Gender News: Neues vom Patriarchat
Protokoll zum Gender-Unterricht Prof. Paulitz 4.11.2014
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Warum Unterricht? Ist doch ganz einfach:
Wenn alles schweigt und Eine/r spricht, das also nennt man Unterricht.
... und Ruh´ ist erste Bürgerpflicht, äh, sorry Studipflicht.
Das Thema: „Diskriminierung“. Als Einstieg wurde ein „Handout“, sprich Arbeitsblatt, verteilt. In Kleingruppen sollte herausgearbeitet werden
-

Welchen Stellenwert hat die UN-Menschenrechtserklärung?
Wie wird Diskriminierung von Geschlecht in der UNMenschenrechtserklärung verstanden?
Welche grundsätzliche Rechtslage finden wir in Bezug auf das Geschlecht
im Grundgesetz (GG) der BRD?

Zunächst mal sei festgestellt, dass sich Frage 2 wohl auf die „Deklaration zur Beseitigung….“ dem zweiten Teil des Arbeitsblattes bezieht und nicht auf den ersten. Auf meine Nachfrage reagierte die Professorin säuerlich. Nun denn, das ist
nicht sonderlich wichtig. Wichtig ist, dass keinerlei historische Einordnung der
Texte vorgenommen wurde. 1948/1949 das Entstehungsdatum der Menschenrechtserklärung bzw. des Grundgesetzes war der Zweite Weltkrieg gerade vorbei. Europa lag in Schutt und Asche. In deutschen Konzentrationslagern und
sowjetischen Gulags sind Millionen, - zig Millionen Menschen umgebracht worden. Sicher auch Frauen. Aber genau so sicher ist auch, dass „Geschlecht an
sich“ kein Grund war und bis heute auch ist, eingesperrt und womöglich getötet
zu werden. Islamische Staaten bewegen sich allerdings an der Grenze. Was
keine besondere Aufmerksamkeit in den GenderStudies erfährt. Dabei werden
Frauen dort systematisch, eben vom politischen Rechts-System (Scharia) des
Islam, benachteiligt, diskriminiert , bestraft oder sogar getötet bei „Taten“, die
beim Mann nicht, oder wesentlich weniger streng geahndet werden.
Beide Texte entstanden nicht in erster Linie zum Schutz von Frauen, sondern
zum Schutz von andersaussehenden, andersdenkenden und andersglaubenden
Menschen, also Frauen UND Männern. Dass Männer und Frauen gleichberechtigt
sind, steht bereits in der Urfassung Artikel 3 des Grundgesetzes. Der auf dem
Arbeitsblatt zitierte Zusatz wurde hingegen später eingefügt1. Für Arbeitsblätter
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Durch Gesetz vom 27. Oktober 1994 wurde der Artikel 3 mit Wirkung vom 15. November 1994 wie folgt geändert:
- dem Absatz 2 wurde folgender Satz angefügt: "Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin..
- dem Absatz 3 wurde folgender Satz angefügt: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“
In diesem Zusammenhang erscheint ein Hinweis, zur Wirkungsgeschichte von Teil 4 des Arbeitsblattes (Erklärung der
Rechte der Frau…. , von Olympe de Gouges, 1791) wichtig: „Zur Wirkungsgeschichte finden sich in der Literatur verschiedene Standpunkte. Während einerseits darauf hingewiesen wird, dass die Erklärung von 1791 nur in fünf Exemplaren erschien und politisch völlig ignoriert wurde, heißt es an anderer Stelle: „Die Deklaration erregte in ganz Frankreich und sogar
im Ausland Aufsehen.“ Für erstere Annahme spricht, dass de Gouges’ Erklärung bis heute in den meisten Sammlungen und
Auflistungen rechtshistorischer Dokumente fehlt. 1972 wurde der Text, der bis dahin unbeachtet in der französischen Nationalbibliothek lag, von Hannelore Schröder wiederentdeckt und 1977 auf Deutsch veröffentlicht“ Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rung_der_Rechte_der_Frau_und_B%C3%BCrgerin

in der Schule reicht sicher die Nennung des Ursprungsdatums eines Dokuments.
Für wissenschaftliche Untersuchungen ist korrektes Zitieren, selbstverständlich
auch der übrigen Teile des Blattes hingegen unabdingbar. Denn nur mit dem
Wissen um das Datum der Einfügung des Satzes in das GG, hier 1994, ist eine
wissenschaftlich hinreichende Betrachtung möglich. Das war m. E. nicht das Ziel
der Veranstaltung. Ziel war, nach der Feststellung am 21.10.2014, dass Frauen
generell benachteiligt werden, zu erarbeiten, dass Frauen die Benachteiligung
durch Diskriminierung erfahren. Dabei wurde auf drei Formen der Diskriminierung hingewiesen
-

-

Mit der Direkten Diskriminierung werden die Rechte des/der Einzelnen
direkt und unmittelbar eingeschränkt und/oder vorenthalten.
Mittelbare Diskriminierung wirkt über vordergründig geschlechtsneutral
formulierte Normen. Tatsächlich wirkten sich diese aber negativ auf Geschlecht aus. Als Beispiel wurde die - angebliche - rechtliche Schlechterstellung der Teilzeitarbeit, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt wird,
genannt. Wäre es „rechtlich“ tatsächlich so, wären hier ganz sicher schon
entsprechende Klagen eingereicht worden. Das ist trotz tausender
Gleichstellungsbeauftragtinnen in allen Ecken Deutschland nicht der Fall.
Rein monetär gilt sogar das Gegenteil. So hatte ein Mann/eine Frau 2013
mit 3.000 € brutto einen Nettoverdienst in Höhe von knapp 1.900
€/Monat. Wird die Arbeitszeit und der Lohn halbiert, also auf brutto 1.500
€ ergibt sich ein Nettoverdienst von 1.090 €2. Die Teilzeitarbeit bringt 140
€ netto mehr als das halbierte Vollzeitnetto.
Strukturelle Diskriminierung erfahren Menschen – hier natürlich nur
Frauen – durch Regelsysteme und Normen, die einfach aus ihrem Aufbau
heraus diskriminierend wirken. Vor allem betroffene Menschen, die aus
welchen Gründen auch immer, in ihrem Leben und Wirken nicht so handeln können, wie die Mehrheitsgesellschaft. Um das auszugleichen, sind
auch vermeintliche „Ungerechtigkeiten“ akzeptabel. Als Beispiel wurde
der/die Gehbehinderte genannt, für die spezielle Parkplätze (z. B. breiter
und näher) bereitgestellt werden. Die Professorin nannte in gleichem
Atemzug die Sinnhaftigkeit von Quotenregelungen für Frauen.

Als ich dazu nachfragen wollte, wurde das von der Professorin mit dem Hinweis, sie nehme mich diesmal nicht dran, unmöglich gemacht. Begründung:
<<Jetzt sollten auch mal andere drankommen>>. Es gab aber keine anderen
Wortmeldungen. Es war die schlichte Angst vor einer kritischen Nachfrage. Nach
meinem Empfinden war das die Direkte Diskriminierung eines Mannes, der
engagiert ist. Ich habe in den 4 bisherigen Veranstaltungen insgesamt vier –
nicht sonderlich kritische - Fragen gestellt, davon eine technische und eine sachliche Frage in der letzten. Weshalb reagiert die Dozentin so? Wahrscheinlich,
weil ich in meinem Protokoll zur Vorlesung vom 28.10.2014 die Wissenschaftlichkeit bzw. wissenschaftliche Redlichkeit der Vorlesung (Siehe Ordner Protokoll
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Die genauen Berechnungen können bei mir angefordert werden: Mail an service@mediagnose.de, Stichwort Gender
Lohnberechnungen

201014 … im Bereich „Gemeinsame Dokumente“ im Lernraum) angezweifelt habe. Das Verhalten der Dozentin – Frageverbot - ist wenig, sehr wenig souverän.
Zum Ende der Veranstaltung wurden kurz Androzentrismus thematisiert und
das Normalarbeitsverhältnis. Zum Androzentrismus nur so viel: Die Welt heute, wie wir sie so allgemein kennen, wurde zu mindestens 95 % gedacht und
gemacht von männlichen Menschen. Aber alle Menschen wurden irgendwann mal
geboren und aufgezogen. Nur von Frauen, aufgezogen fast nur von Frauen. Ohne
Frauen würde es keine Welt geben. Ohne Männer gäbe es nicht die Welt von
heute. Ich sage dies ganz ohne Wertung. Aber zu glauben oder gar zu „wissen“,
dass Selbstverwirklichung nur durch bezahlte Tätigkeiten erreicht werden kann,
was für ganz viele - nicht so privilegierte Frauen wie die Studierenden/Studierten - z. B. Arbeit beim Discounter an der Kasse bedeutet, ist ein
Holzweg. Kinder bekommen, seine Kinder gesund – psychisch wie physisch großziehen und seine Kinder lieben, wo möglich mehr als die „Karriere geliebt“
wird, ist m. E. vollkommen in Ordnung und sollte nicht mit dem Prädikat „Heimchen am Herd“ belegt werden. Was gerade die Menschen, die sich angeblich besonders für „die Frau“ einsetzen, gerne tun.
Auffallend war auch in dieser Vorlesung, dass z. B. zum Beleg von Stereotypen
(Der „Naturwissenschaftler“) Material herangezogen wurde, welches als uralt
bezeichnet werden kann. Was SchülerInnen 1957 dachten und SchülerInnen
(Neudeutsch geschlechtergerecht: ZuSchulende, har, har!) heute denken, unterscheidet sich so massiv, dass für diese Erkenntnis bestimmt keine wissenschaftliche Untersuchung nötig ist.
Nächste Woche geht es um die Verursacher von Benachteiligung, Diskriminierung und allen anderen Übeln für die Frau: Männer bzw. Das Patriarchat.
Diesem Protokoll füge ich 3 Artikel der Schweizer „Weltwoche“3 bei. Im
Gegensatz zu deutschen Publikationen bringt diese Wochenzeitschrift regelmäßig
Rede und Gegenrede zu umstrittenen Themen. Auch werden nicht nur Journalisten einer Couleur publiziert. Ganz aktuell, sozusagen druckfrisch, in der Weltwoche
- Nr. 44/2014 vom 30.10.2014 „Die Mär der Diskriminierung“ und
„Chancen statt Quoten“ so wie die Gegenrede in
- Nr. 45/2014 vom 7.11.2014 Essay „Die Mär der bequemen Frau“
Diese Artikel liefern wichtige Impulse zur Gender-Debatte. Eine solche findet
in der deutschen Öffentlichkeit leider so gut wie gar nicht statt. Zur Freude aller
Gender-Frauen. Da brauchen sie nicht zu argumentieren. Der deutsche Michel/
die deutsche Michaela lässt alles über sich ergehen – und bezahlt!
Ich werde in Zukunft der Vorlesung nur beiwohnen und keine Fragen mehr
stellen. Dafür werde ich immer ein Protokoll schreiben. Trägt ja auch zur Diskussion bei.
Aachen, den 7.11.2014
Rüdiger Stobbe, Eynattener Str. 84, 52064 Aachen, Gasthörer 903809
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Die Weltwoche, Zürich, 82. Jahrgang. www.weltwoche.ch

