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Wie wollen wir zusammenl(i)eben?

Die Frauenbewegung ist in Europa die erfolg-
reichste soziale Bewegung seit der Französi-
schen Revolution im Jahr 1789. Noch vor hun-
dert Jahren war die Frau in Deutschland ein
entmündigtes Wesen. Frauen durften weder
wählen noch eigenständig Geschäfte ab-
wickeln, noch sexuell selbstbestimmt leben.
Sie waren dem Mann unterworfen, und in
Preußen wurde das Frauenstudium erst im
Jahr 1908 allgemein zugelassen. Heute sind
über 50 Prozent der Hochschulabsolventen
Frauen. Frauen sind inzwischen nicht nur bes-
ser gebildet als Männer, sie ergreifen auch zu-
nehmend die Macht – als Chefin, Universitäts-
professorin, Moderatorin und als Kanzlerin.

Kein Wunder, dass viele davon überzeugt
sind: Deutschland ist ein modernes Land, eine
Geschlechterdemokratie, in der es zwischen
MannundFraunichtnur fair, sondernauchge-
recht zugeht. Wenn die Gleichberechtigung
der Frau hierzulande überhaupt noch bedroht
und in Frage gestellt wird, dann, so scheint es,
durch Migranten, die andere Geschlechterrol-
len als dieMehrheit leben und sich so der Inte-
gration in ein emanzipiertes Deutschland ver-
weigern.

Sexualisierte Integrationsdebatte

In Fortbildungsveranstaltungen für Pädago-
gInnen werden variantenreich die Fragen ge-
stellt: „Warum sind die Frauen aus der Türkei
so rückständig? Warum sind die muslimi-
schen Männer so machohaft und verhalten

sich so respektlos gegenüber emanzipierten,
deutschen Frauen?“
„Integriert euch, ihr ausländischen, zugezo-

genen und muslimischen Männer! Werdet
endlichwiewir!“ lautetdie zentrale Forderung.
Sie ist problematisch, denn sie konstruiert ein
trennendes Ihr undWir. Die offene Ablehnung
und Abgrenzung gegenüber den anderen, den
Fremden wird heute nicht mehrmit offen ras-
sistischen Argumenten begründet, sondern
zunehmend häufig mit dem Rückgriff auf die
angebliche Rückständigkeit der Zugewander-
ten im Geschlechterverhältnis. Die Integrati-
onsdebatte wird sexualisiert.
„Integriert euch!“ Die so Angesprochenen

verstehen die Forderungen, die an sie gestellt
werden, sehr gut: Sie sollen nicht ehrenmor-
den, ihre Frauen gut behandeln und ihre Töch-
ter nicht mit Zwang verheiraten. Viele können
mit diesen Appellen aus der Mehrheitsgesell-
schaft allerdings nichts anfangen. Diemeisten
Migrantenfamilien standen bereits in ihren
Herkunftsländern solchen aus archaischen
Stammeskulturen stammenden Traditionen
verständnislos gegenüber. Und nicht wenige
Migranten aus den rückständigsten Regionen
Anatoliens, Siziliens, des Balkans und Andalu-
siens haben genau aus diesen Gründen bereits
vor Jahrzehnten ihre Heimatdörfer verlassen.

Was wünscht die Mehrheit?

Gestritten wird also darüber, was sich als Frau
und Mann gehört, und was zwischen den Ge-
schlechtern geht und was nicht. Diese Diskus-
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sion ist zu begrüßen, schließlich orientiert
sich das Selbstverständnis von „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ (SOR-SMC)
an Artikel 21 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union. Dieser lautet: „Diskrimi-
nierungen, insbesondere wegen des Ge-
schlechts, der Rasse (sic!), der Hautfarbe, der
ethnischen und sozialen Herkunft, der geneti-
schen Merkmale, der Sprache, der Religion
oder der Weltanschauung, der politischen
oder sonstigen Anschauungen, der Zugehörig-
keit zu einer nationalen Minderheit, des Ver-
mögens, der Geburt, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind
verboten."
Vielen Migranten und ihren Kindern, auch

das zeigt die Praxis, wird nicht so recht klar,
was die Mehrheit wünscht, wie sie denn nun
werden und in welche Richtung sie sich verän-
dern sollen. Denn bei näherer Betrachtung
stellt sich für sie sehr schnell heraus, dass der
verheiratete Bäcker aus Brandenburg, der
schwule, konfessionslose Banker aus Düssel-
dorf, der ledige, katholische Landwirt aus Nie-
derbayern, die in zweiter Ehe lebende protes-
tantische Rentnerin aus Leipzig und die ge-
schiedene, esoterische und alleinerziehende
Mutter aus Berlin ganz Unterschiedlichesmei-
nen, wenn sie fordern: „Integriert euch!“
In heterogenen und vielfältigen Gesell-

schaften, wie Deutschland eine ist, prallen Un-
gleichzeitigkeiten und sehr unterschiedliche
moralische Standards und Sozialmilieus auf-
einander. Stadt-Land, Nord-Süd, Ost-West, reli-
giös-nichtreligiös, jung-alt, arm-reich, gebil-
det-ungebildet etc. Das ist nicht erst seit Be-
ginn der Arbeitsmigration und der Ankunft ei-

ner größeren Zahl von „Ausländern“ so, son-
dernwar seit Gründungdes deutschenReiches
im Jahr 1871niemals anders. Inmühsamenund
komplizierten Prozessen musste und muss
deshalb stets aufs Neue ausgehandelt werden,
was die gemeinsamen Umgangsformen und
Rechtsnormen sind.
Diese Klärungsprozesse können sich über

Jahrzehnte hinziehen, wie die Debatten um
das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, die
Straffreiheit von Homosexualität, die rechtli-
che Anerkennung gleichgeschlechtlicher Part-
nerschaften und die sexuelle Selbstbestim-
mung oder die Strafbarkeit von Vergewalti-
gung in der Ehe zeigen. Und abgeschlossen ist
dieseDiskussion eigentlich nie. Auchwenndie
Gesellschaft sich zum Beispiel auf die Aner-
kennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaf-
ten geeinigt hat, ist niemand gezwungen, Ho-
mosexualität persönlich moralisch gut zu fin-
den – auch das gehört zur individuellen Frei-
heit. Nur eines ist eben nicht mehr erlaubt:
Niemanddarfvonnunanwegenseiner sexuel-
len Orientierung diskriminiert werden – auf
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, im Straf-
und Erbrecht und vielemmehr.

Recht auf Selbstbestimmung

Diese komplizierten Aushandlungsprozesse
verlaufen selbst in den verschiedenen Län-
dern Europas sehr unterschiedlich. Die gesetz-
lichen Grundlagen zu Fragen der Familie,
Emanzipation und sexuellen Selbstbestim-
mung als auch Einstellungen zu Fragen der
Moral selbst in benachbarten Ländern wie der
Schweiz, Österreich und in Polen unterschei-
den sich bisweilen fundamental. Und die
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jüngsten Enthüllungen von jahrzehntelangen
körperlichen Misshandlungen, sexuellem
Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern
und Jugendlichen in katholischen Internaten,
evangelischen Heimen, sozialistischen Erzie-
hungsanstalten der DDR und reformpädago-
gischen Institutionen wie der Odenwaldschu-
le zeigen: die Mehrheitsgesellschaft tut gut
daran, Probleme der Geschlechterbeziehun-
gen und der sexuellen Selbstbestimmung
nicht nur auf „die Anderen“ zu projizieren
und am Beispiel muslimischer Familien zu
diskutieren. Das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung und die körperliche Unversehrt-
heit kann in allen Schichten und Milieus un-
abhängig von Herkunft, Religion und Einkom-
menmit Füßen getreten werden.

GemeinsameWerte

Niemanden sollte verwundern, wenn kultu-
relle Traditionen, individuelle Verhaltenswei-
sen und moralische Werte der Neubürger sich
nicht immer nahtlos in die gewünschten Stan-
dards, auf die sich die Mehrheit der Gesell-
schaft zu einem bestimmten Zeitpunkt geei-
nigt hat, einfügen. Akkulturation – das Hin-
einwachsen in ein neues kulturelles Umfeld
und ein neues Rechtssystem, ist ein spannen-
der, mitunter aber auch ein schmerzhafter
Prozess. Er verlangt Menschen vieles ab, sie
müssen sich von Altvertrautem verabschie-
den und sich neuen Werten stellen. Das alles
ist nicht nur Stoff für spannende Holly- und
Bollywoodfilme, sondern auch eine Heraus-
forderung für die Antidiskriminierungsarbeit
an den Courage-Schulen.
„Schule ohneRassismus – Schulemit Coura-

ge“ fördert die intensive Kommunikation un-
ter Jugendlichenmit und ohneMigrationshin-
tergrund und ihre gemeinsame Suche nach
verbindlichen Werten. Denn langfristig kann
die gesellschaftliche Integration nur dann ge-
lingen, wenn sich sowohl die Minderheiten als
auch dieMehrheit, die sich jeweils aus zahlrei-
chen unterschiedlichen Milieus zusammen-
setzen, auf ein paar unverrückbare Grundla-
gen einigen, beispielsweise auf die Gleichbe-
rechtigungvonMannundFrauunddie sexuel-
le Selbstbestimmung.
Das vorliegende Themenheft „Fatma ist

emanzipiert, Michael ein Macho!? Geschlech-
terrollen im Wandel“ will verdeutlichen, dass
die Gleichberechtigung vonMann und Frau in
Deutschland nichts Naturgegebenes ist. Sie
musstevor allemvonFrauenundhäufiggegen
denWiderstand derMänner erkämpft werden.
Auch inderGegenwartund inderZukunft sind
die erreichten Standards zu verteidigen und
möglichst weiter zu verbessern.

Dieses Heft betrachtet das Thema und den
Wertewandel in Deutschland unter drei Ge-
sichtspunkten: Zunächst wendet es sich der
Frage zu, wie sich die Gleichberechtigung in
Deutschland in den zurückliegenden Jahr-
zehnten und in Ost- sowie Westdeutschland
historisch entwickelt hat. Dazu werden reich-
lich Zahlen,DatenundFaktengeliefert. ImKa-
pitel „Recht auf Selbstbestimmung“ wenden
sich Jugendliche Fragen und Konflikten rund
um Liebe, Geschlecht und Migration zu und
erörtern: Was sind angemessene Umgangs-
formenundwie könnenwirKonflikteundun-
terschiedliche moralische Standards verhan-
deln und friedlich regeln? Weitere Themen
sind die Reizthemen der Migrationsdebatte:
Ehrenmord, Zwangsheirat und arrangierte
Ehe.
Das Kapitel „Die Liebe, der Körper, das Ge-

schlecht“ betrachtet genauer: Wer klärt in der
Einwanderungsgesellschaft eigentlich wen
und wie auf? Und wie verändert Migration
Schönheitsideale, Körperbilder und Ge-
schlechterrollen? Es nähert sich dem Thema
aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Alt-
und Neudeutsche, Jugendliche und Erwachse-
ne kommen ebenso zu Wort wie die Vertreter
der vier großenReligionsgruppenund Frauen-
rechtlerinnen.

Künstliches Ihr und Wir

Die Integration der MigrantInnen in die vor-
herrschenden Normen und Werte ist in
Deutschland besser geglückt als vielfach ange-
nommen. Die groß angelegte Sinusstudie zu
den Lebenswelten von Migranten kommt zu
dem Ergebnis, dass Menschenmit Migrations-
hintergrund in Deutschland keine
„sozialkulturell homogene Gruppe“ sind. Es
verbietet sich also, pauschal von den Türken,
den Russen, den Juden, den Deutschen oder
den Muslimen zu sprechen. Sowohl bei den
BürgerInnen mit als auch bei den BürgerIn-
nen ohne Migrationshintergrund gibt es die
unterschiedlichsten Lebenswelten und Le-
bensstile.
Unsere Erfahrungen der letzten Jahre sowie

die vorliegenden Forschungsergebnisse bele-
gen: Die Voraussetzungen, das künstlich er-
zeugte „Ihr undWir“ der letzten Jahre zu über-
winden, sind nicht schlecht. Geschlechterrol-
len befinden sich in einem steten Wandel. Das
ist zwar oft mühsam und führt zu Missver-
ständnissen und Ablehnung. Gleichzeitig ist
das eine gute Gelegenheit für Jugendliche mit
und ohneMigrationshintergrund, gemeinsam
nach verbindlichenNormen und Regeln zu su-
chenund sich für denweiterenAusbau derGe-
schlechterdemokratie zu engagieren.

Einleitung
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Hausfrauenehe | Paragraf 218 | Deutsche und türkische

Emanzipationsgeschichten | Die Hosenfrage |

Bildungschancen vonMädchen und Jungen

Lange Zeit war die Frau demMann unterworfen – auch in Deutschland.
Heute können Mädchen nicht nur besser lesen, sie haben auch die besse-
ren Schulnoten. Aber sind die Jungs wirklich so abgehängt, wie die Pisa-
Studien vermuten lassen? Fakt ist, nach Ablauf der Schulzeit räumen die
Mädchen ihre Pole-Position zugunsten der Jungs: Sie haben es beimÜber-
gang in den Beruf leichter, haben höhere Einkommen undmachen schnel-
ler Karriere. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist auf einem
guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
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Alle Fotos aus der Serie
„Generation ÜÇ – Die dritte
Generation“



Recht auf Selbstbestimmung

Liebesgebote und Liebesverbote | Religion und

Emanzipation | Zwei Frauenleben | Fragen der Ehre |

Andere Länder – andere Rechte

Wie frei und unabhängig man lebt, hat nicht unbedingt etwas mit der Her-

kunft oder der Religion zu tun. Auch im liberalen Deutschland kann man

mitunter Liebesverbote erleben – etwawenn der Emomit demHipHopper

ausgehen möchte, das Schulopfer eine Beziehung mit dem Schülerspre-

cher anstrebt oder sich die Bildungsbürgerin in einen Flüchtling verliebt.

Einen angemessenen Umgangmit Differenz und Vielfalt, mit Anstand und

Würde, muss man immer wieder neu und gemeinsam aushandeln.
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Die Liebe, der Körper,

das Geschlecht

Männer und Gefühle | Aufklärung in der Einwanderungs-

gesellschaft | Männer unter Druck | Frauen unter sich |

Medien- und Körperbilder | Haare undMigration

Die Soziologen nennen sie die „Generation Porno“, die Psychologen atte-

stieren Aufmerksamkeitsdefizite. Es ist nicht gerade einfach, in Zeiten

gnadenloser medialer Perfektion erwachsen zu werden. Zwischen Liebe

und Sex, Schein und Sein, getrimmten Körperbildern und ungeschönter

Realität gilt es, eine Identität zu entwickeln. Und eineAntwort zu finden auf

die Frage: „Wie will ich in Zukunft l(i)eben?“
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