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Revision I: Statt eines Vorworts

Wir werden auch über die Monstrosität sprechen. 

Wir werden über das Wort „Geschlecht“ sprechen. 

DerriDa 2005/1987, S. 44

Eine Dissertation zu schreiben, ist eine Erfahrung wissenschaftlicher (Auto-)
Biographie. Das schreibe ich rückblickend, wobei der ‚Blick zurück‘ den Text 
ver-rückt, delinearisiert. Aus rückblickender Perspektive ist die vorliegende 
Untersuchung Theorie- und Erkenntnisbildung in der Zeit. Die Zeit gerät je-
doch hinsichtlich der Chronologie des Textes aus den Fugen. Das liegt daran, 
dass zu Beginn meines Schreibens ein spezifischer Zugang zum Poststruk-
turalismus, wie er in der (deutschsprachigen) Erziehungswissenschaft nicht 
ungewöhnlich war und ist, nämlich über Michel Foucault und Judith Butler, 
mein Denken stark beeinflusste. Von Butler ausgehend, versuchte ich ein de-
konstruktives Vorgehen mit Jacques Derridas Dekonstruktionsverständnis 
zu entwickeln. Das hatte zum ‚Ergebnis‘, dass die Untersuchung sich selbst 
verrückte: Frage und Vorgehen rückten in die ‚Mitte‘ des Textes.1 Die Unter-
suchung ist insofern eine Revision ihrer selbst; im Verlauf ihrer Entstehung 
verschob sich die Perspektive sowohl auf die empirische Forschung als auch 
auf die feministische Theorie. Diese wissenschaftliche Erfahrung in der Zeit – 
die individuelle Erfahrung – ist nicht privat, sie ist öffentlich und geschichtlich 
wie politisch, insofern die Wahrnehmung des Gegenstandes eine ihm und sei-
nen Bedingungen ausgelieferte ist. Der Gegenstand selbst gibt die Wahrneh-
mung zwar keineswegs deterministisch vor, aber die Wahrnehmung ist auch 

1 | In Gayatri C. Spivaks englischem Titel „Displacement and the Discourse of Woman“ 

(1983/dt. Verschiebung und der Diskurs der Frau 1992) drückt sich die ör tliche Dimension 

des Ver-Rückens, des Verschiebens aus: Es ist ein Or t, ein Platz, der nicht derselbe, nicht 

an derselben Stelle bleibt. Place meint zudem auch einen öffentlichen Platz und to displace 

(sth./so.) kann bedeuten, jemanden seines Amtes zu entheben, von einer Stelle auf die an-

dere zu treten (sich damit dem Einen zu entziehen und zwei in Bewegung zu halten), etwas 

zu schwenken, zu ersetzen, zu verlagern oder jemanden abzulösen. In Spivaks Text taucht 

displacement u.a. in der Bedeutung von Verschiebung und Entstellung auf.
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keine reine Aktivität eines erkennenden Subjekts (vgl. Meyer-Drawe 2008, 
S. 538). Sie unterliegt ihren Bedingungen und denen des Gegenstandes. Der 
hier genutzte Begriff der Wahrnehmung steht in enger Verwandtschaft zu der 
von Käte Meyer-Drawe herausgestellten antiken Verwendung des Begriffs: das 
Wahrnehmen bewegt sich „zwischen dem bloß Aktiven und dem lediglich Pas-
siven“ (ebd.). Eine so verstandene Wahrnehmung ist verbunden mit dem, was 
Heide Schlüpmann als „andere Theorie“ (Schlüpmann 1998, S. 18) bezeichnet. 
Es handelt sich um eine ‚andere Theorie‘, weil sie weder identisch mit Wissen-
schaft ist noch in Opposition zu ihr steht. 

Die Dissertation knüpft in dreifacher Hinsicht an die ‚andere Theorie‘ der 
feministischen Traditionen an: Sie hält die Erinnerung an eine Verbindung von 
Frauenbewegung und pädagogischer Professionalisierung2 wach, sie geht zwei 
zentralen Fragen feministischer Theorie und Politik nach (den Bedingungen 
der Unterdrückung qua Geschlecht und was Geschlecht ist) und sie betreibt 
Wissenschaftskritik. Alle drei Ebenen haben gemeinsam, dass sie wahrneh-
men, was in einem objektivierten Wissenschaftsverständnis tabuisiert wird.

Bevor dies im Einzelnen ausgebreitet werden kann, ist noch einmal zu-
sammenzufassen, wie und was buchstäblich ‚gegen den Strich‘ gearbeitet 
und geschrieben wurde. Zu Beginn stand die Frage, inwiefern die Kategorie 
Geschlecht aus gender-theoretischer und queerer Perspektive in der Heimer-
ziehung untersucht werden könnte. Das dazu entwickelte methodische Vorge-
hen, im Sinne eines fotografiegestützten Interviews, war an die Dekonstruk-
tion von Jacques Derrida (u.a. 2004/1968) und Judith Butler (u.a. 1991/1989) 
angelehnt. Zentral war zunächst Butlers Kritik an Identitätskategorien. Aus 
der Betrachtung des Forschungsstandes, der die spezifische Lücke eines so ge-
dachten dekonstruierenden Zugangs zur Frage nach Geschlecht in der Hei-
merziehung aufwies, entwickelte sich im Schreibprozess eine genealogische 
Rekonstruktion der Verbindung von Frauenbewegung und Heimerziehung. 
Diese Verbindung war dem Gegenstand geschuldet: Die geschichtlichen Be-
dingungen berücksichtigend, wurde schnell deutlich, dass eine dekonstruie-
rende gender-Perspektive die Probleme in Fragestellung und Gegenstand nicht 
aufklären konnte, weil durch sie die Hierarchie im Geschlechterverhältnis 
neutralisiert wurde. Die Erhebung, die nun die vorliegende Studie beschließt, 
war Beginn dessen, was nun tatsächlich am Anfang und in der Mitte steht. Es 
ist der Gegenstand in seiner geschichtlichen Bedingung, der das Vorgehen, 

2 | Die vorliegende Studie ist daher auch als Teil einer frauenbewegten und feminis-

tisch-theoretischen Genealogie zu verstehen, in der die Verbindung von Geschlecht mit Er-

ziehung, Bildung und pädagogischem Beruf Gegenstand der Analyse war und ist (vgl. dazu 

Schmid 1993; Hagemann-White 1995; Kleinau/Mayer 1996; Kleinau/Opitz 1996; Scott 

1996; Rendtor f f/Moser 1999; Maurer 2004; Rendtor f f 2006; Althans 2007; Casale 2012; 

Braches-Chyrek 2013 u.a.).
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die Frage und seine Theoretisierung verrückt hat. Eine Rückkehr zu den Vor-
aussetzungen der Erhebung war nötig und stellt Vorgehen und Ergebnisse in 
ein neues Licht. Ein Licht, das abhängig ist von dem Raum, in dem es hervor-
gebracht wird.

Im örtlichen ‚Kern‘ der Untersuchung liegt nun die Frage, die sich von 
vorne und hinten aufdrängt: Wie können die Kategorie Geschlecht und ihre 
Bedingungen untersucht werden? Ungeplant3 vollzieht die Text-Architektur 
somit nach, was Luce Irigaray (1980/1974) in Speculum als eine Text-Höhle 
entstehen ließ, in der lineares Schreiben aufgehoben wird. Erkenntnistheorie 
und Methodologie geraten damit ins Zentrum, ohne deshalb ursprünglich zu 
sein, denn dieses Zentrum ist nicht der Ausgang der Frage und Erhebung, 
sondern gespalten und konstituiert durch die doppelte Konfrontation mit den 
Bedingungen des Gegenstands und eines empirischen Zugangs zu ihm. Die 
Untersuchung ist so betrachtet erstens bedingt durch eine Erziehungswissen-
schaft, in der sich spätestens seit der ‚realistischen Wende‘ (vgl. Roth 1962) 
zunehmend ein Forschungsverständnis im sozialwissenschaftlichen und psy-
chologischen Sinne durchsetzte und zweitens durch eine Entwicklung von fe-
ministischer Theoriebildung zu Gendertheorie.

Allerdings hat nicht der Gegenstand in seiner empirischen Gegenständ-
lichkeit quasi-natürlich zu dieser Form des Forschens und Schreibens geführt. 
Insofern der Text eine wissenschaftsbiografische Form der Erkenntnis dar-
stellt, ist er auch Teil einer generationalen Auseinandersetzung: Historisch-ge-
sellschaftlich im Konflikt feministischer Theorieperspektiven und konkret in 
meinem Doktorandinnen-Verhältnis zu Rita Casale. Beide Momente bilden 
den Möglichkeitsraum des Schreibens und bedingen es gleichzeitig inhaltlich. 

Diese Verortung des Textes ist auch disziplinär von Belang: Denn darin 
liegt die Verbindung von Erziehung(swissenschaft) und feministischer Er-
kenntnis, beide sind ‚gezwungen‘ zur Wahrnehmung Anderer, und zwar in 
der Differenz. Diese Differenz liegt sowohl in den Kategorien Geschlecht und 
Generation als auch im Bezug zum konkreten Anderen. Dabei teilen die zen-

3 | Hier ließe sich anmerken, dass die Rezeption der feministischen Schrif ten eine Aus-

lieferung des eigenen Schreibens bedeutet, eine Schwäche, die es als die unumgängliche 

Ent-Subjektivierung durch Schrif t anzuerkennen gilt, obwohl die (metaphysische) Schrif t 

doch genau das zu verhindern trachtet. Vgl. dazu auch Irigaray (1979/1977, S. 70): Die 

„Mitte“ von Speculum bricht für Irigaray mit der üblichen Linearität von Texten und bewahrt 

ihre Dekonstruktion zudem vor einer einfachen ‚Umkehr‘ ‚männlicher‘ (Philosophie-)Ge-

schichtsschreibung bzw. vor chronologischem Schreiben. Insofern handelt es sich bei der 

vorliegenden Arbeit auch um eine Bildungser fahrung; eine Bildung in einer Genealogie, die 

ich feministisch verstehe, insofern sie nicht auf den einen Vater zurückgeht, sondern eine 

Genealogie der Spaltung durch Zeit und Raum ist. Vgl. zu einer feministischen Bestimmung 

der Genealogie: Kapitel 1.
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tralen ‚Gegenstände‘ des Feminismus – ‚die Frau‘ – und der Pädagogik – ‚der 
Zögling‘ – eine wichtige Erfahrung: Sie kennen die Ohnmacht, die erzeugt 
wird, wenn die unumgängliche Angewiesenheit des Menschen generational 
und geschlechtlich einseitig an sie abgespalten wird.4 Nach Heide Schlüpmann 
teilen Frauen diese Erfahrung mit ‚Arbeitern‘ und ‚Schwarzen‘ (vgl. Schlüp-
mann 1998; 2014). Es handelt sich um eine Angewiesenheit, wie sie vom bür-
gerlich-männlichen Subjekt in deren Erfahrungsraum als Ohnmacht ‚ausgela-
gert‘ wird. Letztlich kann aber auch der Pädagoge nicht vollständig über den 
Zögling verfügen – wenn Erziehung und Bindung in ein Herrschaftsverhältnis 
kippt, tritt das Ohnmachtsverhältnis erneut zutage (vgl. Benjamin 2009/1988, 
S. 20). Indem feministische Theorie und Erziehungswissenschaft sich genau 
mit diesen Fragen nach Angewiesenheit, Ungleichheit und Unterdrückung 
auseinandersetzen, sprechen sie Bedingungen von Herrschaftsverhältnissen 
an. Deren stillschweigende Legitimation als unumgänglicher Ist-Zustand wird 
dadurch enttabuisiert. Es handelt sich insofern um ein Tabu, als dass die Ex-
plikation eines ausgenutzten Ungleichgewichts einem „psychische[n] Verbot“ 
(Adorno 1971/1965, S. 71) unterliegt. Die Zurichtung als Ohnmächtige hat je-
doch in der Gesellschaft eine strukturerhaltende Funktion (vgl. ebd., S. 77). 
Insofern konfrontieren Erziehungswissenschaft und feministische Theorie In-
dividuum und Gesellschaft mit zweierlei Unbehagen: Mit der Angewiesenheit 
auf Andere und mit den Herrschaftsverhältnissen und ihren Bedingungen – 
was gegebenenfalls die wissenschaftlichen Outsider-Positionen von feministi-
scher Theorie und Erziehungswissenschaft zu erklären vermag.

4 | „Ihre ganz besondere Bedeutung bekommt die Tatsache des Geschlechts auf zwei Ebe-

nen: Zum einen repräsentier t sie mit Bezug zur Sexualität, d.h. dem sexuellen Erleben (mit 

dem Gefühl der Entgrenzung) wie auch der For tpflanzung, eine Unabschließbarkeit, eine 

Öffnung zum Anderen hin (im Akt und in der Zeit). Dies ist eine Ar t von elementarer Ange-

wiesenheit, die nicht zuletzt in der Tatsache des Geborenseins (aus Frau und Mann) bezeugt 

ist (und nur diese ist symbolisch repräsentier t, nicht aber Lust und Genießen). Insofern (und 

weil alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende haben wird) deutet Geschlecht auch unab-

weislich auf die Endlichkeit menschlichen Lebens hin“ (Rendtor f f 2008, S. 75). Im Zentrum 

steht bei Barbara Rendtor f f die Frage, inwiefern aufgrund der inhärenten Angewiesenheit 

jedes Menschen die Geschlechterdif ferenz im Singular als menschliche Dif ferenz zu denken 

sei, die symbolische Ordnung aber genau das zu verdecken trachtet, indem allein ‚Frauen‘ 

in einem hierarchischen Verhältnis auf ihre Angewiesenheit verwiesen werden. Der Verweis 

auf Sexualität und Generativität (vgl. dazu auch Kapitel 2.2.3) macht jedoch als zeitliche 

Dimension die Verquickung mit der Kategorie Geschlecht und mit der Kategorie Generation 

deutlich. Zu Fragen wäre an dieser Stelle, inwiefern die Endlichkeit das primäre Merkmal 

der Zeitdimension ist, zwar sind ‚wir‘ dieser ohnmächtig ausgeliefer t – Rendtor f f spricht in 

diesem Zusammenhang von „Beunruhigung“ (ebd.) – allerdings verweist gerade die Genera-

tivität auf eine mögliche Zukunft.
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Die Fragen der Angewiesenheit und der Herrschaft berücksichtigend, 
verortet sich der vorliegende Text in einem spezifischen wissenschaftlichen, 
generationalen Kontext, der die gängigen Vorstellungen des Öffentlichen vs. 
Persönlichen/Privaten überschreitet. Die Studie verweist auf die ‚andere The-
orie‘ im Feminismus, insofern Wissenschaft hier eine andere Wahrnehmung 
erfordert, die „Ich und Subjekt zu den selbst Aufklärungsbedürftigen – statt 
Aufklärung Betreibenden“ (Schlüpmann 1998, S.  11) werden lässt, und den 
Kontext der Erkenntnisgewinnung als „öffentlich[e] Form sinnlicher Wahr-
nehmung“ (ebd., S. 23) offenlegt. Diese Einordnung der Dissertation geschieht 
rückblickend aus der ‚Mitte‘ heraus. Die erkenntnistheoretische Perspektive 
hat zunächst zur Erhebung geführt, dann aber hat die genealogische Rekon-
struktion die erkenntnistheoretische und methodologische Verortung verän-
dert, d.h. die Erhebung in den Kontext einer anderen Wahrnehmung gestellt. 
Zuletzt bleibt zentral die weiter zu verfolgende Frage nach der Unterdrückung 
qua Geschlecht und deren Bedingungen. Aufklärung als Aufklärung des Sub-
jekts und seiner Unmöglichkeit in der Zeit (und im das Subjekt ermöglichen-
den Raum) ist dessen emanzipatorische Dimension.5

5 | Freiheit verwirklicht sich dabei durch die Dezentrierung des Subjekts, während Autono-

mie das Subjekt vor seinen Bedingungen verschließen würde. Letztere würde das Subjekt 

beschränken, indem es ihm den Zugang zu seiner eigenen Bedingtheit versperr t.





Einleitung: 
Geschlecht und Heimerziehung erforschen

Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Frage, welche Bedeutung die 
Kategorie Geschlecht in der stationären Jugendhilfe1 hat. Forschungsanlass 
sind die mangelnde Erforschung der Kategorie Geschlecht in der Heimerzie-
hung und die Fokussierung auf Mädchen in der geschlechtsspezifischen Er-
forschung von Heimerziehung (vgl. Kapitel 1.3.5).

Den erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt bildet ein Zusammendenken 
feministischer Theorie und Erziehungswissenschaft, sodass deren gemeinsa-
me Kategorien – Geschlecht und Generation –  im Mittelpunkt stehen. Darin 
wird auch deutlich, wie sehr die Teildisziplinen ‚Erziehungswissenschaftliche 
Frauen- und Geschlechterforschung‘ und ‚Sozialpädagogik‘ miteinander ver-
woben sind. Indem die genannten Kategorien an die grundlegende mensch-
liche Angewiesenheit auf Andere erinnern, haben sie erkenntnistheoretische 
und methodologische Folgen, weil das Subjekt somit in seiner forschenden 
Perspektive sowie als Forschungsgegenstand dezentriert wird. Konkret erfährt 
die Untersuchung dadurch eine spezifische Verschiebung, in der die anfäng-
liche qualitativ-sozialwissenschaftliche Studie und der ihr zugrunde gelegte 
gendertheoretische Ansatz selbst zu Objekten der Forschung geraten.

Die so verschobene Untersuchung ist an eine feministische Fragestellung 
angelehnt. Ich erlaube mir, diese als die grundlegende feministische Fragestel-
lung zu bezeichnen: Sie fragt danach, unter welchen Bedingungen Unterdrü-
ckung qua Geschlecht erfolgt und was Geschlecht überhaupt ‚ist‘.2 Die jewei-

1 | Die Bezeichnung ‚stationäre Erziehungshilfe‘ ist sehr jung bzw. kann vor allem als Folge 

der im Kinder- und Jugendhilfegesetz angeführten Sprachpolitik gewertet werden. Vor allem 

in der allgemeinen und historischen Darstellung nutze ich stattdessen bevorzugt ‚Heim‘, weil 

damit die Vorgänger der gegenwärtigen Gestaltung der stationären Jugendhilfe adäquater 

gefasst werden können. Zudem ist die Darstellung auf den deutschen Kontext aufgrund der 

an staatliche Strukturen gebundenen öffentlicher Erziehung beschränkt (vgl. Kapitel 1).

2 | Damit ändere beziehungsweise erweitere ich Gayle Rubins (2006/1976) Bestimmung, 

wonach sich feministische Literatur „immer wieder um die Frage nach dem Wesen und Ur-
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lige Bestimmung von Geschlecht wird darin als eine zentrale Bedingung der 
Unterdrückung verstanden. Zudem zielt die Unterdrückung – so Rita Casale 
(2013) – in ihrer gegenwärtigen Gestalt darauf, die menschliche Angewiesen-
heit zu verdrängen, sie an die Frau zu verweisen. Die feministische Theorie 
habe zur Aufgabe, „die Logik, das ‚Gesetz‘, den Rahmen der hierarchischen 
Geschlechterordnung“ (ebd., S. 16f.) zu analysieren. Vor diesem Hintergrund 
nähert sich die Untersuchung der Kategorie Geschlecht in der Heimerziehung 
über drei Wege an, die entsprechend der leitenden Forschungsfrage die ge-
schichtliche Dimension berücksichtigen. Die dreifache Geschichtlichkeit des 
Rückblicks – der Re-Vision3 – bewirkt eine Trennung von der Idee kontinuier-
lichen Fortschritts, im Sinne von Methodenkritik und ‚Verbesserung‘, die in 
eine ‚lösende‘ neue Methode münden würden. Die Erkenntnis der vorliegen-
den Untersuchung zielt vielmehr auf die Aufklärung über die geschichtlichen 
Bedingungen ihrer Fragestellung sowie der darin zum Ausdruck kommenden 
geschlechtlichen Bedingtheit. Dabei wurde die eigene empirische Erhebung 
zum Ausgangspunkt der Methodenkritik, die im Wesentlichen durch den 
Rückblick auf die (Geschlechter-)Geschichte der Heimerziehung, der Theorie 
und Methodologie und der Erhebung selbst erfolgt, was sich in der Chronolo-
gie der Kapitel niederschlägt/widerspiegelt:

Im ersten Kapitel wird die jeweils spezifische geschichtliche Gestalt und 
Kontinuität von Geschlecht im generationalen und geschlechtlichen Verhält-
nis feministisch-genealogisch rekonstruiert. Seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts lassen sich Transformationen und Stagnationen in der Heimerziehung 
anhand der Kategorie Geschlecht in drei Zäsuren fassen: Im Verhältnis zur 
ersten Frauenbewegung, im Zusammenhang von zweiter Frauenbewegung 
und Heimkampagne und in der Gegenwart in der zunehmenden Professiona-
lisierung unter neoliberalen Bedingungen. In einem Genealogie-Verständnis 
(vgl. Irigaray 1991/1984, S. 129ff.; Drygala/Günter 2010), das generational-ge-
schlechtliche Verhältnisse nicht als ursprüngliche, sondern zeitlich-räumliche 
Gefüge versteht, eröffnet sich ein Denken der Kategorie Geschlecht in seiner 

sprung der Unterdrückung von Frauen und ihrer sozialen Unterordnung“ (ebd., S. 69) drehe.

3 | In „Situated Knowledge“ schreibt Donna Haraway (1988) abschließend, dass femi-

nistische Hoffnungen daran geknüpft seien, die Welt zu ‚revisionieren‘ (engl.: „revisioning 

the world“, ebd. S. 596; Haraway schlägt dann auch vor, wie die Welt zu betrachten sei als 

„coding trickster with whom we must learn to converse“, ebd.). Der Begrif f der Vision und der 

Revision ist in Haraways Darstellung anders gelagert als in der vorliegenden Studie: Letztere 

begreif t die Revision als feministisch-genealogischen Rückblick auf das geschichtliche Ge-

schehen, während Haraway eine konstruktivistische Gestaltung oder Objektivierung durch 

Wissensproduktion und transformier te Technologien anstrebt und so eher den visionären 

Aspekt gegenüber der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit betont.
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konkreten wie abstrakten Bedingtheit.4 Weniger steht die lineare Chronologie 
der Heimerziehung im Vordergrund als die Aufgabe, Geschlecht in die Ge-
schichte zu tragen.

Im zweiten Kapitel wird die Frage gestellt, wie die Kategorie Geschlecht 
überhaupt empirisch erforscht werden kann. In diesem Schritt kommt es zu ei-
ner Auseinandersetzung mit der Anfangsbedingung der Dissertation, weil ich 
zunächst von einer Wissenschaftskritik aus Butlers Perspektive der Identitäts-
kategorie ausging. In der Frage nach der Erforschung der Kategorie Geschlecht 
erfolgt dabei eine neue Akzentuierung, in der die feministische Theorie und die 
Dekonstruktion von Metaphysik (vgl. Derrida 2004/1968 u.a.) verbunden wer-
den. In dieser Verbindung wird empirisches Forschen zu einer ‚unmöglichen 
Methode‘ im doppelten Sinne einer existentiellen Erfahrung: Vorherrschende 
empirische Wissenschaftsverständnisse fokussieren eine Form von objekti-
vierter Erkenntnis, die ihnen den Gegenstand entzieht, weil sie sich selbst und 
ihre Bedingungen nicht wahrnehmen – und auch nicht die Bedingungen des 
Gegenstandes. Sie werden zur ‚Empirie ohne Empirie‘.5 Gleichzeitig ist eine 
feministische Theorie, mit ihrem Anspruch, Differenz und Angewiesenheit 
wahrzunehmen, im hegemonialen Wissenschaftsverständnis nicht intelligi-
bel. Diese doppelte Unmöglichkeit bestimmt die erkenntnistheoretische und 
methodologische Perspektive auf die Kategorie Geschlecht in den Facetten von 
Identitäts- und gesellschaftsanalytischen Kategorien. Darin werden die Gren-
zen einer gender-theoretischen Identitätskritik (Butler 1991/1989) deutlich. Die 
Erfahrung der ‚unmöglichen Methode‘,  die mit dem Bewusstsein in der und 
gegen die Wissenschaft verortet zu sein einhergeht, verweigert sich letztlich der 
Entscheidung zwischen Natur und Kultur, Subjekt und Objekt und drängt auf 
ein Verhältnis zum Empirischen, das die menschliche Angewiesenheit gegen-
über dem Anderen anerkennt (Schlüpmann 1998, Irigaray 1991/1984 u.a.). Mit 
der ‚unmöglichen Methode‘ ist demnach weniger eine von nun an ‚anzuwen-
dende‘ neue Methode gekennzeichnet, welche eine bisherige Leerstelle in der 
qualitativen Forschung ‚füllen‘ würde. Die Perspektive lädt vielmehr dazu ein, 
Geschichtlichkeit und Grenzen empirischer Forschung wahrzunehmen6, sie 
verbleibt in der Unmöglichkeit des Methodischen in der genannten Dopplung.

4 | Damit wird ein spezifisches, dif ferenzfeministisch verstandenes genealogisches Den-

ken ver folgt, das sich von gängigen Genealogie-Begrif fen unterscheidet.

5 | So verweist auch Regina Becker-Schmidt auf die Notwendigkeit in einer feministischen 

Theorie und Empirie „Zusammenhängendes nicht zu trennen und Einzelnes nicht außerhalb 

seiner Vermittlungen zu untersuchen“ (Becker-Schmidt 1985, S, 94).

6 | Ähnliches fordern aus einer anderen Perspektive Fabian Kessl und Susanne Maurer für 

eine kritische Forschung in der Sozialen Arbeit. Durch eine „radikale Reflexivität“ (Maurer/

Kessl 2014) soll das Forschungssubjekt ‚sich‘ und ‚seine‘ Forschung riskieren/aufs Spiel 

setzen und das Konflikthafte in der Erkenntnis zulassen können (vgl. ebd., S. 150).



Geschlecht und Heimer ziehung20

Schließlich werden aus der erarbeiteten Perspektive im dritten Kapitel foto-
grafiegestützte Interviews7 mit Jugendlichen betrachtet, die in stationären 
Erziehungshilfeeinrichtungen leben. Die fotografiegestützten Interviews wa-
ren zu Beginn der Untersuchung an eine gender-theoretische Vorstellung von 
Dekonstruktion angelehnt. Aufgrund der im ersten und zweiten Teil deutlich 
werdenden Grenzen dieses Unterfangens stellt der letzte Teil eine theoretische 
Revision und eine De-Linearisierung des empirischen Zugangs dar. Die Wahr-
nehmung der Erforschten und der Forscherin erscheinen nun in einem an-
deren Licht angewiesener beziehungsweise bedingter Erkenntnis. Die Wahr-
nehmung ist so von einem „unheilbare[n] Doppeltsehen“ (Irigaray 1980/1974, 
S. 181) durchzogen, in dem Gegenwart und geschehende Geschichte, Erforsch-
te und Forschende, Oberfläche und geschlechtliche Ordnung unauflöslich 
sind. Daraus resultiert eine spezifische Forschungspraxis, in der das anfäng-
liche empirische Vorgehen zum mehrfachen Objekt einer kontrapunktischen 
Lektüre wird, die es beständig seiner inhärenten Spaltung aussetzt. Die fe-
ministische Dekonstruktion verläuft dabei über eine mehrfache Verdopplung, 
angefangen beim empirischen Material, in Form der Fotografien und des Ge-
sprächs im Interview darüber. Darin treten die Bedingtheit der Empirie und 
die Ohnmachtserfahrung in der Verknüpfung von Heim und Geschlecht her-
vor. Die Empirie wird somit nicht ‚vollständiger‘, eher lassen die Bedingungen 
die Grenzen eines solchen Unterfangens wahrnehmen.8

7 | In der Auseinandersetzung mit Fotografien und ihrer geschichtlichen Bedingung der Digi-

talisierung taucht zudem ein vernachlässigter methodologischer wie gegenstandsbezogener 

Zugang in der Er forschung sozialpädagogischer Fragen auf (vgl. Richter 2010, S. 45f.). Jo-

hannes Richter hebt im Hinblick auf die historische Sozialpädagogik hervor, dass es gerade 

die „Architektur der Fürsorgeinstitutionen“ (ebd., S. 47) war, die bildlich dokumentier t wurde 

und diese Bilder später wiederum zu Quellen von Untersuchungen wurden. In der vorliegen-

den Arbeit hingegen steht nicht die Institution im Mittelpunkt der Bilder. Vielmehr verweisen 

die Fotografien bereits in der Anlage der Erhebung auf einen Verlust der institutionalisier ten 

Repräsentation, insofern sie unter dem Motto ‚Eine Woche ich‘ (vgl. Kapitel 3) standen.

8 | Sowohl Kapitel 2 als auch Kapitel 3 zeigen, was passier t, wenn die Vorherrschaft der 

Methode gegenüber der Sache, wie in der Erziehungswissenschaft infolge einer mangelnden 

Bearbeitung des Positivismusstreits und seiner Folgen geschehen, selbst zum Gegenstand 

der Betrachtung wird (vgl. zu dem so gestalteten Verhältnis von Methode und Sache Casale 

2011). Diese Tendenz in der Deutungshoheit und als erkenntnistheoretische Prämisse be-

trif f t auch die qualitative Forschung, vor diesem Hintergrund stellt die vorliegende Studie 

nicht die Frage nach der Reflexionsfähigkeit einzelner qualitativ Forschender oder spezifi-

scher Methoden. Sie fragt vielmehr nach der geschlechtlichen Bedingung von Forschung, die 

eng mit dem Subjekt-Objekt-Verhältnis und der Frage nach einer methodisch hergestellten 

(gesicherten) Abtrennung verbunden ist.
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Für die Verbindung von Heim und Geschlecht ergibt sich aus diesem drei-
fachen Eintritt der (Geschlechter-)Geschichte eine Verschiebung, insofern zu-
nächst die aus gendertheoretischer Perspektive angenommene Möglichkeit, 
geschlechtlichen Zuschreibungen/Normen etwas Widerständiges entgegen-
zusetzen, nicht durchzuhalten war. Der verschobene Fokus auf sexuelle Dif-
ferenz brach mit einer Idee geschlechterpolitischen Fortschritts. Er ließ die 
geschichtliche Persistenz einer spezifischen Ordnung von Geschlecht in der 
Heimerziehung und den sie bedingenden Zusammenhang eintreten.

Zu Beginn meines Schreibens war noch nicht ersichtlich, welche (welt-)
politischen Entwicklungen in der Gegenwart eintreten würden. In der Rück-
schau erhält der Text Aktualität aufgrund der Kritik an absoluten Identitätsver-
ständnissen und der Hinwendung zu einem spezifischen Differenzbegriff. Da-
rin wird auch deutlich, wie Differenz in ihren zwei Formen der Leugnung – als 
absolute und als konstruierte Differenz – Herrschaftsverhältnisse ermöglicht, 
indem Differenz als Bedingung und ihre Bedingung verdeckt werden. Die ge-
samte Untersuchung ist insofern der geschichtlichen Problemlage geschuldet, 
dass sich letztlich weder die gendertheoretisch geleitete subkulturelle Politik 
noch die (staatliche) Anti-Diskriminierungspolitik der Differenz zuwenden 
und sie somit den Naturwissenschaften und der identitären Ideologie über-
lassen.9 In deren Denken wird Differenz als absolute gesetzt und damit wird 
auch das gesellschaftliche und geschlechtliche Verhältnis unveränderlich und 
geschichtslos.

Feministische Theorie und Empirie zu verbinden, stellt einen Versuch dar, 
zu sprechen, und zwar nicht in absoluter Schließung gegenüber der einen Ord-
nung, sondern als Versuch, anders Eingang zu finden. Das heißt, sich weder in 
der vorherrschenden Ordnung gleiches Recht zu verschaffen noch mit dieser 
tabula rasa zu machen.10 Die vorliegende Studie lotet so betrachtet aus, ob und 
wie ein ‚Sprechen‘ in der (sozial-)wissenschaftlichen (wissenschaftsbiographi-
schen) Bedingtheit möglich ist. Die Dekonstruktion ist darin der gesuchte, 
spaltende Eingang des Sinnlichen, der Bedingtheit und Angewiesenheit als 
Differenz in das ‚Eine‘ der Wissenschaft. Geschlecht in der Heimerziehung ist 
dazu kein beliebiges Beispiel, weil dieser Gegenstand durchzogen ist von einer 

9 | Dies wurde mir insbesondere durch den von Rita Casale am 14.10.2016 in Paderborn 

zum 65. Geburtstag von Barbara Rendtor f f gehaltenen Vortrag „Zär tlichkeit der Strenge: Dis-

sens als Beziehung zu der Anderen“ (Casale 2017) deutlich, in dem es insbesondere darum 

ging, warum die Dif ferenzphilosophie und der Dif ferenzfeminismus so wenig Eingang in die 

politische Gegenwart fanden: „Die einen machen sie [die sexuelle Dif ferenz] zu einer Konst-

ruktion, die anderen zu einer Qualität der Natur“ (ebd.).

10 | An dieser Stelle muss ich Catrin Dingler für ihre Auseinandersetzung mit Carla Lonzi in 

ihrer Disser tation danken, weil sie die unterschiedlichen Positionen gegenüber dem Patriar-

chat im (italienischen und französischen) Dif ferenzfeminismus aufzeigt.
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Geschichte unterschiedlich gelagerter wissenschaftlicher, politischer und päd-
agogischer wie disziplinierender Deutungsansprüche. Nicht zuletzt tritt in der 
geschlechtlich geordneten Verwahrlosungsannahme auch die geschlechtliche 
Ordnung des Denkens hervor.




