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«Gender for Beginners & eLearning»
Ein Weiterbildungsmodul zur Kompetenzerweiterung im Umgang mit Geschlechterdifferenzen

Aus Erfahrungen in der Berufspraxis entwickelt die Verfas-

serin Fragen nach möglichen Auflösungen von festgefüg-

ten Geschlechterrollen beziehungsweise Geschlechterver-

hältnissen. Ausgangspunkt ist die Hypothese, dass das 

«Spiel mit sozialen Rollen und die Erhöhung von Ambiva-

lenztoleranz» Möglichkeiten aufzeigen, Widerstände im 

Zusammenhang mit der Reflexion von Geschlechterunge-

rechtigkeiten zu thematisieren und abzubauen. Dabei 

wurden Web-basierte Plattformen genutzt. 

Abbau von Geschlechterstereotypien
Im Folgenden werden die Begriffe und Konzepte vorge-

stellt, die der Hypothese vom möglichen Abbau von fest-

gefügten Einstellungen zu Geschlechterverhältnissen zu-

grunde liegen.

Ambivalenztoleranz als Basis von Konfliktfähigkeit

Ambivalenztoleranz ist die Einstellung, die es ermöglicht, 

die Ambivalenz von zum Beispiel Furcht und Neugier ste-

hen zu lassen und sich dem Objekt mit der angemessenen 

Vorsicht zu nähern. Gemäss postmodernen Konzepten ist 

die Koexistenz entgegengesetzter Aspekte eine Bedingung 

des Lebens in jeglicher Form. Eine konstruktive Nutzung 

des Ambivalenzkonflikts bedeutet Autonomiegewinnung. 

Ambivalenz als Konfliktfähigkeit setzt Vorstellungsvermö-

gen von «Besserem» voraus. Dieses könnte den Willen zu 

Umorientierung entzünden. 

Ambivalenztoleranz lässt sich durch die Konfrontati-

on mit Ambivalenzen «trainieren». Dazu bedarf es der me-

thodischen Haltung einer experimentellen Multiperspekti-

vität. In Berufsausbildungen wird mit dem professionellen 

Handeln berufsrollengebundene Ambivalenztoleranz er-

worben. Diese ist nur begrenzt auf die sonstige Lebens- 

und Beziehungspraxis übertragbar (Jekeli).1

Soziale Rollen – Rollentheorien

Wenn Rollen so eindeutig definiert werden, dass sie das 

Kommunizieren und damit  die Befriedigung persönlicher 

Bedürfnisse am besten ermöglichen, wirken sie normie-

rend und/oder sie können auch Repression bedeuten (Par-

sons).2 Andernfalls müssen Rollen dauernd neu ausgehan-

delt, selber gestaltet und neu erfunden werden. Grund-

qualifikationen des Rollenhandelns sind Empathie, Frust-

rationstoleranz, Ambivalenztoleranz, kritisch reflexive 

Rollendistanz und Sprachfähigkeit. Die Fähigkeit zur Rollen-

distanz gibt dem/der Rollenträger/in mehr Souveränität, 

Unabhängigkeit, Überlegenheit. 

Spielbegriff – Metapher des Spiels 

Im Spiel ist es möglich, neue Fähigkeiten und Gefühle bei 

sich zu entdecken und unerforschte Bereiche des eigenen 

Selbst zu erleben. Sichtweisen, Deutungsmuster, Hand-

lungsvarianten, Optionen und Weltentwürfe können im 

Spiel erkundet und erprobt werden. Festgefahrene Denk-

muster und Strukturen werden ins Spiel mitgebracht, da-

rin dekonstruiert, und/oder in ein «Fliessgleichgewicht 

(ins richtige Spiel)» versetzt. Das Spiel an und mit Grenzen 

ist ohne Förmlichkeit, frei, unverbindlich, zwanglos, ohne 

Eindeutigkeit und Verfügungsmacht. Spielräume in didak-

tischen Anlagen setzen durch Spielzeiten und Spielregeln 

einen Rahmen, der mit Mass begrenzt und entgrenzt und 

Vielfalt ohne Chaos ermöglicht. 

Eine neue Art von virtuellem Gesellschaftsspiel und 

eine neue Form von Gemeinschaft sind die MUDs (Multi-

User Domains). MUDs sind virtuelle Welten, in denen man 

eine Rolle spielen kann, die dem «Selbst» so nah oder so 

fern ist, wie man es möchte. Die meisten MUDs sind Spiele, 

in denen Figuren selbst erfunden werden können. Sie kön-

nen mit körperlichen und psychischen Merkmalen sowie 

verschiedenen Geschlechtern ausgestattet werden. Das 

Mit- und Gegeneinander von Fiktivem und Imaginärem in 

Texten ist Spiel. MUD-Spielende sind gleichzeitig Schöpfer/

innen und Konsumierende von Medieninhalten. Dabei ist 

zu beachten, dass sich diese nicht in ihren eigenen Stereo-

typen fangen.

Stereotypien

Stereotype entsprechen dem menschlichen Bedürfnis nach 

Kohärenz, Einfachheit und Vorhersehbarkeit angesichts ei-

ner komplexen und verwirrenden sozialen Umwelt. Im 

interaktiven Umgang werden Vorstellungsmuster und Kli-

schees von den (zwei) Geschlechtern oft bejaht und be-

kräftigt und weitere Geschlechter gleichzeitig ausgeschlos-

sen. Die zweigeschlechtlich konstruierte Welt zeigt sich in 

Lehrbüchern und gesetzlichen Erlassen und konstruiert 

sich dadurch laufend neu. Gerade für Geschlechter beste-

hen eine lange Reihe von Stereotypien, die sich, selbst 

wenn sie sich empirisch als gegenstandslos erwiesen ha-

ben, hartnäckig halten können. Für die Bildung von Stereo-

typien können die unterschiedlichsten Merkmale herange-

zogen werden: z.B. Nationalität, Religion, Rasse, Krank-

heitsbilder, Geschlecht, Alter, Bildung, etc.
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Geschlecht als Performanz

Performative Akte sind soziale, politische oder kulturelle 

Handlungen, die auf vorgängige Handlungsmuster Bezug 

nehmen, sie aktualisieren und dadurch auch abwandeln. 

Sie sind gekennzeichnet durch Prozesshaftigkeit, Hand-

lungsvollzug und Wiederholung. Judith Butler3 (*1956) ist 

bekannt geworden mit einer Gender-Theorie, die die Kate-

gorie «Geschlecht» als performativ und damit als zugleich 

normativ (Mass gebend) und subversiv (umstürzlerisch, 

zerstörend) denkt. Butler unterstreicht mit dem Begriff 

Gender Performance die Konstrukthaftigkeit der Geschlechts-

identität. Zur Dekonstruktion von Geschlechternormen 

schlägt Butler Subversion, Travestie, Parodie vor. Sie plä-

diert dafür, Geschlechterrollen theatralisch zu verwan-

deln.

Das Spiel mit sozialen Rollen in webForen

Für Weiterbildungen zum Erwerb von Genderkompetenz 

kann aus obigen Überlegungen der Schluss gezogen wer-

den, dass die Auflösung von festgefügtem dualistischem 

Geschlechterdenken möglich wird durch eine Synthese 

von grundlegendem Ambivalenztoleranztraining und dem 

Spiel mit sozialen Rollen: Die Dekonstruktion von Ge-

schlechterrollen nach Butler kann erst stattfinden, wenn 

es den einzelnen Menschen gelingt, in spielerische Distanz 

zur eigenen (Geschlechts-)Rolle zu gehen und Rollen in 

Bezug auf Handlungen und Empfindungen (durch die In-

teraktion mit anderen angeregt) neu zu phantasieren.

WebForen sind ideale Plattformen, in denen kreiert 

und erprobt werden kann. Für die didaktische Erstellung 

solcher Foren ist es wesentlich, dass das Ziel des Spiels 

definiert ist. Es soll klar sein, ob das Spiel zur Lösungsfin-

dung in Geschlechterkonflikten zum momentanen sozia-

len Handeln dient oder ob die Wirklichkeit von Geschlech-

terempfinden, Geschlechterdenken und Geschlechterhan-

deln neu konstruiert werden soll. Im ersten Fall wird das 

Spiel mit sozialen Rollen die bestehenden Handlungsmög-

lichkeiten erweitern, im zweiten Fall der narrative Ansatz 

als Ambivalenztoleranztraining eher zu günstigen Ergeb-

nissen führen. 

Genderkompetenz mittels eLearning 
Anhand eines didaktischen Konzeptes und methodischer 

Modelle ist die Gender- und Ambivalenztheorie für die 

Lehre aufbereitet. Lerntheoretische Grundlage ist, dass In-

formationen und Erlebnisse individuell wahrgenommen, 

verarbeitet und umgesetzt werden und dass deshalb die 

Analyseperspektiven über verschiedene Kanäle erlebbar 

gemacht werden müssen. eLearning bietet einen individu-

ellen und vernetzten Einstieg in die Genderdebatte.

Die webForen finden in ausschliesslich für die Wei-

terbildungsteilnehmenden geöffneten virtuellen Räumen 

statt und sind wesentlicher Bestandteil von «Gender for 

Beginners & eLearning». Hier kann die Wirklichkeit von 

Geschlechterempfinden, -denken und -handeln dekons-

truiert und/oder neu konstruiert werden. Hier werden Er-

kenntnisse aus Theorien mit Erlebnissen und Handlungen 

verwoben. WebForen leben jedoch erst durch Interaktion 

unter allen Mitgliedern. Im Weiterbildungsmodul «Gender 

for Beginners & eLearning» werden Gendertheorien nicht 

nur kommuniziert, sondern das Gendermodell wird auch 

erlebbar gemacht. 

Konzeptidee: eLearning und Gender

Die Ergebnisse der Studie «e-quality-learning» (BBT, April 

2003) besagen, dass im Bereich «ICT4 und Schule» signifi-

kante Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststell-

bar seien: «Lehrerinnen stufen ihre Computer- und Infor-

matikkenntnisse grundsätzlich schlechter ein als ihre 

männlichen Kollegen. ... Während Knaben viel mehr mit 

dem Computer spielen, Informationen suchen, lernen und 

programmieren, sind Mädchen öfter am Chatten und Mai-

len.» Diesem Umstand trägt das Weiterbildungskonzept 

Rechnung: Da das Thema «Gender» aktuell häufiger von 

Frauen als von Männern wahrgenommen wird, soll durch 

«Genderkompetenz via eLearning» das (schlummernde) In-

teresse der Männer an genderkompetentem Arbeiten ge-

weckt werden. Zusätzlich fördert «Genderkompetenz via 

eLearning» das ICT-Selbstvertrauen der Frauen. 

Genderkompetenz in Lehre und Lernen5

Der Begriff «Genderkompetenz» umfasst in vorliegendem 

Konzept:  Theoretische und analytische Kenntnisse im Be-

reich Gender Studies; Methodisch didaktische Fähigkeiten 

zur Vermittlung von genderbezogenem Wissen; Fertigkei-

ten zur Förderung und Gestaltung von Gleichstellungspro-

zessen; soziale und kommunikative Fähigkeiten zur Durch-

setzung von Gleichberechtigung und Lösung von Ge-

schlechterkonflikten; Fähigkeit zur selbstkritischen Refle-

xion über Geschlechterrollen und –beziehungen; Fähigkeit, 

genderrelevante Merkmale in Bildungsprozessen wahrzu-

nehmen und zu analysieren.

Konzeptphilosophie: Genderkonzept in der Ausschreibung

Ausgehend von der Erkenntnis, dass dualistisches Ge-

schlechterdenken stereotypisierend und normierend wir-

ken kann6, wird die Alltagswahrnehmung der Teilneh-

menden und ihre Geschlechterwirklichkeit als Mann und 

Frau zwar aufgenommen, thematisiert und analysiert. 

Gleichzeitig jedoch wird diese Alltagswahrnehmung ge-

nutzt für eine mögliche Öffnung der Handlungsmuster. 

Aufgrund des Genderkonzepts sind Weiblichkeit und 

Männlichkeit keine Zustände, sondern ein offener Prozess, 

an dem alle Glieder der Gesellschaft ständig mitwirken. 

Das Weiterbildungskonzept ist so angelegt, dass alle «Glie-

der der Gesellschaft» (alle Weiterbildungsteilnehmenden) 
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die Lernsequenzen mitprägen, mitgestalten, mitentwi-

ckeln. Ebenso sind sie Mitgestaltende der Plattform. Ihr 

eigenes berufliches und persönliches Umfeld und ihre ei-

gene Kultur prägen die «Gesellschaft» auf der Plattform. In 

Interaktion mit den anderen Teilnehmenden werden neue 

gedankliche Welten auf der Plattform sichtbar erstellt. 

Ambivalenztoleranz und Konsensfähigkeit

Gerade interessierte Männer erfahren sich in «Genderwei-

terbildungen» in Diskussionen oft frustriert, da frauenpo-

litische Anliegen zum Hauptthema werden. Da das Gen-

derkonzept jedoch ein gedankliches Konzept ist und kein 

Politikansatz oder keine Strategie, könnte es grundsätzlich 

allseits konsensfähig sein. Die im vorliegenden Konzept 

bewusst genutzte Methode von eLearning und webForen 

macht es allen Geschlechtern leicht, einem ambivalenzer-

zeugenden Thema gegenüber in kritisch spielerische Dis-

tanz zu gehen, um sich diesem dann mit angemessener 

Vorsicht zu nähern. Die Aufgabenstellung in den Foren 

und die Texte sind so zusammengestellt, dass wider-

sprüchliche Gefühle geweckt, wahrgenommen, ausgehal-

ten und diskutiert werden können. Die konstruktive Nut-

zung eines so entstandenen Ambivalenzkonflikts bedeutet 

Autonomiegewinnung.8 

Wirklichkeitskonstruktionen

Biografien und Identitäten sind für die (Erwachsenen)-Bil-

dung nicht nur im Hinblick auf ihre Teilnehmenden von 

Belang, sondern auch mit Blick auf die in ihr tätigen Per-

sonen, das (Lehr-)Personal. Die webForen in der Weiterbil-

dung sind so angelegt, dass sie durch Erzählungen der 

Teilnehmenden und deren Interaktion kreative Selbst-

schaffungsprozesse ermöglichen und diese ausdifferenzie-

ren.9 Neue Realitäten können geschaffen werden. In die-

sem Sinne wirkt erworbene Genderkompetenz doppelt ge-

sellschaftsbildend: Durch die genderkompetente Privatper-

son und durch ihr berufliches Handeln.

Dass das Medium Internet in dieser Weiterbildung als 

sozio-technisches System funktioniert, zeigt sich auch da-

ran, dass die «Gender for Beginners & eLearning-Plattform» 

durch Kursleitung und Teilnehmende erweitert, modifi-

ziert und umgestaltet wird: Es werden neue Beiträge, 

Links, Bilder, Theorien aller Beteiligten laufend zugefügt, 

entrümpelt, aktualisiert. Die Teilnehmenden machen also 

konkret die Erfahrung, dass Wirklichkeit aus «Prozessen 

des kognitiven, kommunikativen und poietischen Han-

delns von sozial interagierenden Aktanten»10 resultiert. 

Die Anlage des Konzeptes entspricht sowohl in der 

theoretischen als auch in der methodischen Umsetzung 

explizit den Anforderungen an Genderkompetenz.

Selbstgesteuertes Lernen und Projekt im eigenen Umfeld

Da sich Gender Studies an Alltagsrealitäten orientieren und 

den Anspruch erheben, jeder Forschung zugrunde zu lie-

gen, ist es naheliegend, dass in der Weiterbildung durch 

Information gewonnene Erkenntnisse in der Alltagsrealität 

umgesetzt und überprüft werden. Die Teilnehmenden von 

«Gender for Beginners & eLearning» beleuchten aufgrund 

einer persönlichen Fragestellung gesellschaftliche Prakti-

ken im eigenen (Berufs-)Umfeld und suchen nach Hand-

lungsansätzen auf der Basis von Gendertheorien. Besten-

falls werden diese Ergebnisse gemäss den Absichten von 

Gender Studies auch gleich in Handlung umgesetzt. 

Vielfalt in der Mediennutzung

Die ILIAS-Plattform «Gender for Beginners & eLearning» 

stellt den Lernenden eine virtuelle «Bibliothek» zu Gen-

derthemen zur Verfügung. Diese erweitert sich laufend 

(wie im Kapitel «Wirklichkeitskonstruktionen» beschrie-

ben). Es stehen Beiträge bereit zu Gendertheorien, Gender 

Kompetenz, Gender Gleichstellung/Diskriminierung, Gen-

der Disziplinen, Gender Lebensbereiche, Gender Institutio-

nen, Gender Glossar, Bilder. Literaturhinweise und Links 

zu Institutionen und Forschungsergebnissen sind hier zu 

finden.

Die grösstenteils aus Texten bestehende virtuelle Bi-

bliothek ist ergänzt durch die «Medienkiste»11: Hier können 

reale Materialien als Lernunterstützung ausgeliehen wer-

den. Diese sprechen auch weitere Sinne an: Beispiele zur 

Genderthematik aus Hörsendungen, Videos, Zeitschriften, 

Textkopien, Bücher, .... Eine zusätzliche Auswahl von Lite-

ratur gemäss «Literaturliste Gender for Beginners & eLear-

ning»12 liegt an den Präsenzveranstaltungen auf und kann 

besichtigt, jedoch nicht ausgeliehen werden.

Entdecken und Spiel

Die Weiterbildung gleicht einer Reise in mehr oder weniger 

bekannte Gebiete von Gender Studies. Sich Fremdes anzu-

eignen bedarf der Neugier. An einem gemeinsamen Start-

anlass lernen sich die Teilnehmenden kennen, werden 

mit grundlegenden Genderthemen und dem «Transport-

mittel», der eLearningplattform ILIAS, bekannt gemacht. 

In der Folge begeben sie sich – bis zum nächsten Treffen - 

in ihre eigenen «Abenteuer, Erfindungen und Spiele». Die 

eLearning basierten Selbststudium-Sequenzen sind so an-

gelegt, dass die Teilnehmenden durch ihre Neugier und 

Lust am spielerischen Erproben geleitet und mit konkret 

formulierten Anleitungen gefordert werden13. Die «Spiel - 

Reise» ermöglicht Vielfalt ohne Chaos, weil Räume, Zeiten 

und Regeln einen Rahmen setzen, der «mit Mass begrenzt 

und entgrenzt»14: Anhand eines «Lernfahrplanes» mit Ori-

entierungsangaben für die Plattform und Zeitangaben 

werden sie von Station zu Station und neuen Entdeckungs-

möglichkeiten geführt. Sie lernen gemäss ihrem eigenen 

Tempo und kommunizieren über Erkenntnisse, Reflexio-

nen und Erlebnisse über die gruppeneigenen webForen. 
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Die Dozierenden in dieser Weiterbildung sind «Reisebera-

tende» und führen an und über Grenzen. Im virtuellen 

Raum von «Gender for Beginners & eLearning» moderiert, 

leitet, führt und berät «Andrea» eine virtuelle Personae15. 

Andrea ist unbestimmten Geschlechts und handelt auf-

tragsbezogen gemäss eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Meinungen und Überzeugungen. Ob das unbenannte Ge-

schlecht von Andrea die Teilnehmenden irritiert, zur Re-

flexion anregt oder gleichgültig lässt, wird sich in Foren-

diskussionen zeigen. Auch die Teilnehmenden der Weiter-

bildung können sich als Personae in bestimmte Foren 

einloggen und ihre Figur selber erfinden, sie sprechen und 

handeln lassen. Weiterbildungsteilnehmende erkunden 

auf diese Art ihre eigenen und neue Handlungsmuster und 

die Reaktion von Mitspielenden darauf. 

Die Präsentation des erarbeiteten Gender-Projektes 

im persönlichen Umfeld16 setzt der Entdeckungs- und 

Phantasiereise ein vorläufiges Ende. 

Zum Schluss
In diesem Weiterbildungskonzept werden Ansätze für eine 

möglichst produktive Anlage zwischen Ambivalenzübun-

gen und Dekonstruktion von Rollenstereotypen formuliert. 

In einem weiteren Schritt wäre es interessant zu schauen, 

wie bestehende Spielanlagen im Internet (MUDs) durch 

Rahmenbedingungen gestaltet und formuliert sind und in 

welchen Spielanlagen Stereotypen eher bestätigt bzw. hin-

terfragt und dekonstruiert werden.

Erweitert man den Fokus von Gender Studies auf Cul-

tural Studies, so stellt die Autorin die Hypothese auf, dass 

oben beschriebener Ansatz, «Ambivalenztoleranztraining 

als Basis zur Auflösung von Stereotypien im Rollenhan-

deln», nicht nur für die Kategorie Geschlecht anwendbar 

ist, sondern auch für die Kategorien Ethnie und Klasse – 

was noch zu untersuchen wäre.
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