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The values of being in design: Towards a feminist
design ontology
Zusammenfassung

Summary

The values of being in design: auf dem Weg
zu einer feministischen Ontologie des Designs

This article critiques the way in which contemporary western design ontology is constructed, why this affects conceptions of
female creative practice and how this impacts on women’s lives. Starting with a personal account of educating female design
ers, the article aims to unpack the different
ways in which ontologically invisible patriarchal and capitalist value systems act on us
as designers, aided by processes of embodiment which are essential to design practice. It
calls for the “de-designing” of our ontology
as designers through feminist epistemologies
and practices which keep questions about
transformations, futured by design, in a state
of critical plasticity by attending to socio-po
litical, socio-economical and ecological ethics
whilst keeping issues of gender exclusion at
its core.

Der Beitrag kritisiert die Art und Weise, in
der die gegenwärtige, westliche Ontologie
des Designs konstruiert ist, und lotet dabei
aus, wie diese das Verständnis von weiblicher
Kreativität formt und auf diese Weise das Leben von Frauen beeinflusst. Ausgehend von
der persönlichen Erfahrung, Designstudentinnen auszubilden, zielt der Beitrag darauf,
die vielfältigen Formen eines seinem Wesen
nach unsichtbaren patriarchalen und zugleich
kapitalistischen Wertesystems aufzudecken
und aufzuzeigen, wie dieses uns – mithilfe
von für die Designpraxis essentiellen Prozessen der Verkörperung – als Designer*innen
prägt. Zugleich zielt der Beitrag auf eine „DeDesignation“ (de-design) unserer Ontologie
als Designer*innen mithilfe feministischer
Epistemologien und Praxen, die Fragen des
durch Design initiierten Wandels in einem
Stadium der kritischen Plastizität enthalten,
nicht zuletzt durch die Bezugnahme auf soziopolitische, sozioökonomische und ökologische Ethiken, in denen das Problem vergeschlechtlichter Ausschlüsse zentral verhandelt wird.

Keywords
embodied values in design, critiques of patriarchal capitalism, feminist design ontology

Schlüsselwörter
Verkörperte Werte, Design, Kritik, patriarchaler Kapitalismus, feministische Ontologie des
Designs

1

On asking for “more”

Asking for a feminist design ontology may be considered by some as a bit preposterous.
Why not just a feminist design methodology or approach? But if we consider ontology as a theory of being and of reality: the nature of existence, – the need to re-shape
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this existence through radical epistemologies becomes more apparent, considering the
central tenet of my critique: That design’s situatedness in contemporary western design ontology, governed by patriarchy and capitalism, presents an entrapment which
curtails our very ways of knowing in design. I thus construct my arguments on the
basis of Stanley’s and Wise’s feminist position that “the relationship between feminist
epistemology and feminist ontology is one which positions ontology as the foundation:
being or ontology is the seat of experience and of theory and knowledge” (Stanley/Wise
1993: 192) and envelope my discussion in the call to move towards a feminist design
ontology which puts into service the plasticity of feminist epistemological contestations.

2

Is it war? I felt like I kept sending them “over the top”

I will start this article with my own, personal account of how it feels, as a female design educator, to prepare female students for the creative industry. As a feminist design
researcher I place importance on situated, lived experience, which includes positioning
myself in my writing. It is a partial reality and it is not neutral:
I entered academia after spending a number of years in the creative industry as an
art director, having studied visual communication design at university. As I started to
teach I wanted to make sure that my female students were well equipped to deal with
the gender biases they might face once they enter the industry and that my male students
would have an understanding of these biases and would hopefully not become part of
reproducing them. Over the years I ended up with a broad network of alumni in the
industry, and with each new cohort we would go and find the ones who had “made it”
in various places. I never exposed them to the ones who “didn’t make it”, even though
some of them were friends. I am ashamed of that. The ones we visited would talk to
students about their journey into industry, the hardships and the joys of being young
creatives, and they would give tips on how to “become” a designer. This is common
practice within design education and is seen as a vital component when it comes to initiating students into the discipline. I was particularly proud of the female students who
had “made it”. I would often meet former students later for lunch or dinner, to catch up
and get a more intimate update on how they were doing.
And I started to get particular stories from particular former students. Female former students.
• How a female who was part of a male/female creative team was in a design pitch
and was the only woman in the room. The client handed her his coat and told her
what he wanted to drink, assuming she was a PA. This happened in the last decade,
not in the 1950s.
• How an award-winning female/female creative team were earning so little as a jun
ior team that with the high rents in the capital they barely had enough money left to
eat each month. Remembering my lectures on the importance of “being brave” as
women to ask for more money for your work, they went to their creative director
to ask to be paid the same amount as the male junior teams. They were told that it
wasn’t a case of gender discrimination, but that they just didn’t seem as “hungry”
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Der Einfluss von Gender im Entwicklungsprozess von
digitalen Artefakten
Zusammenfassung

Summary

Nicht nur in der Gestaltung digitaler Medien
spielt die Kategorie Geschlecht eine tragende Rolle, sondern auch in der Konzeption,
Herstellung sowie Nutzung von Webangeboten. Problematisch daran ist, dass die weibliche Perspektive in Bezug auf Interessen, Bedürfnisse und Anwendbarkeit häufig wenig
oder stereotyp berücksichtigt wird, die Nutzung digitaler Medien jedoch Verhaltensweisen, Werte und Normen von Nutzer_innen
erheblich – und sehr einseitig – prägt. Design stellt hierbei einen zentralen Faktor dar:
Es steuert, ermöglicht oder verhindert das
Nutzer_innenverhalten und deutet und wertet Inhalte durch die Art der jeweiligen Darstellung. Die Auswirkung von Design im Entwicklungsprozess von digitalen Artefakten ist
sehr vielschichtig und in ihrer gesamten Tragweite weit unterschätzt. Der Beitrag sensibilisiert hinsichtlich Gendercodes in Designstrategien, Methoden aus dem Entwicklungsprozess (Persona-Entwicklung) und einzelner Gestaltungselemente (Farbe, Typografie).

The influence of gender on the development
of digital artefacts

Schlüsselwörter
Designprozess, Gestaltung, Geschlecht,
Komposition, gendersensibles Design, Genderstereotype

1

The category of gender plays a crucial role
not only in the design of digital media, but
also in the conceptualisation, production,
and use of web-based products and services.
In this process, however, female perspectives
on both users’ needs and interests as well as
on usability are often largely ignored or only
considered in stereotypical ways. This constitutes a problem because of the profound –
and very one-sided – effects the use of digital
media has on users’ behaviour, values, and
norms. Design is a key factor in this: it g
 uides
and facilitates – or interferes with – users’ actions, and it also interprets and ranks content
by means of visual representation. The impact of design on the multi-layered development of digital artefacts is complex and widely underestimated. This essay analyses how
gender codes influence design strategies,
methods used in the development process
(personas), and individual design elements
(colour, typography, etc.).
Keywords
design process, gender-specific design, design tools, composition, gender-sensitive design, gender stereotypes

Einleitung

Das gendersensible Gestalten von digitalen Medien ist eine komplexe Angelegenheit.
Die alltägliche Lebenswelt ist noch heute geprägt von sozialen Normen und damit von
Geschlechterstereotypen. Diese werden seit etwa 15 Jahren durch Gendermarketing
befördert, damit ist die Gestaltung und Werbung von Produkten gemeint, die jeweils
gezielt ein Geschlecht adressieren soll. Als Beispiel für diese Marketingstrategie nennt
die Genderforscherin Petra Lucht der TU Berlin die Marke Lego („Wer ist hier clever“
2017).
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Abbildung 1: LEGO Friends: stereotype Produktwelten für Mädchen

Quelle: Lego.

Stereotype werden im Gendermarketing genutzt, um durch eine vorgebliche Spezialisierung zusätzliche Erlöse zu erzielen (Produkte zweifach verkaufen). Designer_innen
stehen in der Gestaltung vor Herausforderungen, wenn sie versuchen, diese Denkstrukturen zu verlassen, da sie selbst Teil dieses Normensystems sind. Weiterhin besteht die
Problematik, dass Stereotype, die vermieden werden sollen, durch Gegenentwürfe ggf.
noch verstärkt werden.
Wesentlicher Teil der westlichen Kultur ist, dass Geschlecht als Dichotomie wahrgenommen wird, die Menschen in zwei Kategorien (Mann/Frau) einteilt. In diesem
Zusammenhang wird auch von der „Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit“ gesprochen (vgl. Kessler/McKenna, zit. nach Schirmer 2010: 22; Lübke 2005: 26). Diese Einteilung bringt aufgrund der historisch geprägten, hervorgehobenen Stellung des Mannes
eine stereotype Wahrnehmung und Vorurteile mit sich und setzt sich in ungerechten
Machtverhältnissen und Hierarchien fort.
Verantwortungsvolle Designer_innen sollten Stereotype vermeiden, dennoch bleibt
die Grundproblematik bestehen, dass weiterhin in den Kategorien „männlich“ und
„weiblich“ gedacht und gearbeitet wird.
Selbst wenn Designer_innen theoretisch außerhalb der binären Logik denken und
gestalten und individuelle Genderidentität berücksichtigt wird, unterliegen Entwürfe
und Handlungen im Alltag den binären Gendernormen der Gesellschaft.1
1

Die individuelle Genderidentität ändert sich je nach Voraussetzung: In Experimenten, in denen
die Geschlechterfrage psychologisch in den Hintergrund gedrängt wird, gleicht sich das Verhalten
von Männern und Frauen an. Hebt das Umfeld die Rolle des Geschlechts hervor, gleichen sich
Verhalten und Selbstwahrnehmung zunehmend den jeweiligen Geschlechterstereotypen an (Fine
2012).
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Tanja Godlewsky

Visuelle Geschlechterinszenierungen von
Musikerinnen
Zusammenfassung

Summary

Heute können Künstler_innen die Distribution, Vermarktung und Selbstinszenierung
über Social-Media-Plattformen selbst steuern. In den Fotos, Artworks und Musikvideos,
die die Musiker_innen über diese Plattformen
verbreiten, werden visuelle Darstellungsmus
ter und Gestaltungsstrategien der Selbstund Geschlechterinszenierung sowie ästhetische Inspirationsquellen und Trends sichtbar.
Die vorliegende Untersuchung nimmt explizit Musikerinnen in den Blick und geht deren Selbst- und Geschlechterinszenierungen
nach. Es werden genreübergreifend Beispiele gezeigt und untersucht, wie diese Plattformen und Technologien dazu beitragen, visuelle Hierarchien und stereotype Geschlechterrollen zu verändern sowie Selbst- und Geschlechterdarstellungen jenseits der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit zu entwerfen. Dabei werden verschiedene oppositionelle Designstrategien aufgezeigt, die entweder das Geschlecht verwischen, die Betrachter_innen provozieren oder stereotype
Geschlechterdarstellungen überwinden. Untersucht werden diese Möglichkeiten in Bezug auf die Frage nach der Gestaltung, also
der Konstruktion von Gender.

Visual performances of gender by female
musicians

Schlüsselwörter
Musikerinnen, Geschlechterinszenierungen,
Visualisierung, Design, Musikvideo, Artwork

Keywords
Female musicians, representation of gender,
visualization, design, music video, artwork

1

Today, artists can use social media platforms
to control both the distribution and market
ing of their work as well as their image. The
photos, artwork, and music videos artists distribute through these platforms highlight the
visual representation patterns and design
strategies they use to represent themselves
and their gender, and reveal sources of aes
thetic inspiration and trends. This essay fo
cuses on female musicians, exploring their
rep
resentations of self and gender. Using
cross-genre examples, we analyse how these
platforms and technologies contribute to
changing both visual hierarchies and
stereotypical gender roles and how these media and tools are being used to design
representations of self and gender that go
beyond heteronormative gender binaries. We
juxtapose different design strategies that blur
gender, provoke the viewer, or overcome
stereotyp
ical gender representations. We
then analyse these strategies in relation to
questions of design, that is, to the construc
tion of gender.

Parole Start1: Eingrenzung, Gründe und
Herangehensweise

Auch wenn die Bezeichnung Gender eine größere Spannweite aufweist als die Unterscheidung in männlich und weiblich, lässt sich diese binäre Einteilung im Zuge der
folgenden Analyse nicht vermeiden,
1

Mit der Hamburger Band Parole Trixi begann Ende der 1990er-Jahre in Deutschland das, was die
US-amerikanische Riot-Grrrl-Bewegung initiiert hatte.
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„wobei diese Analysen immer auf dem Hintergrund von gesellschaftlich zugeeigneten und zugemuteten Geschlechterrollen und Geschlechtsidentitäten zu lesen sind. Es handelt sich also um die Positionierung, die Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung der Geschlechter im Verhältnis zu den gesellschaftlich konstruierten Rollen“ (Brandes 2014: 27).

Dieser Beitrag widmet sich genreübergreifend der stark ausdifferenzierten Musiklandschaft und geht nicht den expliziten Zeichen, Codes, Bildsprachen und etablierten Geschlechterdarstellungen innerhalb einzelner Musikrichtungen nach. Auch wäre bei der
Analyse von Artworks und Bildern eine weitere Ausdifferenzierung zwischen dem, was
wir weitläufig als Mainstream verstehen, und den verschiedenen Subkulturen denkbar,
was an dieser Stelle jedoch aufgrund des beschränkten Raumes nicht möglich ist.
Die vorliegende Betrachtung nimmt in der Designanalyse der einzelnen Medien
explizit die Darstellung von Musikerinnen in den Blick und geht deren Selbst- und Geschlechterinszenierungen in Fotos, Artwork und Musikvideos nach. Für Künstlerinnen
ist es heute eine große Herausforderung, sich im nach wie vor von Männern dominierten Musikgeschäft zu etablieren. Außerdem ist meiner Beobachtung nach besonders die
visuelle Darstellung von Künstlerinnen in Artwork und Musikvideos durch eine lange
Historie von stereotypen Geschlechterdarstellungen geprägt, die es zu überwinden gilt.
Um das zu illustrieren, widme ich mich im Folgenden drei prägnanten Beispielen
aus der Vergangenheit:
Abbildungen 1 bis 3: The Jonah Jones Quartet – „I Dig Chicks!“ (1959); Serge
Gainsbourg & Jane Birkin – „Jane Birkin. Serge Gainsbourg“ (1969);
Nino Ferrer – „Nino And Radiah“, (1974)

Quelle: Stephan Glietsch.
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Marta Isabella Reina, Valeria Bucchetti

A didactic tool for gender-sensitive practices in
design education
Zusammenfassung

Summary

Methodische Vorschläge zur Einführung einer gendersensiblen Praxis in der Designausbildung

This article presents the results of experimental research conducted as part of a project concerning a didactical tool named “Design/Gender/Design” which is to be used to
introduce gender issues into the training of
young designers. The article describes the experimental set-up and students’ results. The
intention is to stimulate a discussion about
how design should integrate a gender perspective in theory and practice. By observing
design as a process of exchange of values and
meanings, we aim to understand its responsibility in the diffusion of gender stereotypes,
how these gender stereotypes are incorporated into design projects and how they act
within and through them, as well as through
the sensitivities of designers. Students were
asked to respond to design questions concerning gender in order to compile categories of signs targeted at her, him and everybody and covering different aspects (e.g. shapes and sizes, colours, patterns and textures,
and typographic elements). Being typical of
action research, the experiment allowed students to reflect on the use of gender codes in
design and it provided data for researchers to
verify assumptions regarding those associa
tions which are implicit when gender is a variable in the design process.

Der Artikel präsentiert die Ergebnisse experimenteller Forschung, die durchgeführt wurde, um ein didaktisches Werkzeug zu gestalten, das wir „Design/Gender/Design“
genannt haben und mit dem die Kategorie
Gender in die Designausbildung eingeführt
werden soll. Design und Designausbildung
müssen sich für die Auflösung von Genderstereotypen einsetzen. Wir fragen deshalb,
wie solche Genderklischees im Design implementiert sind und wie sie durch die Sensibilität von Designer_innen in einem Design
projekt beeinflusst und beseitigt werden
können. Studierende wurden gebeten, Designfragen mit Bezug zu Gender zu beantworten. Daraus ist ein Katalog von Zeichen
entstanden, die auf sie, ihn oder auf jede_n
Einzelne_n abzielen (Formen und Größen,
Farben, Muster und Texturen, typographische Elemente etc.). Diese Art der Aktionsforschung erlaubt es den Studierenden, den
Gebrauch von Gendercodes im Design zu reflektieren, und stellt so die notwendigen Daten zur Verfügung, um herauszufinden, welche impliziten Assoziationen sich einstellen,
wenn Gender zu einer relevanten Variable im
Designprozess wird.
Schlüsselwörter
Poststrukturalismus, Designausbildung, Genderstereotype, visuelle Kritik, reflektierende
Praktiken
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Introduction

This article focuses on how design contributes to the reiteration (or contradiction) of
gender stereotypes, starting from the analysis of how visual codes and configurations of
design artefacts depict gender in our (western) society.1
The study is part of wider research on the relationship between design (more specifically communication design) and gender. The aim is to understand to what extent
the discipline is co-responsible in the process of the social, cultural and psychological
construction of gender identity.
The research is consistent with the feminist post-structuralism discourse on gender (Lazar 2005; Butler 2004; Weedon 1996). If masculinity and femininity are the
consequence of a socio-cultural construction and not simply the result of a natural and
biologic expression,2 then gender can be “performed” (Butler 1990; Butler 1988) differently depending on the period and context. Taking this view, gender is an unstable
concept which is always undergoing change and is open to interpretation; then design,
as a process of representation, can be part of a transformation process (Bosley 1992;
Buckley 1986).
The gender analysis needed in the design field3 requires the definition of specific
(theoretical and practical) tools to raise awareness of the issue. These tools can be described metaphorically as “antibodies” for the discipline (Baule/Bucchetti 2013: 24).
In the following we will present findings from experimental research on a tool for inves
tigating how gender codes are part of the design process, starting with the sensitivities
of design students.
Our research objective was to observe how artefacts are gendered by designers in
order to discuss the possibilities of a more inclusive and open interpretation of gender
despite the traditional dichotomy.
1.1 The gender dimension in design research
The increasing attention being given to the presence of gender stereotypes in society
is evidenced by the numerous (public and private) actions and initiatives for fostering
gender equality globally.4
This increased interest is also in evidence in the field of design,5 as manifested in the
numerous research projects, teaching activities and studies which are being conducted
1
2
3
4
5

“Design artefacts” here refers to the design of objects, from the product itself to its communication.
We follow the cultural approach to the study of gender (Rudman/Glick 2008) to avoid the tendency of gender essentialism.
Despite some pertinent references, there is as yet little literature on design research.
“Achieve gender equality and empower all women“ is the Goal 5 in the document entitled “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” adopted by the United Nations General Assembly on 25 September 2015.
See the research project “Design innovation for gender equality (DIG Equality)” of the Iceland
Academy of the Arts, the Oslo National Academy of the Arts and the Norwegian Centre of Design
(Norsk Form); the International Gender Design Network founded by Uta Brandes (Professor of
Gender & Design and of Design Research at the Köln International School of Design) and Simone
Douglas (Director MFA Fine Arts, Associate Professor of Photography, School of Art, Media and
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Michelle Christensen, Florian Conradi

Open-source cyborgs and DIY data: Chances and
challenges for a democratisation of gender
Zusammenfassung

Summary

Open-Source-Cyborgs und DIY-Daten: Chancen und Herausforderungen für Geschlechterdemokratisierung

This article draws a picture of the ontological politics that is currently at play in the relationship between people and things from
the perspective of “what we design designs
us back”. Drawing on an array of phenomena, we illustrate how the current discourse
on the design of technologies produces objects-as-subjects and subjects-as-objects, and
we explore the implicit production of gen
dered dualisms within this process. The article
goes on to discuss whether and how the DIY
disruption of mundane technological systems
can interrupt this active production of tacit
gendering. Illustrated by design experiments
involving “hacking culture” as technically intelligible social disruptions of everyday sys
tems, the article then discusses the option of
“confusing the apparatus”. It is argued that
the sharing and analysis of data should not
be seen as something objective and automat
ed, but rather as something subjective and
manipulable. Finally, we argue the potential
of our evolution into open-source cyborgs –
and hence, the prospective of taking an active part in the designing of one’s own body
and mind through a constant DIY reshuffling
and reinterpretation of the material-social.

Der Beitrag beleuchtet die aktuelle „politische Ontologie“ der Mensch-Ding-Beziehung
aus der Perspektive der Debatte „what we
design designs us back“. Anhand verschiedener Phänomene wird gezeigt, wie das aktuelle technologische Design Objekte-als-Subjekte und Subjekte-als-Objekte produziert,
wobei insbesondere die implizite Herstellung
von Geschlechterdualismen in diesem Prozess analysiert wird. Es wird zudem gefragt,
ob und, wenn ja, wie DIY-Disruption alltäglicher technologischer Systeme diese aktive
Produktion impliziten Genderings unterbrechen kann. Designexperimente u. a. aus der
„hacking culture“ werden als Beispiele für
technisch intelligible soziale Störungen von
Alltagssystemen herangezogen, anhand derer die Möglichkeiten diskutiert werden, „die
Apparate zu verwirren“. Dabei wird die These vertreten, dass das Teilen und Analysieren von Daten nicht als objektiver und automatisierter Vorgang aufgefasst werden sollte, sondern als subjektive und manipulierbare Tätigkeit. Abschließend wird das Potenzial
unserer Entwicklung hin zu „Open-SourceCyborgs“ ausgelotet – und damit unser aktiver Anteil an der Ausgestaltung unseres eigenen Körpers und Geistes, nämlich durch die
Ermöglichung eines stetig neu strukturierten und neu interpretierten materiell-sozialen
DIY-Prozesses.

Keywords
ontological politics, becoming-with-things,
hacking culture, socio-material interventions,
open-source gender, DIY data

Schlüsselwörter
Politische
Ontologie,
„Becoming-withThings“, Hacking-Kultur, sozio-materielle Interventionen, Open Source, Gender, DIY-Materialien
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Michelle Christensen, Florian Conradi

Ontological politics

In a world in which we have managed to design everything – from life (“designing
babies” using pre-implantation genetic diagnosis) to death (from last will apps to
Google’s Immortality Project), we can hardly tell the “subject” from the “object” or
what is “organic” from what is an “artifice”. We have (b)reached an entirely new level
and scale of intimacy – from ubiquitous computing to medicinal extensions and nanotechnology. Designed artefacts and systems extend our memory, abilities and fathomable existences, as as we extend theirs. From blogs and feeds, to smartphones and smart
homes, to purchased and DIY body augmentation, technology has become deeply a
part of us both mentally and physically. And so we have also become accomplices in
designing gender – corporeally and cognitively, materially and imagined, in visions
and in everyday life.
These are times in which Apple’s (originally female) intelligent personal assistant
Siri re-establishes the deep-seated notion of the female aide, while Kim Kardashian’s
bottom as an emoji apparently crashed the Apple App Store due to an overwhelmingly
high number of downloads.1 Meanwhile, pro-anorexia hashtags such as #thinspo (“Thinspiration”) had to be banned on several online social forums as they were resulting in
the rapid prototyping of sick bodies.2 This is an era of smart objects in which we design
the measurement of everything, from our intake of calories to our menstrual cycle, as
a kick-starter project attempts to fund the world’s first smart menstrual cup using the
slogan “Measure, Analyze, and Track. Help us redefine menstruation”.3 Consequently,
these are times in which we are witnessing the production of gender manifested not just
in language and behaviour but in principles of products and paradigms of programming.
Within this sphere of hyper-connectivity, we are not just consuming and download
ing, but also producing and uploading data (intentionally or unintentionally) every
day and all the time. Surrounded by smart technologies and connected devices, we are
continually being read, categorised and targeted, tagged and traced. Be it through the
gendered advertising of a news feed, the culturally engineered results from a search
engine or the assumptions behind the suggested settings in a smart home: These technologies are not just produced as gender biased, they are actively producing us as such,
through every algorithm. In these times of fake news and malicious bots, we sometimes
lose track of who or what is speaking and begin to hesitate when trying to draw the
boundaries of where we stop and where the technology begins. As “intelligent” artefacts
and pattern recognition algorithms learn our behaviour and produce us based on who we
are (or how we act), we are potentially taking a step backwards as we give up our agency
not just to devices but to our own bad habits. And so, through use, gendered prepositions
are designed into everyday interactions and things – as they are deeply entrenched, from
the grammar of language to the grammar of code. Therefore, as we gender objects and
1
2
3

www.theguardian.com/technology/2015/dec/23/kim-kardashian-emoji-app-kimoji-apple (date of
access: 15 February 2017).
www.washingtonpost.com/blogs/arts-post/post/instagram-bans-thinspiration-pro-eating-disorder-images/2012/04/24/gIQAXLeaeT_blog.html?utm_term=.dcccf4f209e9 (date of access:
15 February 2017).
www.kickstarter.com/projects/700989404/looncup-the-worlds-first-smart-menstrual-cup (date of
access: 25 January 2017).
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Aufsätze: Offener Teil
Sabine Stange

Geschlecht in den Debatten der Heimkampagne
von 1969
Zusammenfassung

Summary

Der Beitrag untersucht, welche Bedeutung
Geschlecht als ordnungsstiftende Größe in
den öffentlichkeitswirksamen Debatten zukam, die Ende der 1960er-Jahre um Fürsorgeerziehungsheime für weibliche und männliche Jugendliche geführt wurden. Analysiert
werden Auszüge aus schriftlichem Archivmaterial zur sogenannten Heimkampagne in
Hessen 1969. Mit Blick auf Verhandlungen
um Arbeitsaufgaben und Erscheinungsbilder
der in den umstrittenen Einrichtungen untergebrachten jungen Frauen und Männer
wird nach der Bezugnahme auf Geschlecht
in den jeweiligen Argumentationen gefragt.
Die exemplarischen Textanalysen zeigen, wie
Annahmen zu Geschlechterdifferenzen in die
Kritik an Bestehendem und die Aufforderungen zum Wandel ebenso einfließen wie in
damalige Reaktionen darauf.

Gender in the debates of the 1969 campaign
against residential care institutions.

Schlüsselwörter
Geschlechterdifferenz, Ordnung,
Jahre, Erziehungsheim, Hessen

1960er-

The paper explores gender as an ordering
factor that shaped and structured the 1969
debate on residential care institutions for
young women and men in the German state
of Hesse. To this end, it analyses excerpts of
written archive material from the public campaign against these institutions. The 
focus
lies on the use of gender as an argument in
discussions about the duties assigned to the
young women and men living in residential care facilities and about their outward
appearance. The analysis of selected texts
shows assumptions of gender-related differ
ences in both the criticism of the existing
situation and the campaign for change, as
well as in contemporaries’ responses to these
demands.
Keywords
gender difference, ordering factor, 1960s,
residential care institution, Hesse

Einführung
Im Kontext gesellschaftlicher Debatten, die heute unter der Chiffre ʼ68 diskutiert werden, wurden in der sogenannten Heimkampagne Ende der 1960er-Jahre Fürsorgeerziehungsheime für Jugendliche als Sozialisationsinstanz kritisch unter die Lupe genommen. In diese Einrichtungen konnten jugendliche Minderjährige eingewiesen werden,
wenn das Vormundschafts- oder Jugendgericht Fürsorgeerziehung anordnete. Begründet wurde dieser Schritt mit drohender oder eingetretener Verwahrlosung bzw. Gefährdung. Hierbei handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, von dem auch
Heranwachsende erfasst wurden, die sich nicht entsprechend damals gültiger gesellschaftlicher Normen verhielten (Pfordten/Wapler 2010: 44ff.). Die Fürsorgeerziehungsheime dienten somit der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Ordnung und können nach Goffman (1972 [1961]) als ‚totale Institutionen‘ gefasst werden, in denen das
Alltagsleben einer weitreichenden Regulierung und Kontrolle unterliegt.
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Das von normativen gesellschaftlichen Erwartungen gerahmte Feld der Fürsorgeerziehung orientierte sich in der Nachkriegszeit u. a. an einer dichotomen Geschlechterordnung. Dies zeigt sich z. B. in der nach Geschlecht getrennten Unterbringung von
jugendlichen Männern und Frauen, in geschlechterdifferenzierten Ausbildungs- und Arbeitsangeboten sowie in geschlechtsbezogenen Einweisungsgründen. So haben Studien
zur damaligen Heimerziehung herausgearbeitet, dass die Anordnung von Fürsorgeerziehung für männliche Jugendliche häufig mit Straffälligkeit oder Alkoholkonsum begründet wurde (Bereswill/Höynck/Wagels 2013: 38), während bei weiblichen Jugendlichen
insbesondere die Zuschreibung sogenannter sittlicher oder sexueller Verwahrlosung zu
einer Heimunterbringung führte (Gehltomholt/Hering 2006; Lützke 2002). Inwieweit
der Fürsorgeerziehung inhärente Geschlechterzuschreibungen auch in den öffentlichen
heimkritischen Debatten Ende der 1960er-Jahre aufgegriffen wurden, ist in Rückblicken
auf die damaligen Aktionen und Forderungen bisher noch nicht untersucht worden.
Meine forschungsleitende These ist, dass sich in Debatten um ein stark von Geschlechterdifferenz strukturiertes Feld diverse Bezugnahmen auf Geschlecht zeigen
müssten. Vor diesem Hintergrund nehme ich im Folgenden exemplarisch Äußerungen
von Akteurinnen und Akteuren der Heimkampagne in den Blick, in denen in unterschiedlicher Weise Bezug auf Geschlecht genommen wird. Inspiriert von einer wissenssoziologischen Perspektive (Berger/Luckmann 2007 [1969]) frage ich nach alltagsweltlichen Konstruktionen von Geschlechterdifferenz und Geschlechterordnungen in den
diskursiven Auseinandersetzungen um die umstrittenen Erziehungsheime. Geschlecht
verstehe ich hierbei als komplexes soziales Konstrukt, das in seiner Ausformung situa
tions- und kontextabhängig variiert (Bereswill 2008; Opitz-Belakhal 2010: 34ff.).
Wo greifen Vorwürfe gegenüber den umstrittenen Einrichtungen bzw. Reaktionen
auf die geäußerte Kritik auf geschlechtsbezogene Deutungsmuster zurück und wie zeigt
sich hierin die Verflechtung von Normalität und Geschlecht?
Dieser Frage gehe ich hauptsächlich anhand von Archivdokumenten zur Heimkampagne in Hessen nach.1 Die Aktionen der öffentlichen Heimkritik richteten sich dort
1969 fast ausschließlich gegen den hessischen Landeswohlfahrtsverband als Träger
von mehreren Fürsorgeerziehungsheimen. Im Fokus der Vorwürfe standen vier seiner
Einrichtungen für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche. Im Sommer 1969 gingen die
heimkritischen Aktionen vor allem von Aktivistinnen und Aktivisten der StudentInnenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition sowie von Jugendlichen aus den
umstrittenen Einrichtungen aus. Sie betrafen die Fürsorgeerziehungsheime Staffelberg
und Karlshof, in denen ausschließlich junge Männer untergebracht waren, sowie das
Jugendheim Steinmühle für junge Frauen (Arbeitsgruppe Heimreform 2000: 140ff.). Im
Herbst 1969 geriet dann aufgrund von journalistischen Interventionen die Einrichtung
Fuldatal, ein geschlossenes Erziehungsheim für junge Frauen, in die öffentliche Kritik
(Arbeitsgruppe Heimreform 2000: 180ff.).

1

Die Sichtung und Auswertung des Archivmaterials erfolgte in einem vom hessischen Ministerium
für Wissenschaft und Kunst geförderten Pilotprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Mechthild
Bereswill an der Universität Kassel, an dem ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin beteiligt war. Für
konstruktive Anregungen zu diesem Beitrag danke ich den Kolleginnen und Kollegen des Fachgebiets sowie den Herausgeberinnen dieser Zeitschrift.
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Stop faking good! Wie Männer von Psychotherapie
profitieren
Zusammenfassung

Summary

Diese Studie beschreibt faking good als dysfunktionales Verleugnungsverhalten von
Männern anhand der Vorhersage der Resultate stationärer Psychotherapie durch spezifische Persönlichkeitsfaktoren. Die Daten
von 1 636 Patientinnen und Patienten einer
deutschen Klinik für Psychotherapie und
Psychosomatische Medizin wurden in den
Jahren 2011 und 2012 dazu untersucht. Vor
Therapiebeginn füllten die PatientInnen den
PSSI (Kuhl/Kazén 2009 und den SCL-90-R
(Franke 2002) aus sowie nach Beendigung
der Therapie erneut den SCL-90-R, um den
Therapieerfolg zu messen. Korrelationen
zwischen den PSSI-Skalen und der Anzahl
signifikanter positiver und negativer Veränderungen der Skalen des SCL-90-R wurden
berechnet (min. = 0, max. = 9). Für Patienten wurden die Ausprägungen der Skala zur
negativistischen Persönlichkeit als Prädiktor
für das Therapieergebnis erwartet. Media
tionsanalysen bestätigten diese Annahme für
beide Jahre mit der selbstkritischen Persönlichkeit als Mediator.

Stop faking good! How men benefit from
stationary psychotherapy

Schlüsselwörter
Männlichkeit, Persönlichkeit, Krankheitsverleugnung, Negativismus, Selbstkritik

1

This study aims at detecting specific person
ality predictors of stationary psychotherapy
outcomes to describe “faking good” as a
dysfunctional male behaviour to deny illness.
The data used in the study come from a survey of 1 636 male and female patients at a
German clinic of psychosomatic medicine
and psychotherapy in 2011 and 2012. Prior
to therapy, the patients completed the PSSI
(Kuhl/Kazén 2010) and the SCL-90-R (Derogatis 2001). After finishing therapy, they
again completed the SCL-90-R to control for
therapeutic success. Correlations were calculated between the PSSI scales and the level of
significant positive and negative changes in
SCL-90 scales (min. = 0, max. = 9). For male
patients, high scores in negativistic person
ality were expected to predict the positive
outcome and low scores to predict failure.
Mediation analyses for both years supported
the hypothesis, with self-critical personality
scores as the mediator.
Keywords
masculinity, personality, denial of illness, negativism, self-criticism

Einleitung

Wenn Männer ihre psychische Erkrankung lange dissimulieren, kann es zum Ende dieser Entwicklung manchmal zu katastrophalen Folgen kommen. Beispiele hierfür sind
der in suizidaler Absicht herbeigeführte Flugzeugabsturz durch den Piloten Andreas
Lubitz oder die Tatsache, dass zu den Hauptprädiktoren für einen Homizid-Suizid das
männliche Geschlecht zählt (Hellen/Lange-Asschenfeldt/Huckenbeck 2014). Außenstehende fragen sich dann häufig, warum ihnen diese Entwicklung nicht vorher bereits
aufgefallen ist. Aus persönlichkeitspsychologischer Sicht kann darauf geantwortet wer-
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den, dass Männer in ihrer Kindheit und Adolsezenz u. a. emotionsdämpfende (negativistische) Persönlichkeitsanteile entwickeln, um damit die Außenwelt von ihren inneren
Gefühlsregungen abzuschirmen (Raadts/Neitzel 2013) und entsprechende Reaktionen
(Zweifel, Abwertung, Sorge) zu verhindern. Demgegenüber steht eine gesellschaftliche
Stereotypie, in welcher Depression und Angst eher Frauen als Männern zugestanden
wird (Möller-Leimkühler 2010) und die eine solche Persönlichkeitsentwicklung fördert.
Der Beitrag zeigt auf, wie diese Strategie gerade Männern letztendlich vor dem Aufsuchen und während der Inanspruchnahme professioneller Hilfe im Wege steht, aber auch
in einer Therapie wieder aufgelöst werden kann.

2

Soziale Bezüge

Eine Gruppe Studierende der Sozialwissenschaften, vorwiegend Studentinnen, wurde
gebeten (Raadts-Misegaes 2015), die Geschichte eines Kindesvaters mit einer schweren
psychischen Erkrankung zu lesen und die daraus resultierende Kindeswohlgefährdung
einzuschätzen. Exakt dieselbe Geschichte wurde einer zweiten Gruppe Studierender
der Sozialwissenschaften, ebenfalls vorwiegend Studentinnen, mit derselben Aufgabe
vorgelegt – mit dem einzigen Unterschied, dass es sich darin um eine Kindesmutter
handelte. In der Gruppe mit dem Kindesvater wurde die Erkrankung als signifikant weniger kindeswohlgefährdend eingeschätzt als in der Gruppe mit der Kindesmutter. Auch
wurde die Kindesmutter als manipulativer eingeschätzt als der Kindesvater. In einer
nachfolgenden Entscheidungsaufgabe erlaubten die TeilnehmerInnen dem Kindesvater
auf der Basis dieser Beurteilungen signifikant häufiger den unbegleiteten Kindesumgang im Gegensatz zu den TeilnehmerInnen mit der Kindesmutter.
Könnte es demzufolge einen allgemein verbreiteten Bias geben, Männer in erhöhtem
Maß mit mentaler Stabilität zu assoziieren im Vergleich zu Frauen? Zwar sind Frauen
statistisch zwei Mal häufiger von Depression betroffen als Männer (Robert Koch Institut
2013), doch es gibt Gründe, an diesen Zahlen zu zweifeln (Möller-Leimkühler 2008). In
Bevölkerungsgruppen mit hoch konservativen und religiös beeinflussten Einstellungen
zu Alkoholismus und Suizid sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht
mehr signifikant (Jakubaschk 1994), die Suizidrate ist bei den Männern sogar dreifach
höher (Robert Koch Institut 2014). Demzufolge werden Männer anscheinend bei der
Schwere und Ernsthaftigkeit ihrer psychischen Instabilitäten massiv unterschätzt. Möller-Leimkühler (2010) bezog entsprechende Befunde auf das Ausmaß der Orientierung
an Männlichkeitsnormen: Je stärker der Grad dieser Orientierung, desto weniger gehen
Männer zu Vorsorgeuntersuchungen (Hayward/Bright 1997), desto schlechter steht es
um ihre psychische Gesundheit (Cochran 2005) und desto stärker sind externalisierende
depressive Symptome (Magovcevic/Addis 2008). Addis und Mahalik (2003) erklären
dieses Verhalten mit Schamgefühlen und der Reaktivierung frühkindlicher Ängste vor
einer möglichen Bedrohung des Selbstwertgefühls. Langfristig laufen Männer auf diese
Weise Gefahr, chronische psychosomatische Erkrankungen zu entwickeln (Hildebrandt/
Stage/Kragh-Soerensen 2003).
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Challenges for gender equality: Women’s religious
circles in post-revolutionary Iran
Zusammenfassung

Summary

Herausforderung für Geschlechtergleichheit:
religiöse Frauenzirkel im postrevolutionären
Iran

The agency of women in Islamicate societies
is largely anchored in ideas over pious circles
and gender-specific rituals. Recent studies attest religious modes of women’s presence in
the public space a high significance. Taking
the case of Iran, the urging question is how
and to which extent religious agency within
female pious circles – which were formed
before the 1978/9 Revolution and fashioned
after it – has been able to attain broader civil
significance beyond these circles. This study
explores the inner dynamics of female pious
circles among women as related to structural
power relations. It spells out the process of
“self-spiritualization” to characterize interactions within the circles that act as a tool for
self-elevation and self-authorization and as a
mode of spiritually legitimated construction
of hierarchies within the circles’ spiritual empowerment. It is argued that a type of pious
competition between the women unfolds
leading to an affirmation of gender segregation and concomitantly, of submission to institutionalized structures of masculine hierarchy and power. Finally, it pursues the effects
of unfolding “self-spiritualization” through
elevation, authenticity and self-authorization
that might achieve a considerable degree of
self-empowerment for negotiating gender
roles and political life attitudes.

Die Handlungsmacht von Frauen im postrevolutionären Iran ist in hohem Maße mit religiösen Frauenzirkeln und deren spezifischen
Ritualen verbunden. Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten attestieren neuen Formen religiös basierter Präsenz von Frauen in der Öffentlichkeit eine hohe Bedeutung. Im Fall des Iran
ist die drängende Frage, in welchem Ausmaß
religiöses Handeln in weiblichen Pietätszirkeln
– lange vor der Revolution 1978/79 gegründet und mit wachsender Relevanz danach –
über diese Zirkel hinaus zivilgesellschaftliche
Bedeutung zukommt. Diese Studie widmet
sich den inneren Dynamiken unter Frauen innerhalb der Zirkel aus der Perspektive struktureller Machtbeziehungen. Im Mittelpunkt
steht der Prozess der „Selbst-Spiritualisierung“ von Frauen, und zwar als eine Form
der Selbstermächtigung und Selbstautorisierung, und weiterhin als Modus einer spirituell
legitimierten Hierarchiebildung innerhalb der
Zirkel. Es wird argumentiert, dass diese Art
des religiösen Wettbewerbs unter Frauen Geschlechtersegregation reproduziert und die
Unterordnung unter institutionalisierte Strukturen männlicher, religiöser Macht verstärkt.
Die Wirkungen der „Selbst-Spiritualisierung“
in Form von Selbstermächtigung, Selbstautorisierung können aber auch als Ausdruck von
Selbstbestimmung gelesen werden: über das
Aushandeln von neuen Geschlechterrollen
und politischen Lebenshaltungen, inklusive
nichtreligiöser Bewegungen.

Keywords
women’s religious circle, self-spiritualization,
Muslim’s piety, female empowerment, mothers of martyrs, dreams

Schlüsselwörter
Weibliche Pietätszirkel, Selbst-Spiritualisierung, islamische Pietät, Stärkung der Frauen,
Märtyrertum, Träume
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Introduction: Female religious agency?1

Over the last two decades, Muslim women’s religious practices have provided a favored “problem-space” to reassess the virtues and lacks of feminism and secularism.
We became acquainted with a new domain of “religious agency” – female in the forefront – which has broadened the field of gender studies by discussing rituals, piety and
codes of modesty of women in the wider perspective of Islamization and secularization
(Mahmood 2005; Deeb 2006; Torab 2007; Jouili/Amir-Moazami 2006; Schulz 2012;
Van Nieuwkerk 2013). My starting point in this paper is the particularity of women’s
religious practices, aligning it to the broader issue of “self-spiritualization”. As it was
formerly raised by Spencer Trimingham, who ambiguously initiated the concept of “female religion” (Trimingham 1971: 14, 18, 115, 232) in Islam – mostly related to Sufism
and Sufi shrines – women developed a separate field of religious activities overpassing
the borderline of strict Islamic gender segregation. Taking Trimingham into account it
is to say that the “piety movement” of women, in this regard, is only one historical configuration within a wider variety of fields of “female religion” built upon women’s conventional drives for self-education, elevation and spiritualization in Islam (Trimingham
1971: 14, 18, 115, 232).
In this paper, I will limit my analysis to the realm of female pious circles in Iran.
Iran has faced a wide expansion of female religious circles after the 1978/79 Revolution
under the rubric of the establishment of the Islamic Republic. However, the formation
of such circles can be traced back to the 1930s when the waves of state-planned secularism, particularly the decree of 1936 by which women were obliged to appear unveiled
in public, provided a ground for household-concentrated activities especially among
those who remained veiled.2 Here, I will focus on individual aspects of inner power
struggles from within the groups as well as viewing them with respect to their entanglement with wider social configurations outside the groups. Finally, I will show the shift
ing matrix of gender roles, religious themes and public representation as interplaying
with power practices that stem from female religious circles. My analysis is based on
participant observation and Geertzian thick description in Tehran where I spent part of
my fieldwork with five female religious circles in two periods between 2013 and 2015.
I observed spiritual practices, aspirations, forms of making authority and authenticity
that are counterpoised to the institutions of Islamic authority but remain also deeply
encircled by it if not overtly dependent on it. It must be taken into account that these
groups witnessed over the past decades a variety of female religious leaders, namely
the first Mujtahidahs3, interlocutors and more recently, as I will show, the “mothers of
martyrs”, who have played a tremendous role in the social movements (Bano/Kalmbach
1

2
3
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Najmabadi (2008) elaborates lucidly the relation of secularism in Iran with various feminist and Islamist groups. For an example of a female pious model and interlocutor who established a religious
circle in her house in the 1930s, see Rutner (2015).
Nosrat Beygom Amin (1886–1983, Isfahan) seems to be the first woman in Iran who elevated to
the rank of a Mujtahidah by Islamic clerics of Najaf (Künkler/Fazaeli 2012; Rutner 2015).
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