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Zum Potenzial rekonstruktiver Forschungszugänge zu 
Geschlecht im elementarpädagogischen Feld  

Normativity in Educational Gender Studies. 
The Potential of Reconstructive Research Approaches to 
Gender in Elementary Education 

Zusammenfassung 
Vor dem Hintergrund einer rekonstruktiven
Studie zu Geschlechterkonstruktionen in
einer Kindertageseinrichtung werden ver-
schiedene Ebenen von Normativität in der
erziehungswissenschaftlichen Geschlechter-
forschung im Kontext der eigenen For-
schungsvorannahmen zur Diskussion ge-
stellt. Auf Basis der Ausführungen wird der
Mehrwert einer deskriptiven, rekonstrukti-
ven Forschungsperspektive auf Geschlecht
hergeleitet. In diesem Zusammenhang wird
die ethnomethodologische Indifferenz als
Qualitätskriterium definiert und in Rekurs
auf den empirischen Konstruktivismus pro-
klamiert, vermehrt möglichst wertfreie For-
schungsperspektiven auf Geschlecht im pä-
dagogischen Feld einzunehmen. 
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 Abstract 
Against the background of a reconstructive
study on doing gender in a day-care centre, 
various levels of normativity are discussed
in the context of gender studies in educa-
tional science on the basis of the research's
own assumptions. Based on the remarks,
the added value of a descriptive, reconstruc-
tive research perspective on gender is de-
rived. In this context, ethnomethodological
indifference is defined as a quality criterion
and it is encouraged to increasingly adopt a
research perspective on gender in education
that is as unbiased as possible. 
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1 Hintergrund 

Vor dem Hintergrund der qualitativ-rekonstruktiven Studie „Geschlechterdiffe-
renzierung in der Kindertageseinrichtung“ (vgl. Kubandt 2016) soll im Folgenden 
das Potenzial rekonstruktiver Forschungszugänge zu Geschlecht in pädagogischen 
Feldern nachgezeichnet und in Abgrenzung zu normativ ausgerichteten Perspek-
tiven in der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung der Mehrwert 
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einer deskriptiven Forschungsperspektive auf Geschlecht1 herausgearbeitet wer-
den. Es handelt sich hierbei um eine ethnographische Studie, deren Daten auf ei-
ner vierzehnmonatigen teilnehmenden Beobachtung in einer niedersächsischen 
Kindertageseinrichtung basieren, wobei Geschlechterkonstruktionen sowohl von 
Fachkräften, Kindern als auch Eltern analysiert wurden. Die methodologische 
Forschungsfolie bildete der auf Garfinkel (1967) zurückgehende und von West/ 
Zimmerman (1987) etablierte ethnomethodologische Ansatz des doing gender. Ge-
schlecht wird hier als interaktive Konstruktionsleistung von Akteur*innen ver-
standen, d.h. weder als gesellschaftliche Strukturkategorie noch als Identitätska-
tegorie einzelner Subjekte fokussiert, sondern die Ebene von Interaktionen in den 
Blick genommen. Die Forschungsfrage der Studie lautete: „Wie wird Geschlecht 
von den Akteur*innen im Feld der Kindertageseinrichtung konstruiert und mit wel-
chen Relevanzsetzungen wird Geschlecht im pädagogischen Alltag verknüpft?“ Zur 
Analyse der Daten erfolgte die mithilfe von MAXQDA softwaregestützte Kodierung 
des Datenmaterials mit dem Ziel einer Kategorisierung in Anlehnung an die 
Grounded Theory nach Strauss/Corbin (1996) sowie die Erstellung von ausführli-
chen Sequenzanalysen (vgl. Kruse 2014). Ziel war es, einen empiriebasierten Ein-
blick in die Komplexität, Varianz und Variabilität geschlechtlicher Praktiken aller 
Akteur*innen(gruppen) in der Kindertageseinrichtung zu gewähren.  

In Abgrenzung zu gängigen normativ-präskriptiv geprägten Thematisierungs-
kontexten erfolgte der Versuch, Geschlecht auf Ebene pädagogischer Praxis in ers-
ter Linie deskriptiv in den Blick zu nehmen. Geschlecht wurde demnach weder 
vorab durch eine empirische Perspektive auf Ungleichheit negativ markiert, noch 
als eine von vornherein positiv konnotierte Querschnittsdimension bestimmt, die 
es pädagogisch zu berücksichtigen gilt. Konträr zu prominenten elementarpäda-
gogischen Forschungslogiken stand demzufolge die Frage im Zentrum, wie Ge-
schlecht im pädagogischen Alltag bedeutsam wird, nicht wie es vor der normati-
ven Folie von Geschlechtergerechtigkeit thematisiert werden sollte.  

Im Fokus des vorliegenden Beitrags stehen jedoch nicht empirische Erkennt-
nisse aus der Studie, sondern vielmehr Überlegungen im Hinblick auf die Bedeu-
tung von normativen Setzungen im Forschungsprozess. Normativität wurde hier-
bei auf verschiedenen Ebenen der rekonstruktiven Forschungsstudie virulent, von 
denen drei im Beitrag nachgezeichnet werden2: Zum einen wird Normativität als 
inhärentes Moment3 erziehungswissenschaftlicher Forschung diskutiert, da Pä-
dagogik stets vor der Folie gesellschaftlicher Normvorstellungen agiert und erzie-
hungswissenschaftliche Forschung sich daher (zumindest theoretisch) zu norma-
tiven Ansprüchen ins Verhältnis setzen muss (2). Zum anderen wird Normativität 
im Hinblick auf das Verhältnis von qualitativer und quantitativer Forschungszu-
gänge zu Geschlecht in den Blick genommen und herausgearbeitet, warum quan-
titative Zugänge in Geschlechterstudien mit spezifischen methodologischen Prob-
lemen einhergehen und qualitative Zugänge der Komplexität des Gegenstandes 
Geschlecht empirisch angemessener sind (3). Drittens spielt Normativität im Hin-
blick auf den Forschungsgegenstand Geschlecht auch in qualitativer Forschung 
eine nicht unproblematische Rolle, da Geschlecht auch hier oftmals per se entwe-
der machtkritisch oder affirmativ als zu berücksichtigende Differenzdimension 
normativ-präskriptiv gefüllt wird (4). In Abgrenzung dazu wird im vorliegenden 
Beitrag eine sogenannte deskriptiv-kategoriale Forschungsperspektive vorge-
schlagen, die Geschlechterdifferenz nicht als vorab gegeben setzt, sondern pro-
klamiert, den Prozess der Geschlechterdifferenzierung empirisch deskriptiv in den 
Blick zu nehmen (5).  
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