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lichkeit für ihre sozialen Resultate. Da sie aber gleichzeitig schon 
der Generationenkonkurrenz ausgesetzt sind, müssen sie weiter 
gesellschaftlichen Schutz genießen können. Die Gesellschaft soll 
sich also sowohl um sie kümmern als sie auch zum sozialen Ex
periment ermuntern. Sonst macht sich bei den Jugendlichen ein 
Bewältigungsmodus des »irgendwie Durchkommens« breit, der 
zwar zu unbedingtem biographischem Optimismus zwingt, den 
soziokulturellen Experimentierraum Jugend mit seinen kritischen 
Potentialen aber nicht mehr nutzen kann. 

Meike Sophia Boader 

Das Private ist politisch. Der Alltag der Geschlech
ter, die Lebensformen und die Kinderfrage 

1. Anfangsnarrationen 

In der Geschichtsschreibung der Frauenbewegung werden die 
Anfänge der so genannten zweiten oder Neuen Frauenbewegung 
nach 1945 zumeist auf die frühen 70er-Jahren datiert. Erwähnt 
werden dann insbesondere Aktionen und Demonstrationen ge
gen den § 218, der die Abtreibung verbot (Schenk 1983, S. 88). 
Diese Anfangsnarrationen treffen zu, wenn es um breite und öf
fentlichkeitswirksame Unterstützungs- und Protestformen geht. 
Schließlich stand am Anfang der Aktionen gegen den § 218 eine 
mediengestützte Initiative, nämlich die Selbstbezichtigungskam
pagne von 374 Frauen in der Zeitschrift Stern im Juni 1971, die von 
der Journalistin Alice Schwarzer, die später dann die Frauenzeit
schrift »Emma« herausgeben sollte, initiiert wurde. Vergleichbare 
Aktionen hatte es auch in andere~ Ländern, etwa in Frankreich, 
gegeben (Nave-Herz 1982, S. 52). Schließlich hatte Alice Schwar
zer die Idee aus Frankreich importiert. Eine der prominentesten 
Teilnehmerinnen an den französischen Protesten war Sirnone de 
Beauvoir (Schwarzer 2008, S. 67). 

Gleichwohl liegen die Wurzeln der Neuen Frauenbewegung 
nicht in den 70er-Jahren, sondern reichen bis in die 60er-Jahre 
und in die Studentenbewegung von 1968 zurück. Dort sind sie 
auch nicht mit dem § 218 verbunden, sondern eher mit Initiati
ven zur »Kinderfrage«, mit Einrichtungen zu selbst organisier
ten Formen der Kinderbetreuung, den so genannten Kinderläden, 
sowie mit der Frage nach der geschlechtsspezifischen Arbeitstei
lung in den Familien und mit der Kritik an einem patriarchalen, 
das heißt autoritären Gestus der Männer im Sozialistischen Deut
schen Studentenbund (SDS). Aus dem SDS heraus wurde im Ja-
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nuar 1968 von sieben Frauen in Berlin der »Aktionsrat zur Be
freiung der Frauen« gegründet. Die Gründung stand in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mir der Einrichtung von Kinder
läden in Berlin, die gleichfalls im Januar durch Frauen im SDS er
folgten und die auf große Resonanz stießen (siehe Baader in die
sem Band). 

2. Die 60er-Jahre als geschlechterpolitische Übergangsphase 

Geschlechterpolitisch können die 60er-Jahre in der Bundesrepub
lik als eine Zeit des Übergangs, nicht der radikalen Umbrüche und 
Neuanfänge beschrieben werden, diese sind dann tatsächlich erst 
in den 70er-Jahren zu verzeichnen (Frevert 2000, S. 642f.). Erst 
1977 beispielsweise fällt der Paragraph im BGB, der die Erwerbs
tätigkeit von Frauen untersagt, falls diese mit ihren Pflichten als 
Ehe- und Hausfrau kollidiert. Die 60er-Jahre hingegen stehen im 
Spannungsverhältnis von sich bereits abzeichnenden sozialen Ver
änderungen im Geschlechterverhältnis einerseits und politischen, 
insbesondere familienpolitischen Beharrungskräften andererseits. 
Zu jenen Wandlungsprozessen ist die Zunahme der Erwerbsquote 
verheirateter Frauen zu zählen, diese lag zu Beginn der 60er-Jahre 
bei 36,5 %, im Jahre 1970 dann bei 40,9% (ebd., S. 643f.). Frauen 
drängten insbesondere in den expandierenden Dienstleistungs
sektor, der das weibliche Geschlecht umwarb. Dies brachte zu
gleich die Feminisierung des Sektors mit sich. Zum Wohlstand der 
privaten Haushalte in den 60er-Jahren trug die Frauenerwerbs
arbeit entscheidend bei. Für »viele Arbeitnehmerhaushalte wäre 
die Anschaffung eines eigenen Automobils, elektrischer Küchen
geräte oder die Finanzierung der Ausbildung der Kinder ohne die 
Mitarbeit der Frauen kaum möglich gewesen« (Schildt 2005, S. 31). 
Allerdings lag der Verdienst der Frauen dabei deutlich unter dem 
der Männer. Dennoch entsprach durch diese Entwicklung das 
traditionelle Bild des Mannes als alleinigen Familienernährers bei 
mehr als einem Drittel der Ehepaare nicht mehr den Tatsachen. 
Trotzdem vertraten in Umfragen Ende der 60er-Jahre noch 70% 
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der Bevölkerung die Meinung, dass Frauen nicht arbeiten sollten 
(Frevert 2000, S. 646). 

Ende der 60er-Jahre nahm die Scheidungsrate zu und lag bei 
16 % aller geschlossenen Ehen (ebd., S. 652). Auch damit erhielt 
das traditionelle Bild der so genannten Normalfamilie erste Risse, 
ihr »goldenes Zeitalter« hatte in den späten 60er-Jahren seinen Ze
nit überschritten. Allerdings reagierte die Politik auf diese Verän
derungen kaum. Gewerkschaften, Parteien und Kirchen vertraten 
weiterhin ein eher konservatives Familienbild sowie eine restrik
tive Kinderbetreuungspolitik, die einen Ausbau der öffentlichen 
Kinderbetreuung - trotz des Babybooms der 50er- und frühen 
60er-Jahre- ablehnte. Insbesondere die Kirchen zeichneten sich 
in den 60er-Jahren durch eine äußerst konservative Familien- und 
Sexualpolitik aus, ein Trend, mit dem die Kirchen von ihrer eige
nen Involviertheit in den Nationalsozialismus und dessen Trend 
zu spezifischen Formen der sexuellen Liberalisierung ablenken 
wollten (Herzog 2006). 

Eine besondere Akzentuierung und Beharrungskraft erhielt je
nes konservative Familienbild auch durch die Systemkonkurrenz 
der beiden deutschen Staaten, die vor allem auf dem Gebiet der 
Frauen- und Familienpolitik au~getragen wurde. Die DDR war 
auf die erwerbstätige Frau als Arbeitskraft angewiesen und för
derte sie durch vielerlei Maßnahmen, wozu insbesondere auch 
der Ausbau eines öffentlichen K!nderbetreuungssystems gehörte. 
Westdeutsche Politiker hingegen ließen keine Gelegenheit aus, um 
auf die Differenzen in der Familien- und Kinderbetreuungspoli
tik hinzuweisen (Frevert 2000., S. 647). Das schlecht ausgebaute 
System der öffentlichen Kinderbetreuung in der Bundesrepublik, 
das lediglich von etwa 30 % aller Kinder besucht wurde, war also 
auch ein Ergebnis des kontrastierenden Blicks »nach drüben« auf 
die andere Seite der Mauer. Außerdem wurde mit der Reserviert
heit gegenüber einer staatlich verantworteten Kinderbetreuung 
auch an eine ältere Tradition angeschlossen, die es ablehnte, die 
öffentliche Kleinkindbetreuung in das Bildungssystem zu inte
grieren und diese stattdessen in den Händen der Sozialfürsorge 
sehen wollte. Die bildungspolitischen Forderungen nach Integra-
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tion in das Bildungssystem waren bereits im Kontext der Revolu
tionen von 1848/49 aufgekommen und vielfach zurückgewiesen 
worden (Baader 2007; 2008). 1922 wurde dann- im Rahmen des 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes - die Kleinkinderbetreuung der 
Jugendhilfe und nicht dem Bildungssystem zugeordnet, was ins
besondere auch den Interessen der Kirchen entsprach, denn das 
Gesetz sicherte einen Primat der Wohlfahrtsverbände (Aden
Grossmann 2002, S. 56-62). An diese Zuordnung wurde in der 
Bundesrepublik angeknüpft, die Kindergärten wurden der Sozi
alfürsorge unterstellt, so dass die Wohlfahrtsverbände die Kin
dergärten wieder übernahmen (ebd., S. 121). Die Interessen der 
Kirchen sowie diejenigen einer Familienpolitik, die grundsätzlich 
von der Zuständigkeit der Mütter für die kleinen Kinder ausging, 
die im Privatraum der Familie angesiedelt war, trafen sich in der 
Ablehnung einer staatlich verantworteten Kinderbetreuung (Baa
der 2008). Das öffentliche Leitbild der bundesrepublikanischen 
Frau in den 60er-Jahren war das der Mutter als Hausfrau, die nicht 
erwerbstätig war, drei Kinder hatte und sich zu Hause um ihre 
Kinder im Vorschulalter kümmerte, insbesondere, wenn es sich 
dabei um Familien aus dem bürgerlichen Mittelstand handelte. Zu 
deren Selbstverständnis gehörte, die Kinder zu Hause zu erziehen 
und sie nicht in jene überbelegten Kindergärten zu schicken, in 
denen auf 52 Kinder eine schlecht ausgebildete Erzieherin kam 
(Bildungskommission 1970, S. 105). 

3. Man kann es auch anders handhaben: 
Hausfrauenexistenz und geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung als Aushandlungsprozess 

So stellte sich die Situation dar, die Studentinnen und Akademi
kerinnen mit Kindern Ende der 60er-Jahre vorfanden und die sie 
dazu bewegten, in Berlin oder in Frankfurt Kinderläden oder al
ternative Kinderschulen zu gründen- Initiativen, die zunächst al
lein und eindeutig auf Frauen zurückgingen. In Berlin auf Helke 
Sander, Mitglied im SDS und dann auch im »Aktionsrat zur Be-
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freiung der Frauen«, und in Frankfurt auf Monika Seifert - bei
de Frauen hatten im Ausland gelebt und dort andere Formen der 
Kinderbetreuung kennen gelernt, Seifert in England, Sander in 
Finnland (vgl. Baader in diesem Band). 

Studentinnen stellten in den 60er-Jahren etwa 30 % der Studie
renden, und nicht wenige von ihnen hatten Kinder, da das Hei
ratsalter gesunken war und bis Mitte der 60er die Geburtenrate 
in der Bundesrepublik anstieg. Dass die Zustände in existierenden 
Krippen und Kindergärten nicht befriedigend waren, wenn man 
denn überhaupt einen Platz bekam, taucht als übereinstimmende 
Feststellung in den Berichten vieler Zeitzeugen auf (vgl. Baader 
in diesem Band). Hanna B., 26 Jahre, Studentin, verheiratet mit 
einem Wissenschaftler, ein Kind und keineswegs eine Polit-Akti
vistin, beschrieb im Jahre 1968 in einem in wörtlicher Rede wie
dergegebenen Interview, das Erika Runge mit ihr geführt hatte, 
die Zeit nach der Geburt ihres Kindes so: 

»Ich hab dann versucht, zu studieren, ich mein, der schlief ja 
noch viel. Ich bin zur Uni gerast, wiedergekommen. Es haute na
türlich alles nicht richtig hin. Irgendwann sind wir auf die Idee 
gekommen, dass wir es in die Krippe gebn müssen. Mein Mann 
wurde auch Vollassistent, kriegt~ mehr Geld, ich hab son Darle
hen gekriegt, so dass es also einigermaßen reichte. [ ... ]Und dann 
haben wir also Krippen besichtigt und dann war ich so entsetzt, 
dass ich nicht wollte und dass ich_ sehr im Zwiespalt war: Studium 
oder das Kind in die Krippe. Kind in die Krippe wollt ich nicht, 
Studium wollte ich trotzdem. Und da hab ich n Zettel in der Uni 
angemacht, suche Babysitter stundenweise, da ham sich ne ganze 
Menge gemeldet, und da hab ich ne Japanerin gefundn und es hat 
sich praktisch so arrangiert.« 

Doch diese private Form der Kinderbetreuung löste Hanna B.s 
Probleme nicht wirklich. Im weiteren Verlauf des Interviews be
schreibt sie wiederholt die Schwierigkeiten, das Studium mit Kind 
zu beenden, sowie ihren Wunsch, nicht als Hausfrau· zu enden. 
Sie erwähnt einerseits das Beispiel einer Bekannten, die das Studi
um wegen eines Kindes abgebrochen hatte, andererseits aber auch 
Frauen, die die Rolle als Hausfrau zurückwiesen. 
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»Zum Beispiel diese Familie, die ich so gerne mochte hier in 
Berlin, nicht zuletzt mochte ich die, weil die eben keinen Haushalt 
führtn. Damals schien mir das für mich ein Vorbild, dass ich auch 
so ganz gerne lehn würde, dass man nicht unbedingt verheiratet 
sein braucht und damit zugleich Hausfrau, sondern dass man es 
auch anders handhaben kann. Darin war man in dieser Atmo
sphäre: Studentendorf und Studium ja an sich bestätigt, weil man 
die andern vor Augen hat, die studiern. Ich meine, das sieht ja ein 
Blinder, dass das ne schönere Sache ist, als zu Hause zu sitzen, zu 
kochn, zu waschn und fürs Kind zu sorgen.« 

Im Zusammenhang mit den vielfältigen Schwierigkeiten der 
Vereinbarkeit von Kind und Studium berichtet Hanna B. über 
Konflikte mit ihrem Mann, denn er »nahm relativ wenig ab«. 

»Da hat sich natürlich ergebn, dass ich mir überlegt hab, wie 
ich das abändern kann. Und ich hab von meinem Mann verlangt, 
dass er mir in bestimmten Dingen behilflich ist, was ihm schlecht 
möglich war, weil er zu der Zeit auch anfing, wissenschaftlich zu 
arbeitn. Und da hat es zwischen uns Differenzen gegebn, um Klei
nigkeiten, nich. [ ... ]Und so durch wirklich handfeste Gespräche 
wurde mir bewusst, dass er von seiner Seite nur teilweise recht 
haben konnte. Es war erst nur ne Opposition gegen die Umstän
de, weil ich nicht wusste, wieichsmachen sollte. Und von daher 
bin ich irgendwann zu der Einsicht gekommen, dass, wenn wir 
abends zusammen essen, es ne Selbstverständlichkeit ist, dass er 
mir hilft beim Abwaschn, dass ich das nicht alleine mache.« 

Hier beschreibt Hanna B. Aushandlungsprozesse und Konflik
te mit sich selbst und ihrem Partner, an deren Ende steht, dass so
wohl sie als auch ihr Partner davon überzeugt scheinen, dass auch 
er an der Hausarbeit partizipieren soll. Dass sie ein Recht hat, die 
Beteiligung einzufordern, musste sie sich zunächst jedoch- in der 
Auseinandersetzung mit eigenen Rollenmodellen und Vorstellun
gen - erarbeiten. Obwohl ihr Mann sich von ihr überzeugen ließ, 
folgte die Praxis dann einer anderen Ordnung. 

»Mein Mann sah das auch ein, aber in der Praxis wars im End
effekt immer wieder so, dass ich die Sachn doch machte, und das 
hat mich natürlich nach und nach n bisschen empört.« 
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In dieser Stelle des Interviews bringt sie ihre eigenen Erfahrun
gen in einen Zusammenhang mit der politischen Thematisierung 
gesellschaftlicher Fragen durch den SDS. 

»Die Sache, die dazukam und die mich dann bewusster werden 
ließ, war die Aufklärung von Seitn des SDS und andrer Gruppn in 
Berlin in Bezug auf gesellschaftliche Probleme, die ich sehr begie
rig aufgenommen habe und die ich auch versucht habe, so gut es 
mir zeitlich möglich war, durch Gespräche zu vertiefn.« 

Dabei wird ihr deutlich, dass es - auch über ihre eigenen Er
fahrungen mit ihrem Mann hinaus - eine Differenz zwischen den 
theoretischen Äußerungen linker Männer zur gesellschaftlichen 
Situation von Frauen und zum Problem der geschlechtsspezifi
schen Arbeitsteilung einerseits und dem praktischen Tun und 
Verhalten gegenüber linken Frauen andererseits gibt. In diesem 
Kontext bringt sie den »Aktionsrat zur Befreiung der Frauen« ins 
Spiel. 

»Klar, mit dem Durchschaun dieser Tatsachen ist noch nichts 
geändert, denn die Männer durchschaun das ja auch ohne Weite
res, auch die linken SDSler durchschaun es, aber handeln keines
wegs im Sinne der Emanzipation, wie ich sie mir vorstelle oder 
wie sie sich der Aktionsrat der Fr:auen vorstellt. Die Schwierigkei
ten bei sämtlichen Männern, die ·sich nur verbal dafür einsetztn, 
dass die Frau sich emanzipiert, die sind wirklich groß. In der Ge
sellschaft, der heutigen, wie sie h~storisch geworden ist, ist es für 
Männer unheimlich schwer, sich davon zu lösn. Wir haben eben 
noch keine Möglichkeit, um tatsächlich ne echte Arbeitsteilung in 
Haushalt und Beruf zu machen. Und da die Frau grundsätzlich in 
der jetzigen Gesellschaft beruflich benachteiligt ist, ist natürlich 
das Leichtere, wenn sie die Hausarbeit übernimmt, obwohl die ihr 
keineswegs sympathischer ist als dem Mann.« 

In der Theorie würde ihr Mann das sogar alles einsehen, aber 
faktisch würde sie mehr im Haus machen, denn er bestehe darauf, 
seine Forschungsarbeiten durchführen zu müssen. »Da kann ich 
ihm nicht das Gegenteil sagn: >Also gut, forsche nur sechs Stun
den am Tag, dann kommst du langsamer voran. Ich komm dann 
aber schneller voran und wir haben unsere Entwicklung gleich-
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zeitiger.< Das geht in der Theorie sehr schön, aber in der Praxis 
wirklich sehr schlecht, weil ihm dann nämlich ein anderer seine 
Forschungssachn wegnimmt, weil ja die Gesellschaft nicht so auf
gebaut ist, dass alle das machen, sondern dass es nur eigentlich 
wenige sind, die das so machen« (alle Zitate von Hanna B.: Runge 
1969, s. 73-77). 

In diesem Text wird deutlich, welche Themen sich akademi
schen und politisch interessierten Frauen Ende der 60er-Jahre 
stellten. Beschrieben werden hier nicht nur bis heute anhaltende 
Auseinandersetzungen um die Arbeitsteilung zwischen Männern 
und Frauen im Zusammenleben der Geschlechter, bezogen auf die 
Hausarbeit und die Kindererziehung, sondern auch das Ringen 
um soziologische Erklärungen für die gesellschaftlichen Struktu
ren, die zu unterschiedlichen Verantwortlichkeiteil und Chancen 
für die Geschlechter führen. Außerdem wird die Unmöglichkeit 
thematisiert, durch eine andere persönliche Praxis an den existie
renden Rahmenbedingungen wirklich etwas zu verändern. Und 
schließlich werden die Konflikte zwischen linken Frauen und 
Männern um grundsätzliche Einsichten einerseits und praktisches 
Handeln andererseits angesprochen. Unterstrichen wird durch 
das Interview auch, dass ein Lebensentwurf, der sich nicht mit 
der Existenz einer Hausfrau, Mutter und Ehefrau abfinden wollte, 
Ende der 60er-Jahre erst noch erstritten werden musste und der 
»Vorbilder« bedurfte. Dass man heiraten konnte und gleichzeitig 
nicht Hausfrau sein konnte, war für Hanna B. etwas Neues, das 
sie bewunderte. 

4. Das Private ist politisch 

Der Text gibt auch einen guten Aufschluss darüber, was denn ei
gentlich mit der Perspektive, das Private sei politisch, die Sander 
1968 als Sprecherirr des »Aktionsrates zur Befreiung der Frauen« 
formulierte, gemeint war. Es ging dabei nicht primär um eine 
Politisierung des privaten Lebens, sondern um die Einsicht, dass 
jene Schwierigkeiten, Strukturen und Auseinandersetzungen, die 
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Hanna B. hier exemplarisch für die Organisation ihres Lebens als 
Studentin mit Kind und für die Arbeitsteilung zwischen den Ge
schlechtern beschreibt, nicht nur reine Privatangelegenheit sind, 
sondern auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen verweisen. 
Der private Alltag und seine Organisation, die hier in den Blick 
genommen werden, die Sorge um das Kind, die verschiedenen 
Zeitoptionen von Männern und Frauen, die Anforderungen der 
Arbeitswelt, die in die private Lebensführung hineinreichen und 
diese mit gestalten, dies alles sind keine reinen Privatangelegenhei
ten, sondern werden durch gesellschaftliche Strukturen gerahmt, 
die teilweise unüberwindliche Hindernisse für die eigenen Wün
sche und Interessen darstellen. Diese Einsichten und Erkenntnisse 
standen Ende der 60er-Jahre nicht einfach zur Verfügung, son
dern mussten erarbeitet und erlesen und in vielen Diskussionen 
riskiert, erprobt und erörtert werden. 

Auf einer SDS-Konferenz nach der Gründung des »Aktionsra
tes« formulierten die Frauen explizit, dass es ihnen nicht um eine 
»Politisierung des Privatlebens« ginge, sondern um die Aufhe
bung der Trennung von Privatleben und gesellschaftlichem Leben. 
»Es gilt, die Unterdrückung im Privatleben nicht als private zu 
begreifen, sondern als politisch ökonomisch bedingte. Es gilt Pri
vatleben qualitativ zu verändern und diese Veränderung als politi
sche Aktion zu verstehen.« Dies w.ird explizit als »kulturrevoluti
onärer« Akt bezeichnet, die Revoh,1tion sei weniger eine Frage der 
Machtübernahme als eine Frage der »Verwirklichung dessen, was 
in der bestehenden schlechten Gesellschaft sich antizipatorisch als 
Gegengesellschaft abzeichnet«. Der Anspruch auf Glück, der jetzt 
in die Privatsphäre abgetrennt oder nicht einmal dort befriedigt 
werde, müsse zur gesellschaftlichen Aktion werden. Dies sei in 
besonderer Weise eine Aufgabe der Frauen, denn nur sie seien in
teressiert genug, dass sich etwas ändere (zitiert nach Nave-Herz 
1982, s. 50). . 

Die qualitativen Veränderungen des Privatlebens und der all
täglichen Lebenspraxis werden hier als Weg der Veränderung der 
Gesellschaft beschrieben, die in einer besonderen Weise von den 
Frauen ausgehen, da sie ein spezifisches Interesse an jener Verän-
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derung der Lebensformen haben müssten. Mit dieser Sicht wird 
nicht nur eine andere Definition des Politischen beansprucht, son
dern auch eine andere Interpretation dessen vorgenommen, was 
denn die Revolution ausmache. Diese soll in der Perspektive der 
Frauen an der Kultur des Alltags und an dem eigenen Anspruch 
auf Glück ansetzen, in der Gegenwart »Gegengesellschaften« auf
bauen und damit nicht auf die Zukunft verschoben werden. 

Der kulturrevolutionäre Anteil, der hier von den Aktivistinnen 
des Aktionsrates so betont wird, wird in der retrospektiven Dis
kussion von 1968 immer wieder als erfolgreiche Seite der Revolte 
verbucht und den gescheiterten politischen Zielen gegenüberge
stellt (Kraushaar 2002). Was in der Retrospektive allerdings nicht 
vorkommt: Der an der Alltagskultur ansetzende Impuls ging of
fensichtlich stark von den beteiligten Frauen und ihrer Perspek
tive auf das private Leben aus. Das Konzept eines »alternativen 
Alltags« (Siegfried 2006, S. 67), das das »Gegenmilieu« auszeich
nete, wurde wesentlich von Frauen vorangetrieben. Sie waren es, 
die ein Recht auf individuell befriedigendere Lebensformen for
mulierten. 

Das Insistieren auf der Glücksfähigkeit, das in der zitierten Re
solution vorgetragen wird, findet sich auch in anderen Texten der 
Zeit, etwa im Zusammenhang mit den Kinderläden. So ist die Er
ziehung zur Glücksfähigkeit eines der Erziehungsziele in der 1967 
von Monika Seifert gegründeten Kinderschule, und auch in Neills 
»Summerhill« gehört die Fähigkeit, »glücklich werden zu können«, 
zu den erklärten Absichten. »Glücklichsein«, so Fromm in seinem 
Vorwort zur »Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung«, 
»heißt auf das Leben nicht nur mit dem Verstand, sondern mit der 
ganzen Persönlichkeit zu reagieren« (Neill1969, S. 14). 

Das Bestehen auf der Glücksfähigkeit, das theoretisch sowohl 
von Herbert Marcuse als auch von Ernst Bloch inspiriert ist, ver
weist auf eine Seite der Revolte, die in den neueren Forschungen 
zu 1968 stark betont wurde, nämlich ihre hedonistischen Anteile. 
Der Hedonismus der Aufbrüche von 1968 wird von der Forschung 
in die Geschichte der 60er-Jahre eingeordnet und vor dem Hinter
grund eines relativen materiellen Wohlstands seit den späten 50er-
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Jahren diskutiert. Dieser habe die Voraussetzungen für eine wach
sende hedonistische Orientierung seit den frühen 60er-Jahren und 
für die Präferenz immaterieller Werte, wie sie insbesondere von 
der Wertewandelforschung betont werden, geschaffen. Die Wer
tewandelforschung unterstreicht, dass erst die Befriedigung mate
rieller Bedürfnisse- wie dies durch den relativen Wohlstand in der 
Bundesrepublik der 60er-Jahre der Fall war - einen Zuwachs an 
immateriellen Wertorientierungen mit sich gebracht habe (Sieg
fried 2006, S. 66ff.). Sicherlich ist dieser Zusammenhang nicht von 
der Hand zu weisen, er sollte jedoch existierende materielle wie 
immaterielle Nöte etwa für das Zusammenleben der Geschlechter 
und der Generationen nicht verdecken. 

»Am Anfang war mehr Not als Wunsch«, so lautet ein Satz aus 
Helke Sanders semidokumentarischem Film »Der subjektive Fak
tor« aus dem Jahre 1980, der die Geschichte der Gründung einer 
der ersten Wohngemeinschaften 1966 in Berlin erzählt. Er bezieht 
sich auf eine alleinstehende Frau mit Kind, die voll berufstätig war 
und der kein Makler eine Wohnung vermietet hätte und die sich 
deshalb mit anderen zusammenschloss. Rechtlich gilt Ende der 
60er-Jahre schließlich noch der so genannte Kuppel-Paragraph, 
wonach sich derjenige, der eine Wohnung an ein unverheiratetes 
Paar vermietet, der Kuppelei schuldig macht. 

5. Experimentierräume für befriedigendere Lebensformen 
im privaten Bereich und in der Kindererziehung 

Die Gründung von Wohngemeinschaften und Kommunen wur
de, zumindest theoretisch, auch mit der Entlastung der Frauen 
von der Kindererziehung begründet. Das Kursbuch 14, eine Zeit
schrift, die als Selbstverständigungsorgan der N euen Linken be
zeichnet werden kann, präsentierte im August 1968 da:5 Thema 
»Konkrete Utopien«, das zugleich mit einem Preisausschreiben 
verbunden war. Den ersten Preis des Herausgebers Hans Magnus 
Enzensberger erhielt »die Kommune als Familienverband«. De
ren Vorzüge würden sich auf mehreren Stufen entwickeln. Auf 
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Stufe eins liegen sie in der Benutzung gemeinsamer Gebrauchs
güter, etwa der Waschmaschine. Auf Stufe zwei zeichnen sie sich 
dadurch aus, dass sie, »durch gemeinsame Erziehung der Kinder« 
den Frauen mehr Zeit für Ausbildung und Beruf gestatten (Berndt 
1969, s. 129). 

In der Praxis waren es dann vor allem die Frauen, die sich dafür 
einsetzten und kämpften, dass sich in jenen neuen Lebensformen 
nicht die alten Muster der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
durchsetzten. »Sie merkten nämlich, wie schnell sie in die Falle 
und alte Gewohnheiten tappten und die Hausarbeit auch für die 
Jungen wieder mitmachten. Wie früher, wie zu Hause« (Sander 
2007, s. 96). 

Ein gutes Jahr nach der Prämierung des Textes über die »Kom-
mune« als beste konkrete Utopie zieht - wiederum im Kursbuch 

- die Psychologin und Soziologin Heide Berndt in einem Artikel 
»Kommune und Familie« (Juni 1969) eine Art Resümee der bis
herigen Kommuneexperimente. Auch sie fokussiert dabei auf die 
Geschlechterverhältnisse: 

»Doch erst wenn Männer und Frauen in ihren sozialen Rol
len >gleichberechtigt< sind, wird sich die Natur des Geschlech
terunterschiedes entwickeln können. Mit der Veränderung der 
Geschlechtsrollen, der Preisgabe grober äußerlicher Erken
nungsmerkmale des Geschlechtsunterschiedes (wie Kleidersitten, 
bestimme Arbeitsrollen) verändert sich der Wahrnehmungssinn 
der Individuen, wird subtiler und empfänglicher für die seelischen 
Eigenarten anderer. Der Kampf um diese Verfeinerung der Indi
viduen ist der Kampf um eine freie Gesellschaft« (Berndt 1969, 
S. 144 ). Die psychoanalytisch geschulte Autorin hält hier einer
seits an einer Differenz der Geschlechter fest, andererseits - und 
das ist das Argument, das sie stärker gewichtet - plädiert sie für 
eine Erweiterung der Spielräume zur Individualisierung für beide 
Geschlechter. Eine freiere Gesellschaft ist in ihrer Sicht die, in der 
beide Geschlechter sich aus Stereotypen befreien können und der 
Einzelne zu seiner Individualität finden kann. 

Insgesamt stellt Berndt fest, dass zur Beschreibung der neuen 
linken Bewegung die traditionellen politischen Emanzipations-
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programme nicht mehr ausreichen. Auch sie unterstreicht die 
Perspektive: Das Private ist politisch. Nach herkömmlichem Po
litikverständnis würde »ein eigentümlich unpolitisches Moment« 
das »politische Movens der jungen Linken« ausmachen. Es sei 
nicht der Wille, »die Macht im Staate« zu erringen, sondern es 
ist der Wunsch, »ein individuell befriedigenderes Leben zu leben, 
der die Jungen zum Protest auf die Straße treibt«. Es gehe um die 
Veränderung der Lebensbedingungen. »Die Revolutionierung der 
Verhältnisse« soll sich gerade auch in den privatesten Bereichen, 
in den familiären Beziehungen und in der Kindererziehung zum 
Besseren auswirken (ebd., S. 132). »Wir wollen, dass es uns ein
fach besser geht«, lässt Sander ihre weibliche Hauptfigur im »Sub
jektiven Faktor« sagen (Sander 1981). 

Berndt kritisiert einen sozialtechnokratischen Umgang mit der 
neuen Lebensform »Kommune«, den sie dem männlichen SDS
Triumvirat Rudi Dutschke, Christian Semler und Bernd Rabehl 
vorwirft. Diese wollten in sozialtechnokratischer Manier aus der 
Idee der Kommune heraus die neue Gesellschaft und die Macht
übernahme planen. Dagegen setzt Berndt auf eine konkrete Pra
xis der Auseinandersetzung in Wohngemeinschaften und Kom
munen, die mühsame und schmerzhafte Prozesse einschließt und 
als offener Experimentierraum verstanden wird. Sie kritisiert das 
Umschlagen von Antiautorität in Autorität, das sie bei den männ
lichen SDS-Genossen beobachtet . . Dies verbindet sie mit Helke 
Sander, die in jener berühmten Rede auf einer Delegiertenkonfe
renz des SDS im September 1968 alsSprecherindes »Aktionsrates 
zur Befreiung der Frauen« in Frankfurt die männlichen Genossen 
ob ihres autoritären und patriarchalen Verhaltens kritisiert. Ihre 
Berühmtheit hat die Rede vor allem wegen des damit verbunde
nen Tomatenwurfes von Frauen auf Männer erlangt (Notz 2006). 
Auch diese Rede ist ein einschlägiges Dokument dafür, was mit 
der Politisierung des Privaten gemeint war. Die Rednerin greift 
die Erziehung der Frauen für das Privatleben und die Fa~ilie an, 
die alleinige Zuständigkeit für die Kindererziehung, die »Rollen
erziehung«, »das anerzogene Minderheitsgefühl« und den »Ver
zicht auf vitale Bedürfnisse« (Sander 1968, S. 373). Sie attackiert 
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die Trennung von Privatleben und Politik, diese würde die Frau 
immer wieder in ihre »Isolation« treiben (Sander 1968, S. 373). 
Problematisiert wird auch die Weigerung der Männer, etwas an 
ihrem Verhalten im Privatleben zu ändern. Vor allem aber kri
tisiert Sander, dass die männlichen SDS-Genossen die von den 
Frauen gegründeten Kinderläden einerseits gering schätzen, an
dererseits politisch instrumentalisieren. Die Rede dreht sich ganz 
wesentlich um die Kinderläden, was in der Rezeption unterschla
gen wird. Auch die Kinderläden werden als »Gegengesellschaf
ten« beschrieben, die zur Emanzipation der Frauen beitragen so
wie Kindern andere Formen des Aufwachsens ermöglichen und 
schließlich zur Hervorbringung eines neuen Sozialisationstypus 
beitragen sollten. »Wir können damit nicht auf Zeiten nach der 
Revolution warten, da eine nur politisch-ökonomische Revoluti
on die Verdrängung des Privatlebens nicht aufhebt, was in allen 
sozialistischen Ländern bewiesen ist« (Sander 1968, S. 374). 

Der »Aktionsrat zur Befreiung der Frauen«, für den Sander 
spricht und der eng mit der Gründung von Kinderläden verbunden 
ist, bestand vor allem aus Frauen mit Kindern. Diese, so Sander, 
würden die Tatsache, »dass die Frau die Kinder zu erziehen hat, 
zum ersten Mal ernst nehmen«, indem sie ihre Kinder »nicht mehr 
nach dem Leistungsprinzip« erziehen (Sander 1968, S. 376). Frau
en mit Kindern, so der Ausgangspunkt, seien am schlechtesten 
dran, sie würden »auf Verhaltensmuster zurückgeworfen werden, 
die sie meinten, dank ihrer Emanzipation schon überwunden zu 
haben«. Auch die akademischen Frauen »merken spätestens, wenn 
sie Kinder bekommen, dass ihnen alle ihre Privilegien nichts nüt
zen«. Deshalb seien sie »am ehesten in der Lage, den Abfallhaufen 
des gesellschaftlichen Lebens ans Licht zu ziehen« (ebd., S. 374). 
Der Aktionsrat sieht nicht, wie die sozialistische Lehre es verkün
det, im Proletariat, sondern in den Frauen mit Kindern diejeni
ge gesellschaftliche Gruppe, »die am leichtesten politisierbar« ist 
(ebd., S. 372). 

Sowohl das Engagement von Frauen für die Kindererziehung 
als auch das Insistieren darauf, dass es sich hierbei auch um poli
tische Aktivitäten handelte, mussten die Frauen des »Aktionsra-

Das Private ist politisch 167 

tes« nicht nur gegenüber den männlichen Genossen verteidigen, 
die Fragen der Kindererziehung zum »Nebenwiderspruch« er
klärten, sondern auch gegenüber anderen Frauen. »Genau dieses 
Moment der Identifizierung mit dem eigenen Geschlecht war es, 
das dem Aktionsrat [ ... ],dem in den Anfangszeiten in der Mehr
zahl Mütter, Studentinnen und Hausfrauenmütter angehörten, 
diese Ablehnung schon >politisierter< Frauen eintrug. Die waren 
froh, endlich dem Kreis entronnen zu sein, der Frauen bisher im
mer zugewiesen war >Kinder, Küche, Kirche<. Sie konnten end
lich politisch arbeiten (was ja auch stimmte) und sie distanzierten 
sich von jenen Frauen, die das, wovor sie selber flohen, (und auch 
Gründe dafür hatten), freiwillig aufsuchten. Sie erkannten lange 
nicht, dass es einen Unterschied macht, selbständig auf etwas zu 
kommen, was als lebenswichtig erkannt wird, oder sich nur unter 
bestimmten festgelegten Kriterien damit befassen zu dürfen. Sie 
erkannten nicht, weil sie meistens keine Kinder hatten, dass die 
Frauen, die über sich und die Kinder nachdachten, ohne dazu von 
absegnenden Männern aufgefordert worden zu sein, das Getto 
damit verlassen hatten« (Sander 1981, S. 12). In dieser Skizze ei
nes Konfliktes zwischen Frauen mit und ohne Kindern, der auch 
in den 70er-Jahren die Geschichte der Frauenbewegung bestim
men sollte, werden das selbständige Nachdenken und die selbst 
bestimmte Wahl von Themen stark gemacht. Die Mitglieder des 
Aktionsrates beschrieben außerqem, dass man »völlig neue Bezie
hungen zu Frauen« bekommen habe (Berndt 1998, S. 238). 

Tatsächlich war der hier geschilderte Konflikt aber nicht nur 
einer zwischen Frauen mit und ohne Kinder, sondern auch zwi
schen eher antiautoritär ausgerichteten Frauen des »Aktionsrates« 
und Sozialistinnen um Frigga Haug, die den Frauen des »Akti
onsrates« vorwarfen, dass sie sich »nicht am Grundwiderspruch« 
orientierten. Man habe sich zuerst um das Proletariat, also den 
Hauptwiderspruch, zu kümmern und dann erst um den Neben
widerspruch, die Frauenemanzipation und Kindererziehung (ebd., 
S. 241). Eine weitere Schwächung hat der Aktionsrat im Sommer 
1969 erfahren. »Am 10.6.69 war ein Streik aller Kindergärtnerin
nen geplant, um der Stadt Berlin die Macht der Frauen zu zeigen 
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[ ... ]. Streikziele waren: kleine Gruppen für die Kinder, Kinder
gärten in Wohnnähe. Klassenkampfparolen spielten keine Rolle. 
Die ÖTV griff das Streikthema auf, spaltete die Vorbereitungs
gruppe, verschob den Streik um einen Tag und machte damit die 
Aktion kaputt. Damit war das zentrale Anliegen des Aktionsrates, 
die Befreiung der Frauen mit besseren Lebensbedingungen für die 
Kinder zu verbinden, um sowohl die Isolation der Frauen wie der 
Kinder aufzuheben, gescheitert« (ebd., S. 242). Im Herbst erklärte 
der neu gegründete »Zentralrat der sozialistischen Kinderläden«, 
der die Kinderladenbewegung in männliche Hände legte, das 
Scheitern des Aktionsrates der Frauen und startete einen »Ent
eignungsprozess«. In dieser Situation hielt Helke Sander dann im 
September die erwähnte Rede in Frankfurt und erwartete sich dort 
Unterstützung. Der dort vorgetragene Vorwurf, dass politisierte 
Männer die Kinderladenbewegung für ihre politischen Zwecke in
strumentalisierten, hatte also einen sehr konkreten Hintergrund, 
nämlich die Übernahme der Kinderläden durch den »Zentralrat 
der sozialistischen Kinderläden«. Federführend im Zentralrat wa
ren die Pädagogen Reinhart Wolffund Lutz von Werder, der eine 
sozialistischer Theoretiker, der andere sozialistischer Pragmatiker. 
In von Werders Historiographie zur Geschichte der Kinderläden 
(Werder 1977) kommen die Frauen des Aktionsrates und der Zu
sammenhang zwischen Kinderladen- und Frauenbewegung dann 
auch nicht mehr vor. 

6. Neue Themen, Kommunikations- und Beziehungsformen 

Frauen waren an der Bewegung von 1968 maßgeblich beteiligt, vor 
allem waren sie maßgeblich an den Versuchen zur Erprobung neu
er Lebensformen beteiligt, an Experimenten, den privaten Alltag 
anders und für sie befriedigender zu gestalten. Dies betrifft ins
besondere auch das Geschlechter- und Generationenverhältnis. 
Damit veränderten sie nicht nur diese, sondern entwickelten zu
gleich einen anderen Begriff des Politischen, der eben an jenem 
privaten Leben ansetzte. Frauen kommentierten den Umschlag 

Das Private ist politisch 169 

von antiautoritärem in autoritäres Verhalten, wie er sich in den 
sozialistischen Gruppen und denK-Gruppender 70er-Jahre voll
zog, politisch wach, wie an den Texten von Sander und Berndt 
gezeigt werden konnte. Das heißt nicht, dass sie selbst davor gefeit 
waren. »Wir haben die Frauenbewegung gegründet, weil wir den 
autoritären Gestus der männlichen Genossen satthatten«, so eine 
Zeitzeugin und Mitbegründerin. 

In der historischen Rekonstruktion ist eine Geschichte des pri
vaten Lebens mit spezifischen Schwierigkeiten verbunden, denn 
der private Alltag und die private Lebensführung entziehen sich 
der Dokumentation in Quellen immer wieder, sie finden sich 
weniger in Text und Bild, sondern spielen sich auf der Ebene der 
Alltagskommunikation, der täglichen Konflikte und Aushand
lungsprozesse und damit der mündlichen Kommunikation ab. In 
diesen kommunikativen Settings werden die Arrangements der 
Geschlechter, die Fragen des Zusammenlebens, der Arbeitsteilung 
und der Kindererziehung ausgehandelt und praktiziert - wie das 
Interview mit Hanna B. exemplarisch zeigt. 

Eine der großen Neuerungen der Aufbrüche von 68 war, dass 
öffentlich über Themen geredet wurde, über die vorher nicht gere
det wurde - dies betrifft vor allem auch das Geschlechterverhält
nis sowie Fragen der Erziehung. »Es gab neue Fragen, neue Worte, 
neue Bücher« (Sander 1980). Diegeschlechterpolitischen Innova
tionen sind mit neuen Themen, ru:uen Kommunikations- und neu
en Beziehungsformen, insbesondere auch unter Frauen verbunden. 
Diese neuen Kommunikationsformen sind für die Auf- und Um
brüche im Kontext von 1968 entscheidend. Allerdings werden sie 
in der Retrospektive und der bisherigen 68er-Forschung, die sich 
stark an »Ereignissen« orientiert, vernachlässigt. Zwar wird der 
Slogan »Das Private ist politisch« immer wieder als zentral be
nannt (Fücks 2008), aber nicht in seinem sozialen Sinngehalt und 
seinen Implikationen rekonstruiert. Der Slogan geht vor allem auf 
Frauen und deren Suche nach neuen Lebens- und Erziehungsfor
men zurück. »Frauen suchen ihre Identität«, erklärt Sander in der 
analysierten Rede (Sander 1968, S. 373). Dieses Begehren greift 
den Identitätspolitiken, wie sie dann ab den 70er-Jahren von ver-
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schiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, insbesondere im 
Rahmen der Neuen Sozialen Bewegungen, formuliert werden, 
voraus. 

Die 60er-Jahre erscheinen im Rückblick als Zeit der ersten Ris
se im traditionellen Geschlechterverhältnis. Die Familienform 
der so genannten Normalfamilie mit der entsprechenden Ar
beitsteilung und dem Mann als Haupternährer der Familie war 
nicht mehr die unbestrittene Idealform. Ohnedies war sie das nur 
für eine kurze Zeit- vielleicht Anfang der 60er-Jahre- und eher 
auf der Ebene der Norm und des Leitbildes, denn schließlich hat 
der Krieg viele unvollständige Familien und fehlende Väter mit 
sich gebracht. Steigende Scheidungsraten führten bereits in den 
späten 60er-Jahren zu mehr und mehr Alleinerziehenden. In den 
Kinderläden fanden sich überproportional viele Kinder aus jenen 
unvollständigen Familien. Damit waren die Kinderläden sowohl 
Ausdruck jener ersten Risse im Geschlechterverhältnis als auch 
Versuche, darauf zu reagieren. 

Die meisten unter der Parole »Das Private ist politisch« ange
stoßenen Themen sind nicht erledigt und werden nach wie vor 
öffentlich diskutiert. Manche Debatten sind jedoch in den letzen 
Jahren selbstverständlicher geworden. Nach wie vor existieren 
deutliche Differenzen zwischen den Geschlechtern, wenn es um 
die investierte Zeit in Hausarbeit und Kindererziehung geht- auch 
dann, wenn beide Geschlechter erwerbstätig sind (Peuckert 2007, 
S. 50). Die Zahlen zur Beteiligung von Vätern an der Hausarbeit 
sind nicht übereinstimmend. Nach Keddi liegen sie etwa konstant 
bei zehn Stunden pro Woche, während der Arbeitsaufwand von 
Frauen hochgradig variiert (Keddi 2003, S. 194). Nach einer Stu
die von Walter und Künzler beträgt die Hausarbeit von Frauen 
in Deutschland durchschnittlich 40 Stunden pro Woche, die von 
Männern 16 (Walter/Künzler 2002). 

Nach wie vor gibt es einen so genannten >>Traditionalisierungs
effekt« bei der Geburt des ersten Kindes. Dieser führt dazu, dass 
sich die Arbeitsteilung bei Haushalt und Kindererziehung der 
traditionellen Partnerschaft annähert ( Guldimann/Herzog/B öni 
1997, S. 314). Sanders Bemerkung, dass selbst privilegierte Frauen 
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nach der Geburt von Kindern merken, dass ihnen ihre Privilegien 
nichts nutzen, ist also nicht obsolet geworden. Frauen mit Kindern 
unter sieben Jahren verbringen in Deutschland im Durchschnitt 
38 Stunden pro Woche mit ihrem Kind und liegen damit im inter
europäischen Vergleich an der Spitze, Männer mit Kindern der 
gleichen Altersgruppe verbringen im Durchschnitt 23 Stunden 
mit ihrem Kind (Höpflinger/Fux 2007, S. 68). Die so genannte 
»verantwortete Elternschaft« ist in erster Linie eine Angelegenheit 
der Mütter, die sich zudem dem Druck zur »Semiprofessionalität« 
ausgesetzt sehen. Daran ändert auch der seit den 90er-Jahren be
obachtete Trend zur »engagierten Vaterschaft« wenig, auch wenn 
die 18 % der Väter, die in der Bundesrepublik die so genannten 
Vätermonate nach dem neuen Elterngeld beanspruchen, derzeit 
als großer familienpolitischer Erfolg gefeiert werden. Im Kontext 
familialer Lebensformen zeichnet sich das Geschlechterverhält
nis, das heißt das Leben von Männern und Frauen, derzeit durch 
spannungsreiche Relationen zwischen neuen, enttraditionalisier
ten Konturen einerseits, traditionellen Elementen und Mustern 
andererseits sowie oberflächlicher und »rhetorischer Modernisie
rung« (A. Wetterer) drittens aus; Wie persistent und dauerhaft la
tente traditionelle Geschlechtsnormen sind, habenKoppetschund 
Burkhard unter dem Stichwort »Die Illusion der Emanzipation« 
gezeigt (1999). 

Junge Frauen heute thematisieren das Problem der Vereinbarkeit 
von Kindern, Beruf und Karriere erneut als Problem von Chan
cenungleichheit (Hensel/Raether 2008; H aaf/Klingner/Streidl 
2008). Nicht erledigt ist auch die Einkommensdifferenz bei Män
nern und Frauen, im Gegenteil, diese hat sich in den letzten Jahren 
deutlich vergrößert und liegt derzeit in der Bundesrepublik bei 
23 %, während sich der EU-Durchschnitt bei etwa 15 % bewegt. 

Den Umstand, dass in Deutschland Familie immer noch in ers
ter Linie als Privatangelegenheit gesehen wird, mahnt qer 7. Fami
lienbericht der Bundesregierung aus dem Jahre 2006 an (Birken
stocket al. 2006) . Die Formen der öffentlichen Kinderbetreuung 
werden inzwischen intensiv, aber nach wie vor kontrovers disku
tiert, dies betrifft insbesondere die Frage der Kinderkrippen und 
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die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Die Pluralisierung 
der Familienformen hingegen, die sich in den 60er-Jahren in ers
ten Konturen abzeichnet, stößt heute weitgehend auf Akzeptanz. 
Allerdings wird sie nach wie vor gerne als Indiz für den Untergang 
und die Krise der Familie gedeutet, was den Tatsachen, Gründen 
und Motiven für veränderte Familienformen nicht entspricht. 
Auch heute geht der Druck, neue Lebensformen jenseits des tradi
tionellen Familienmodells auszuprobieren, stärker von den Frau
en aus, da sie sich davon einen Zugewinn an Freiheiten und Spiel
räumen versprechen (Peuckert 2007, S. 54). Dies verbindet sie mit 
den Frauen im Umfeld von 1968, die ein wichtiger Motor für das 
Experimentieren mit neuen Lebens- und Erziehungsformen und 
damit ein Motor von Modernisierungsprozessen waren. 

Taljana Freytag 

Väterliche Autoritäten und vaterlose 
Gesellschaft? 

>>Die Erziehung hat also ihren Weg zwischen der Scylla des 
Gewährenlassens und der Charybdis des Versagens. Wenn 
die Aufgabe nicht überhaupt unlösbar ist, muss ein Optimum 
für die Erziehung aufzufinden sein, wie sie am meisten leisten 
und am wenigsten schaden kann. Es wird sich darum han
delnn zu entscheiden, wie viel man verbieten darf, zu welchen 
Zeiten und mit welchen Mitteln.« 

(Sigmund Freud) 

Erziehung muss sich im immer wieder neuen Ausloten dieser 
prekären Durchfahrt zwischen Scylla und Charybdis erproben. 
Diese freudsche Erkenntnis gilt, wie es scheint, nicht nur für 
das besondere Erziehungsverhältnis, sondern auch, im größeren 
transhistorischen Rahmen gedacht, für das Selbstverständnis ei
ner Gesellschaft, die sich über ihre Erziehungsvorstellungen über
haupt erst definiert. 

1968 steht als Chiffre für einen Zeitraum, in dem es genau darum 
ging: um das neue Ausloten einer prekären Durchfahrt, die zuvor 
mit den traditionell-autoritären Erziehungsvorstellungen geschei
tert war und, mit dem Bild von Freud gesprochen, verschlungen 
wurde von dem Ungeheuer Charybdis, ob ihrer eindimensionalen, 
repressiven Ausrichtung. 

Eine ganze Elterngeneration mitsamt ihren gesellschaftlichen 
Repräsentanzen und Institutionen stand auf dem Prüfstand, hatte 
sich durch ihr Schweigen und ihre Mittäterschaft im Faschismus 
kontaminiert. Der mit der Re-Education- und Demokratisie
rungspolitik der Amerikaner intendierte Übergang Westdeutsch
lands in einen demokratischen Staat wurde durch die sich vollzie
hende Praxis der Wiedereinsetzung bzw. Weiterbeschäftigung von 
alten Amts- und Funktionsträgern aus dem Nationalsozialismus 

173 



266 »Seid realistisch, verlangt das Unmögliche« 

Negt, Oskar: Kindheit und Schule in einer Welt der Umbrüche. Göttingen 1997: 
Steidl. 

Carola Groppe: »Die Universität gehört uns«. Veränderte Lehr-, Lern
und Handlungsformen an der Universität in der 68er-Bewegung. 
Aly, Götz: Unser Kampf. 1968- ein irritierter Blick zurück. Frankfurt a.M. 2008: 

S. Fischer. 
Baader, Meike Sophia: Erziehung »gegen Konkurrenzkampf und Leistungsprinzip<< 

als gesellschaftsverändernde Praxis. 1968 und die Pädagogik in kultur-, moder
nitäts- und professionsgeschichtlicher Perspektive 1965-1975. In: Zeitschrift für 
pädagogische Historiographie, Jg. 13, Heft 2, 2007, S. 78-84. 

Bude, Heinz: Achtundsechzig. In: Fran~ois, Etienne; Schulze, Hagen (Hrsg.): Deut
sche Erinnerungsorte. Bd. 2. 3. Aufl. München 2003: C. H. Beck, S. 122-134. 

Drewek, Peter: Zur Bedeutung und Rolle der Familie im Strukturwandel des deut
schen Bildungssystems in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts. In: Zeitschrift 
für Pädagogik, Jg. 52, 2006, Heft 5, S. 682-686. 

Dutschke, Rudi: Die geschichtlichen Bedingungen für den internationalen Eman
zipationskampf. In: Bergmann, Uwe; ders.; Lefevre, Wolfgang; Rabehl, Bernd: 
Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition. Reinbek 1968: Rowohlt, 
s. 85-93. 

Frei, Norbert: 1968. Jugendrevolte und globaler Protest. München 2008: dtv. 
Führ, Christoph: Deutsches Bildungswesen seit 1945. Grundzüge und Probleme. 

Neuwied, Kriftel, Berlin 1997: Luchterhand. 
Gilcher-Holtey, Ingrid: 1968- Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswis

senschaft. Göttingen 1998: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Hodenberg, Christina von; Siegfried, Detlef (Hrsg.): Wo »1968<< liegt. Reform und 

Revolte in der Geschichte der Bundesrepublik. Göttingen 2006: Vandenhoeck 
& Ruprecht. 

Jarausch, Konrad H.: Deutsche Studenten 1800-1970. Frankfurt a.M. 1984: Suhr
kamp. 

Kraushaar, Wolfgang (Hrsg.): Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Von der 
Flaschenpost zum Molotowcocktail1946-1995. Bd. 1: Chronik (a); Bd. 2: Doku
mente (b), Harnburg 1998: Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins. 

Lefevre, Wolfgang: Reichtum und Knappheit. Studium als Zerstörung gesellschaft
lichen Reichtums. In: Bergmann, Uwe; Dutschke, Rudi; ders.; Rabehl, Bernd: 
Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition. Reinbek 1968: Rowohlt, 
s. 94-150. 

Marcuse, Herbert: Repressive Toleranz (1965). In: Sievers, Rudolf (Hrsg.): 1968. Eine 
Enzyklopädie. Frankfurt a.M. 2008: Suhrkamp, S. 143-164. 

Mosler, Peter: Was wir wollten, was wir wurden. Studentenrevolte-zehnJahre da
nach. Reinbek 1977: Rowohlt. 

Müller, Detlef K.: Bildungssystem und Generationskonflikt. In: Bildung und Erzie
hung, 1985, Heft 2, S. 231-244. 

Osterwalder, Fritz: Die Pädagogik und 68, die Pädagogik von 68- einige Anmer
kungen. In: Zeitschrift für pädagogische Historiographie, Jg. 13, Heft 2, 2007, 
s. 90-92. 

Literatur 267 

Wolff, Frank; Windaus, Eberhard (Hrsg.): Studentenbewegung 1967-69. Protokolle 
und Materialien. Frankfurt a.M. 1977: Roter Stern. 

Zoller (d.i. Zollinger, Peter) (Hrsg.) : Aktiver Streik. Dokumentation zu einem Jahr 
Hochschulpolitik am Beispiel der Universität Frankfurt am Main. o.O. 1969: Jo
seph Melzer. 

Zymek, Bernd: Die Protestbewegung von 1968 als unterbelichtetes Thema der his
torischen Bildungsforschung in Deutschland. Sechs Anmerkungen von einem 
als Zeitzeugen befangenen Bildungshistoriker. In: Zeitschrift für pädagogische 
Historiographie, Jg. 13, Heft 2, 2007, S. 88-90. 

Generationen-/Geschlechterverhältnisse 

Lotbar Böhnisch; Wolfgang Schröer: 1968- Politische Generation- 1988-
Unpolitische Generation - 2008? 
Adorno, T. (1956): Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. In: Sociologica 

Bd.l. 
Böhnisch, L.; Blanc, K. (1989) : Die Generationenfalle. Von der Relativierung der Le

bensalter. Frankfurt a.M. 
Brinkmann, W. D. (1987): Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen 

Aufstand: Träume, Aufstände/Gewalt/Morde; Reise, Zeit, Magazin. Reinbek. 
Brown, P. (2004): Gibt es eine Globalisierung positionalen Wettbewerbs? In: Ma

ckert, J. (Hrsg.): Die Theorie sozialer Schließung. Wiesbaden: Verlag für Sozial
wissenschaften, S. 233-256. 

Hobsbawm, E. (1989): Das imperiale Zeitalter. Frankfurt a.M./New York. 
Jakob (1993): Zwischen Dienst und Selbstbezug, Eine biographieanalytische Unter-

suchung ehrenamtlichen Engagements. Opladen. 
Jugend 2000. DeutscheShell AG (Hrsg.). Opladen. 
Jugend 2002. DeutscheShell AG (Hrsg.). Opladen. 
Mannheim, K. (1952): Diagnose unserer Zeit. Frankfurt a.M. , 
Negt, 0. (1968): Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen. Neuaufl. 

Frankfurt a. M. 1971. 
Schefold, W. (1982) : Die gesellschaftliche Inszenierung. In: DeutschesJugendinstitut 

(Hrsg.): Die neueJugenddebatte. München. 

Meike Sophia Baader: Das Private ist politisch. Der Alltag der Geschlechter, die 
Lebensformen und die Kinderfrage. 
Aden-Grossmann, Wilma: Kindergarten. Eine Einführung in seine Entwicklung 

und Pädagogik, Weinheim 2002: Beltz. 
Baader, Meike Sophia: 1968 und die Erziehung. In: Schaffrik, Tobias; Wienges, Se

bastian (Hrsg.): 68er-Spätlese - Was bleibt von 68? Münster 2008: LIT. · 
Baader, Meike Sophia: Erziehung »gegen Konkurrenzkampf und Leistungsprinzip<< 

als gesellschaftsverändernde Praxis. 1968 und die Pädagogik in kultur-, moder
nitäts- und professionsgeschichtlicher Perspektive 1965-1975. In: Zeitschrift für 
pädagogische Historiographie 2/2007, S. 23-29. 



268 »Seid realistisch, verlangt das Unmögliche« 

Baader, Meike Sophia: Horne Education versus Making Citizens. In: Dollinger, 
Bernd; Müller, Carsten; Schröer, Wofgang (Hrsg.): Die sozialpädagogische Er
ziehung des Bürgers. Entwürfe zur Konstitution der modernen Gesellschaft. 
Wiesbaden 2007: VS-Verlag, S. 229-243. 

Baader, Meike Sophia: Öffentliche Kleinkinderziehung in Deutschland im Fokus des 
Politischen. Von den Kindergärten 1848 zu den Kinderläden der 68er-Bewegung. 
In: Ecarius, Jutta; Groppe, Carola; Malmede, Hans (Hrsg.): Familie und öffent
liche Erziehung. Theoretische Konzeptionen, historische und aktuelle Analysen. 
Wiesbaden 2008: VS-Verlag. 

Berliner Kinderläden: Antiautoritäre Kinderläden und sozialistischer Kampf. Köln 
1970: Kiepenheuer und Witsch. 

Berndt, Heide: Kommune und Familie. In: Enzensberger, Hans Magnus (Hrsg.): 
Kursbuch 17, Juni 1969: Frau-Familie-Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1969, S. 129-
146. 

Berndt, Heide: Zu den politischen Motiven bei der Gründung erster antiautoritärer 
Kinderläden, In: Jahrbuch für Pädagogik 1995: Auschwitz und die Pädagogik, 
Frankfurt a.M. 1995: Peter Lang, S. 231-250. 

Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates. Strukturplan für das Bildungs
wesen. Stuttgart 1970: Klett. 

Birkenstock, Arne; Hannover, Irmela; Kura, Jürgen: Zukunft: Familie. Informa
tionen zum 7. Familienbericht 2006. URL: http://www.dstgb.de/ index_in
halt/homepage/artikellinhalt/brennpunkte/familienpolitik_und_kommunen/ 
aktuelles/7 _bericht_ueber_die_lage_der_familien/7 _bericht_ueber_die_lage_ 
der_familien_in_der_bundesrepublik_deutschland.pdf. 

Frevert, Ute: Umbruch der Geschlechterverhältnisse? In: Schildt, Axel; Siegfried, 
Detlef; Lammers, Kar! (Hrsg.): Dynamische Zeiten. Harnburg 2000: Christians, 
s. 642-660. 

Fücks, Ralf: Wir waren die Guten. Demokratisierung der Gesellschaft und offener 
Diskurs: 1968 war eine politische und kulturelle Zeitenwende. In: Der Tagesspie
gel, 2. März 2008, Meinung. 

Haaf, Meredit; Klingner, Susanne; Streidl, Barbara: Wir Alphamädchen - warum 
Feminismus das Leben schöner macht. Harnburg 2008: Hoffmann und Campe. 

Hensel,Jana; Raether, Elisabeth: Neue deutsche Mädchen. Reinbek 2008: Rowohlt. 
Guldimann, Joana; Herzog, Walter; Böni, Edi: »Partnerschaft und Elternschaft: die 

Modernisierung der Familie<<. Bern [u.a.] 1997: Haupt. 
Höpflinger, Franc;:ois; Fux, Beate: Familien- intereuropäische Perspektive. In: Ecari

us, Jutta: Handbuch Familie. Wiesbaden 2007: VS-Verlag, S. 37-56. 
Keddi, B.: Projekt Liebe. Lebensthemen und biografisches Handeln junger Frauen in 

Paarbeziehungen. Opladen 2003: Leske & Budrich. 
Koppetsch, Cornelia; Burkhard, Günther: Die Illusion der Emanzipation. Zur Wirk

samkeit latenter Geschlechtsnormen im Milieuvergleich. Konstanz 1999: UVK. 
Nave-Herz, Rosemarie: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. Han

nover 1982: Schriftenreihe der Niedersächsischen Landeszentrale für politische 
Bildung. 

Notz, Gisela: Warum flog die Tomate. Die autonome Frauenbewegung der 70er-Jah
re. Neu-Ulm 2006: AG-SPAK Bücher. 

Literatur 269 

Peuckert, Rüdiger: Zur aktuellen Lage der Familie. In: Ecarius, Jutta: Handbuch Fa
milie. Wiesbaden 2007: VS-Verlag, S. 37-56. 

Runge, Erika: Emanzipationen. Auszüge aus vier Lebensläufen. Protokolliert von 
Erika Runge. In: Enzensberger, Hans Magnus (Hrsg.): Kursbuch 17, Juni 1969: 
Frau-Familie~ Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1969, S. 69- 89. 

Sander, Helke: Brief an Sani. Ob schwarz, ob braun, ob Henna. Wir lieben alle Män
ner. In: Cohn-Bendit, Daniel; Damman, Rüdiger: 1968: Die Revolte, Frankfurt 
a.M. 2007: Fischer, S. 77-108. 

Sander, Helke: Der subjektive Faktor. Berlin 1981. 183 Min. Buch und Regie: H elke 
Sander. Basis-Film-Verleih GmbH. 

Sander, Helke: Der subjektive Faktor. Broschüre zum Film. Berlin 1981: Basis-Film
Verleih GmbH. 

Sander, Helke: Rede des »Aktionsrates zur Befreiung der Frau« bei der 23. Delegier
tenkonferenz des »Sozialistischen Deutschen Studentenbundes<< (SDS) im Sep
tember 1968 in Frankfurt. In: Sievers, Rudolf (Hrsg.): 1968- Eine Enzyklopädie. 
Frankfurt a.M. 2004: Suhrkamp, S. 372-378. 

Schenk, Herrad: Frauenbewegung. In: Beyer, Johanna; Lamott, Franziska; Meyer, 
Birgit (Hrsg.): Frauenhandlexikon. Stichworte zur Selbstbestimmung. München 
1983: Beck, S. 85-91. 

Schildt, Axel; Siegfried, Detlef; Lammers, Kar! Christian (Hrsg.): Dynamische Zei
ten, Harnburg 2000: Christians. 

Schildt, Axel: Rebellion und Reform. Die Bundesrepublik der 60er-Jahre. Bonn 
2005. 

Schwarzer, Alice: Schwarzer über Beauvoir. Die Frauenbewegung wäre ohne diese so
litäre Denkerin so nicht denkbar. In: Emma Nr. 1, 282, Jan./Februar 2008, S. 67. 

Seifert, Monika: Diese Wiederholungen zu durchbrechen, individuell und politisch, 
dazu muss eine Veränderung in der Situiltion von Kindern kommen. In: Beine
mann, Karl-Heinz;Jaitner, Thomas: Ein langer Marsch. '68 und die Folgen. Köln 
1993: PapyRossa. 

Seifert, Monika: Kinderschule Frankfurt, Eschersheimer Landstraße. In: Vorgänge. 
Eine kulturpolitische Korrespondenz, H. 5, 1970, S. 158-162. 

Siegfried, Detlef: Protest am Markt. In: Hodenberg, Christina; Siegfried, Detlef 
(Hrsg.): Wo »1968« liegt: Reform und Revolte in der Geschichte der Bundesre
publik. Göttingen 2006: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 48-79. 

Walter, Wolfgang; Künzler, Jan: Parentales Engagement. Mütter und Väter im Ver
gleich. In: Schneider, Norbert F.; Matthias-Bleck, Heike (Hrsg.): Elternschaft 
heute. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und individuelle Gestaltungsauf
gaben. Opladen 2002: Leske & Budrich. S. 96-119. 

Werder, Lutz von: Was kommt nach den Kinderläden? Erlebnis-Protokolle. Berlin 
1977: Klaus Wagenbach. 

Tatjana Freytag: Väterliche Autoritäten und vaterlose Gesellschaft? . 
Adorno, Theodor W.: Studien zum autoritären Charakter. 1. Aufl. Frankfurt a. M. 

1995: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. 
Freud, Sigmund: Gesammelte Werke. Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung 

in die Psychoanalyse, Bd. XV. Frankfurt a.M. 1999: Fischer, S. 160. 




