
Modul 3: Inhaltliches Material

Geschlechter(un)gleichheit im Alter und in der Bildung älterer Menschen wird durch das
Geschlechterkapital (oder die Geschlechtererfahrung) der Menschen beeinflusst. Geschlechtsspezifische
Erfahrungen, ob positiv oder negativ, müssen daher in der Bildung älterer Erwachsener ebenso
thematisiert werden wie die Bedürfnisse, Interessen, Werte und Ziele älterer Frauen.

Geschlechtergerechte Bildung ist Bildung, die sich mit Geschlechterfragen befasst und dabei das
Geschlechterkapital oder die Geschlechtererfahrung der Lernenden in das Bildungsprogramm einbezieht.
Sie hil� älteren Frauen zu verstehen, wer sie als ältere Menschen sind und sich ihrer selbst bewusster zu
werden und mehr Selbstvertrauen zu entwickeln.

Nur informierte ältere Frauen können sich in vollem Umfang an sozial engagieren, gesellscha�lich
teilhaben und aktiv an der Beseitigung von Benachteiligung mitwirken. Entsprechende Bildungsangebote
bergen das Potential, Frauen zu sozialem Engagement zu ermutigen und dazu, ihre Zeit, ihre Energie, ihr
Wissen für Frauenrechte und Gleichstellung einzusetzen.

1. DIE WICHTIGSTEN KONZEPTE IM ZUSAMMENHANG MIT GENDERFRAGEN
Gender, sowohl männlich als auch weiblich, ist gesellscha�lich konstruiert. “Man wird nicht als Frau
geboren, man wird eine Frau”, sagt Simone de Beauvoir in Das zweite Geschlecht. Oder anders
ausgedrückt: Gender ist ein lebenslanges Konstrukt, das sich auf alle Bereiche des Lebens auswirkt, u.a.
auf das soziale, wirtscha�liche und politische Leben. Es hat Auswirkungen auf Machtverhältnisse und
darauf, wie Ressourcen auf Frauen und Männer verteilt werden. Gender ist gesellscha�lich konstruiert, und
deshalb hängt seine Konstruktion von Zeit, Raum und Kontext ab. Glücklicherweise kann das, was
gesellscha�lich konstruiert wurde, auch gesellscha�lich dekonstruiert werden - zum Beispiel durch
Bildung.

Männer und Frauen werden durch die Gesellscha� sozialisiert. Geschlechtersozialisation ist ein Prozess,
der als Akzeptanz sozialer Normen und sozialer Rollen verstanden werden kann. Diese werden von
Menschen ihr ganzes Leben lang verinnerlicht. Folglich führt die geschlechtsspezifische Sozialisation zur
Strukturierung von Herrscha�s- und Machtverhältnissen in der Gesellscha�. Die Geschlechtersozialisation
ist ein Prozess, der von Eltern, wichtigen Erwachsenen und Gleichaltrigen, aber auch vom kulturellen
Umfeld beeinflusst wird. Der Prozess der Geschlechtersozialisation beginnt mit der Geburt: Jungen
werden so sozialisiert, dass sie das übernehmen, was die Gesellscha� als die soziale Rolle des Mannes
ansieht, und Mädchen so, dass sie die gesellscha�lich akzeptierte soziale Rolle der Frau übernehmen
sollen.

Wir müssen daher bedenken, dass die Geschlechterfrage ein integraler Bestandteil der Kultur ist: Die Art
und Weise, wie die Menschen einer Gemeinscha� Geschlechterrollen verstehen, die Art und Weise, wie
Männer und Frauen interagieren, ihre Rollen in der Gesellscha� - all das ist eine Frage der Kultur.
Geschlechterfragen als kulturelles Phänomen hängen auch damit zusammen, wie Frauen im Film, in der
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Literatur oder im Fernsehen gezeigt werden, denn diese Vermittlung der Geschlechterkultur durch Medien
ist außerordentlich prägend. Dadurch haben die heutige Medien großes integratives Potenzial: die Kultur
der Älteren, die Kultur der Frauen - alle Gruppen haben ein Recht darauf, dass ihre eigene Kultur zum
Ausdruck gebracht, gehört, gesehen und angehört wird. Auch der Einfluss von Religion auf die
gesellscha�liche und kulturelle Stellung der Frau sollte in diesem Zusammenhang reflektiert werden.

Ein genderspezifischer Ansatz in der Erwachsenenbildung ist notwendig, um diese soziale Realität zu
verstehen. Bei der Gleichstellung geht es nicht um Frauen oder Männer: Es geht um ihre Beziehungen und
nicht um Frauen in Isolation. Die Beschä�igung mit Genderfragen zeigt die Unterschiede zwischen den
Interessen von Männern und Frauen auf, wie sie sich überschneiden und wie sie ausgedrückt werden. Sie
zeigt die Konventionen in Bezug auf Hierarchien in Familien, Gemeinscha�en und der Gesellscha�
insgesamt auf. Bei einem geschlechtsspezifischen Ansatz in der Bildung geht es also um die
Berücksichtigung von Unterschieden zwischen Männern und Frauen und wie sich soziale Rollen infolge
wirtscha�licher, technologischer und politischer Trends verändern. Wie diese ist auch das Konzept des
geschlechtsspezifischen Ansatzes in der Bildung dynamisch und anpasspar.

Ältere Frauen sollten wissen, dass sie in verschiedenen Lebensbereichen Rechte haben: wirtscha�liche
Unabhängigkeit, das Recht auf Arbeit, gleichen Lohn, rechtliche Gleichstellung, das Wahlrecht, das Recht
auf Bildung, das Recht auf Emanzipation, das Recht auf den eigenen Körper. Die Bildung älterer Menschen
kann dazu beitragen.

2: GENDER-STEREOTYPE
Geschlechterstereotypen sind meist verunglimpfende Meinungen über Männer oder Frauen, wie z. B. “alle
Männer sind... alle Frauen sind... alle älteren Frauen sind dick, dumm, abhängig, schlechte Lernende” usw.
Stereotype können mit bestimmten Gruppenmerkmalen übereinstimmen, die real sind oder von der
Gesellscha� zugewiesen werden, aber sie stimmen meist nicht mit einzelnen Vertreter*innen der Gruppe
überein. Geschlechterstereotypen über ältere Männer und Frauen sind o� primitive Denkschemata
bezüglich geschlechtsspezifischer Eigenscha�en, Unterschiede und Rollen von Einzelpersonen und
Gruppen. Sie tragen zum Status quo der Geschlechterrollen bei. Stereotype über ältere Frauen können
sich auch in sozialer Ungerechtigkeit manifestieren, zum Beispiel auf der wirtscha�lichen,
soziokulturellen, oder symbolischen Ebene. Daher ist die soziale Gerechtigkeit eine wichtige Perspektive,
von der die Stellung der Frauen in der Gesellscha� betrachtet werden kann.
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