Individualkompetenzen
• Reflexionen der eigenen Genderinszenierungen
• Dem eigenen wie anderen Geschlechtern
konstruktiv-kritisch begegnen
• Gender/Queerness an sich selbst und anderen wahrnehmen können
• Reflexion des Doing Gender
• Praxis des Undoing Gender

Fach-/Sachkompetenz und Kognitive Kompetenzen
s 'DWHQXQG)DNWHQ]XU&KDQFHQJOHLFKKHLW
9HUWHLOXQJVJHUHFKWLJNHLW NHQQHQ
s )DFKVSH]LILVFKHV*HQGHUZLVVHQ ]%LP%HUHLFK%LOGXQJ$UEHLWVPDUNW
• Kenntnisse über Gleichstellungspolitik und deren Umsetzungsinstrumentarien
• Kenntnisse des Doing Gender und Undoing Gender
• Kenntnisse von Gender-Theorien und Queer Theory
• Kenntnisse über die Konstruktion von Gender
• Perspektivenwechsel/dialogisches Denken

Methodenkompetenz (inkl. Medienkompetenz)
• Geschlechterrollen, Stereotype und ihre Wirkungen kennen
• Kenntnisse über Gender Mainstreaming als Organisationsentwicklungsprozess
s :LVVHQXPLQWHUNXOWXUHOOHXQGTXHHUH)RUGHUXQJHQLQ%H]XJDXI
Gender Mainstreaming
• Gender-/queerreflektierende Analysen
• Gender-/queergerechte Beratungen/Lehre etc.

Abb. 12
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Zentral erscheint hier die Erinnerung an das, was wir mit Undoing Gender beschrieben
KDEHQ'HQQ/HKUHQGHEHàQGHQVLFKKLHUEHLLPPHUZLHGHULQGHP'LOHPPD]ZLVFKHQGHU
Anforderung, auf Differenzen von Menschen aufmerksam zu sein und keine verallgemeiQHUQGH)HVWVFKUHLEXQJYRQ0HQVFKHQDXIEHVWLPPWH0HUNPDOH9HUKDOWHQVZHLVHQRGHU
Zugänge vorzunehmen.

Diversity- und Interkulturelle Kompetenzen
Interkulturalität als Interaktion zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen
+LQWHUJUØQGHQXQG7UDGLWLRQHQGLHLQHLQHU*HVHOOVFKDIWOHEHQZLUGKÀXàJLQ%H]XJDXI
EHVWLPPWH0LJUDQWBLQQHQYHUZHQGHW YJO5RPPHOVSDFKHU ,QGHU%HVFKUHLEXQJ
Interkultureller bzw. Diversity-Kompetenzen erweitern wir den Begriff Interkulturalität
auf mehrere Diversitäten von Menschen. Diversity-Kompetenzen setzen sich aus mehreUHQ(OHPHQWHQE]Z%HUHLFKHQ]XVDPPHQ(LQLJHGDYRQKDEHQNHLQHVSH]LàVFKLQWHUNXOWXrellen Merkmale, sondern sind für jeden Umgang zwischen Menschen hilfreich. Andere
VLQGVSH]LàVFKH.RPSHWHQ]HQLP8PJDQJ]ZLVFKHQRGHUPLW0HQVFKHQGLHYHUVFKLHGHQH
NXOWXUHOOH+LQWHUJUØQGHHWFKDEHQ'LHIROJHQGH¸EHUVLFKW $EE ]HLJWHLQHQ
$XVVFKQLWWPÒJOLFKHU.RPSHWHQ]HQGLHVSH]LàVFKIØU'LYHUVLW\.RPSHWHQ]HQVLQGLQ
denen Interkulturelle Kompetenzen einbezogen werden.
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Empathische Kompetenzen
s )ÀKLJNHLW]XU(LQQDKPHHLQHUDQGHUHQ3HUVSHNWLYHXQG5HODWLYLHUXQJGHUHLJHQHQ
Sichtweise
• Anerkennung einer anderen Meinung
s %HUHLWVFKDIWXQG)ÀKLJNHLW]XU(LQIØKOXQJLQ0HQVFKHQDQGHUHUNXOWXUHOOHUXQG
sozialer Herkunft und Zugehörigkeit
• Einfühlung in die Opfer von Vorurteilen, rassistischer Ausgrenzung und Ungleichbehandlung

Rollendistanz
• kulturelle und soziale Selbstwahrnehmungsfähigkeit
• Neutralität/Allparteilichkeit
s :DKUQHKPHQGHUHLJHQHQ)XQNWLRQXQGGHVHLJHQHQ6WDWXV
5HSUÀVHQWLHUHQHLQHU,QVWLWXWLRQ

Ambiguitätstoleranz
s 8QVLFKHUKHLW)UHPGKHLW1LFKWZLVVHQXQG0HKUGHXWLJNHLWHQDXVKDOWHQNÒQQHQ
• Neugier und Offenheit gegenüber dem Unbekannten
s $XIJHEHQGHU$OOPDFKWVSKDQWDVLH PRQRVSKURQHLQ 
Kompetenz des Nichtwissens
• Abgrenzungs- und Konfliktfähigkeit:
'DV)UHPGH$QGHUHZHGHUGXUFK$EZHUWXQJDEZHKUHQQRFKVLFKLKPGXUFK
Selbstverleugnung überanpassen
• Anerkennung des Anderen
JHJHEHQHQIDOOV7UHQQHQYRQ9HUKDOWHQXQG3HUVRQ

$EE9JO*DLWDQLGHV PRGLß]LHUWXQGHUZHLWHUW&]ROOHN3HUNR
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Konfliktkompetenzen
• Wissen um Konfliktdynamiken
• Verständnis von Konfliktprozessen und Beziehungsdynamiken

Kommunikative Kompetenz
• Sprachfähigkeit, Dialogfähigkeit, Verständigungsorientierung
• Aushandlungsfähigkeit
s )UDJHNRPSHWHQ].RPPXQLNDWLRQVWHFKQLNHQ

Kognitive Kompetenzen
• Wissen um die eigene Kultur
5HIOH[LRQVEHUHLWVFKDIWØEHUVLFKXQGGLHHLJHQH.XOWXU
• Kenntnisse über Herkunftsgesellschaften von Migrant_innen
• Kenntnisse über geschichtliche Prägungen, politische/ökonomische Strukturen,
kulturelle Standards
• Kenntnisse über die Struktur und Entwicklung,
ØEHU8UVDFKHQXQG)ROJHQYRQ0LJUDWLRQVSUR]HVVHQ
• Kenntnisse über Integrations-/Marginalitätsprobleme
• Kenntnisse über das migrant_innenspezifische Versorgungsnetz und über die
spezifischen Zugangsbarrieren zu den Regelangeboten der sozialen und
psychosozialen Dienste
• Kenntnisse über den rechtlichen, politischen und sozialen Status der
Immigrant_innen
• Kenntnisse über Erscheinungsformen und Ursachen von Vorurteilsbereitschaft und
Rassismus
s .HQQWQLVVHØEHU7UDXPDWLVLHUXQJDOV1RUPDOIDOO
• Wissen um kulturelle Unterschiede
• Perspektivenvielfalt und dialogisches Denken

Zentral erscheint hier die Erinnerung an das, was wir mit Undoing Identity benennen.
'HQQDXFKSURIHVVLRQHOO/HKUHQGHEHàQGHQVLFKKLHUEHLVWHWVLQGHPHUZÀKQWHQ'LOHPPD
zwischen der Anforderung, auf Differenzen von Menschen aufmerksam zu sein und keine
YHUDOOJHPHLQHUQGH)HVWVFKUHLEXQJYRQ0HQVFKHQDXIEHVWLPPWH0HUNPDOH9HUKDOWHQVweisen oder Zugänge vorzunehmen.
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