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Bildungsort
Mit dem Begriff „Bildungsort“ wird ein Ort bezeichnet, an dem Bildungs-

prozesse stattfinden. Neben den sogenannten formalen Bildungsorten wie 

Schulen, berufliche Erwachsenenbildung oder Universitäten zählen dazu 

auch non-formale Bildungsorte, wie beispielsweise die Jugendarbeit oder 

die allgemeine Erwachsenenarbeit. Daneben existieren informelle Bil-

dungsorte, zu denen Peers, Familien oder Vereine gezählt werden. In den 

letzten Jahren wurde gerade die Bedeutung von Kindergärten als früh-

kindliche Bildungsorte herausgestrichen.

Frauenbildung
Frauenbildung ging aus der Frauenbewegung hervor und stellte selbst 

organisierten Fraueninitiativen geschützte Räume zur Verfügung. Ihr Be-

ginn als Suche nach Emanzipationschancen und Gleichberechtigung für 

Frauen liegt in den 1960er Jahren. Bildung wurde zum Medium, um ge-

sellschaftliche, öffentliche und ökonomische Ausgrenzungen von Frauen 

aufzufangen und ihnen autonome Biographie-Entscheidungen zu ermög-

lichen. Mit diesem Ziel bezog sie sich auf Angebote der allgemeinen, be-

ruflichen wie politischen Bildung.

Frauenförderung
Unter Frauenförderung wird die gezielte Stärkung der Belange von Frauen 

beispielsweise durch Instrumente wie eine Frauenquote oder Frauenför-

derpläne verstanden, Frauenpolitik und Maßnahmen der Frauenförderung 

sind nicht aufgehoben, werden aber durch die Strategie des Gender Main-

streaming ergänzt, das die Perspektive auf Frauen und Männer erweitert.

Gender
Während in Deutschland mit „Geschlecht“ lediglich ein Begriff existiert, 

kennt das Englische eine Unterteilung in die Begriffe „Sex“ und „Gender“, 

wobei unter Sex das biologische Geschlecht und unter Gender das sozial 

konstruierte Geschlecht verstanden wird.
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Genderarrangement
Das Genderarrangement kennzeichnet die Art und Weise des Verhältnisses 
zwischen den Geschlechtern. In seinen traditionellen Formen ist es bipo-
lar konstruiert, indem es Männern Funktionen im produktiven Sektor und 
Frauen Funktionen im reproduktiven Sektor zuschreibt. Aus dem traditio-
nellen Geschlechter-Arrangement werden Männern und Frauen nicht nur 
Aktivitätsbereiche im außerhäuslichen bzw. häuslichen Bereich zugewiesen, 
sondern auch spezielle Eigenschaften.

Genderkompetenz
Genderkompetenz beschreibt die Fähigkeit, mit geschlechtsbezogenen As-
pekten in Lern- und Bildungsprozessen angemessen – eben kompetent – 
umgehen zu können. Genderkompetenz teilt sich in die Bereiche „Wissen, 
Wollen und Können“.

Genderkonstruktion
Unter Genderkonstruktionen werden die Prozesse verstanden, mit denen 
Geschlecht hergestellt wird. Dies geschieht sowohl auf der Mikroebene der 
alltäglichen Interaktionen als auch auf der Mesoebene institutioneller Ar-
rangements als auch auf der Makroebene der gesellschaftlichen Bilder über 
Geschlecht. Genderkonstruktionen zielen auf die Herstellung einer eindeu-
tigen Geschlechtsidentität als Mann oder Frau; Alternativen oder Ambiva-
lenzen werden vermieden oder unterdrückt.

Gender Mainstreaming
Das Gender Mainstreaming ist mit dem Amsterdamer Vertrag von 1999 
für alle EU-Mitgliedsstaaten verbindlich vorgegeben. Es geht auf die Er-
kenntnis zurück, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt und 
verpflichtet sich dem Leitprinzip der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern. Das Gender Mainstreaming ist eine rechtlich verankerte Strategie. 
Sie soll sicherstellen, dass in allen politischen Programmen, Maßnahmen 
und Dienstleistungen die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft, 
bewertet und gewährleistet wird. Gender Mainstreaming wird auch als Quer-
schnittsaufgabe für alle Handlungsebenen von Organisationen verstanden, 
die sich an Frauen wie an Männer richtet und der Leitungs- und Führungs-
ebene eine besondere Verantwortung zuspricht.
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Geschlecht
Geschlecht beschreibt eine soziale Kategorie, die im europäisch modernen 
Kulturkreis Menschen in zwei diametral unterschiedliche Positionen (Mann 
und Frau) einteilt. Gleichzeitig ist Geschlecht nicht nur eine gesellschaftliche 
Zuschreibung, sondern auch eine individuelle Frage der Zugehörigkeit und 
der Identität.

Geschlechterbildung
Neben der Frauen- und Männerbildung begann in den 1990er Jahren eine Bil-
dungspraxis, die sich ausdrücklich auf Frauen und Männer und das Geschlech-
terverhältnis bezog. Ihr konzeptueller Konzentrationspunkt war der Dialog 
zwischen den Geschlechtern. Unter dem Einfluss des Gender Mainstreaming 
verbreiten sich heute im Bildungsbereich Gendertrainings, die mit Prozessen 
der Qualitäts- und Organisationsentwicklung verbunden werden.

Geschlechterforschung
Die Geschlechterforschung wurde ursprünglich von feministischen The-
oretikerinnen und Frauenforscherinnen ins Leben gerufen. U.a. stand die 
Patriarchatskritik im Zentrum ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Die Frau-
enforschung etablierte sich mit empirisch sozialwissenschaftlichen Studien 
zwischen 1890 und 1930 am Rand der Wissenschaftsszene. Frauenforschung 
verdichtete sich als Forschung von Frauen für Frauen. Sie öffnete sich zuneh-
mend der Geschlechterperspektive und umfasst heute die Männlichkeitsfor-
schung ebenso wie die Lesbenforschung und Queer-Theorien.

Geschlechterterritorium
Geschlechterterritorium bezeichnet ein Feld, welches aufgrund seiner symbo-
lischen Kodierung einem Geschlecht zugeordnet ist. So galt Fußball lange Zeit 
als männliches Geschlechterterritorium. In der Schule bezeichnet man ma-
thematisch-naturwissenschaftliche Fächer als männliche und sprachlich-
künstlerische Fächer als weibliche Geschlechterterritorien.

Intersektionalität
Mit Intersektionalität wird ein theoretisches Konzept umschrieben. Es er-
fasst die Mehrdimensionalität von Diskriminierungen, die für eine Person 
oder Gruppe zusammentreffen können. Die Geschlechterforschung kenn-
zeichnet vor allem ethnische, klassenspezifische und geschlechtliche Fakto-
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ren, die sich mehrfach benachteiligend auswirken können, indem sie sich 
wechselseitig verbinden und verstärken. Die Intersektionalitätsforschung 
hat inzwischen in Deutschland einen ausgewiesenen Stand.

Kritische Männerforschung
Kritische Männerforschung formiert sich seit den 1990er Jahren und ist 
Teil der Geschlechterforschung. Entwickelt von Wissenschaftlern unter-
schiedlicher disziplinärer Herkunft wird sie heute auch durch Wissen-
schaftlerinnen vertreten. Mit ihrer theoretischen und forschenden Arbeit 
setzen sich ihre Protagonisten/Protagonistinnen kritisch mit Männlichkeit 
auseinander, in erster Linie mit der hegemonialen Männlichkeitstypik.

Männerbildung
Männerbildung geht auf die soziale Arbeit mit Jungen und Männern 
zurück und hat eine starke Wurzel in der evangelischen Männerarbeit. 
Vertreter der Männerbildung machen Männlichkeit und damit sich selbst 
zum Gegenstand von Lernprozessen. Ursprünglich mit der Absicht kriti-
scher Selbstaufklärung begonnen und als politische Bildung verstanden, 
differenzierte sie sich aus und konzipierte auch Bildungsangebote zur 
therapienahen Unterstützung und Orientierung für Männer. Einer ihrer 
Schwerpunkte ist die Bildungsarbeit mit Vätern. Vertreter der Männer-
bildung waren und sind auf der Suche nach einem Neuanfang für ihre 
Bildungsarbeit.

Metrosexualität
Mit Metrosexualität wird ein Zeitgeistphänomen beschrieben, welches 
vor allem von modernen Männern in den globalen Metropolen verkörpert 
wird, prominentestes Beispiel ist der Fußballer David Beckham. Metro-
sexuelle zeichnen sich durch symbolische Brüche mit tradierten hetero-
sexueller Klischees aus. So tragen Metrosexuelle beispielsweise Nagellack 
und Lidschatten oder verwenden Kosmetika. Umstritten ist, ob dies zu 
einem Abbau traditioneller Männlichkeit führt, oder es sich lediglich um 
ein kurzfristiges und vor allem symbolisches Phänomen handelt.

Performanzorientierung
Performanzorientierung beschreibt die Art, wie Schülerinnen und Schüler 
sich im Unterricht präsentieren. Dabei ist die Darstellung – die Perfor-
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manz  – von Jungen stärker als bei Mädchen darauf orientiert, wie ihr Un-
terrichtsverhalten bei den Mitschülerinnen und -schülern ankommt. 

Väterarbeit
Seit einiger Zeit gewinnt innerhalb der Erwachsenenbildung die Väterar-
beit an Bedeutung. Dabei wird aktive Vaterschaft als biographische Chance 
für Lernprozesse begriffen. Väterarbeit zielt neben der Unterstützung in 
Fragen von männlicher Elternschaft auch auf die Reflexion der Vorstellun-
gen und Bedeutungen vom Vater-Sein und möchte Väter zu einem stärkeren 
Engagement im Care-Bereich ermutigen.

Zweite Frauenbewegung
Im Zuge der sozialen Bewegungen seit den 1968er Jahren kam es in zahl-
reichen Ländern zur Gründung der sogenannten zweiten Frauenbewe-
gung. Während die erste Frauenbewegung vornehmlich um politische und 
ökonomische Teilhabe kämpfte, setzte sich die zweite Frauenbewegung 
vor allem für einen Abbau der anhaltenden Diskriminierung von Frauen 
trotz formaler Gelichstellung ein. Die Ziele, Gruppen und Aktivistinnen 
der zweiten Frauenbewegung waren äußerst heterogen, viele zielten auf 
eine Aufwertung von Weiblichkeit und auf eine separate Organisation von 
Frauen. Heutzutage sind einige der Forderungen institutionalisiert, die au-
ßerparlamentarische Bedeutung hat stark nachgelassen.


