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1.   Einleitung 

Als Kommandeur dieser Anstalt muß ich nochmals sagen, es ist sehr viel 
fröhlicher geworden, seitdem die Mädchen da sind 

(Generalarzt Ewert,  
Kommandeur der Akademie des Sanitäts- und Gesundheitswesens 

der Bundeswehr)1

  

Am 25. Oktober 2006 titelt die Bild-Zeitung mit der Schlagzeile 
„Schockfotos von deutschen Soldaten“ (Bild 2006a: 1). Auf den Bildern 
sind Soldaten2 zu sehen, vermutlich Gebirgsjäger, wie sie mit einem  
Totenschädel hantieren, ihn auf die Spitze ihres Wagens legen, ihm  
ihren Penis zeigen und Oralsex andeuten. Dieser Vorfall weist auf die 
Bedeutung hin, die bestimmte Vorstellungen von Geschlecht, von 
Männlichkeit und Weiblichkeit, für das Militär, insbesondere aber für 
militärische Auslandseinsätze, haben. Er wirft damit grundsätzliche Fra-
gen auf, denen sich diese Arbeit zuwendet.  

Wie sehr die Diskussion um diesen „Totenschädelskandal“ ver-
geschlechtlicht ist, zeigt sich, wenn man die Erklärungsversuche genauer 
ansieht, in denen auf Vorstellungen Bezug genommen wird, die traditio-
nell mit Männlichkeit verknüpft sind: So erwähnt z.B. einer der Solda-
ten, der an den Fotos beteiligt war, dass es zwar keinen Zwang zur Teil-
habe gegeben, er sich aber trotzdem unter Druck gefühlt habe: „Wenn 
man das nicht mitmacht, heißt es: ‚Du Weichei, was stellst du dich so 

                                             
1  Steinkamm 2001: 46. 
2  Im Folgenden wird die männliche Bezeichnung verwendet, wenn explizit 

männliche Personen gemeint sind, in allen anderen Fällen werden männli-
che und/oder weibliche Form genannt.  
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an‘“ (Bild, 2006b). Ein Militärpsychologe erklärt, dass es „ein Impo-
niergehabe“ (König, 2006: 2) unter den Soldaten gebe, welches sich 
leicht in der Gruppe verselbständige.  

Offen wurde die Bedeutung von Männlichkeit für das Verhalten der 
Soldaten von zwei ehemaligen Generälen thematisiert, die die Erhöhung 
des Frauenanteils in Einsätzen forderten, da Soldatinnen einen positiven 
Einfluss auf die Soldaten ausüben würden. „Soldatinnen wirken auch 
sehr beruhigend auf Soldaten. Und wenn sie in der Patrouille sind, könn-
te ich mir vorstellen, dass der positive Einfluss unserer Soldatinnen so 
etwas verhindern würde“, so General Kiesheyer (Kiesheyer in Weiland 
2006). General Reinhardt wird an gleicher Stelle mit den Worten zitiert: 
„Der Ton wird ziviler, der zwischenmenschliche Kontakt ist weniger 
ruppig“.  

In Verbindung mit dem neuen Weißbuch der Bundesregierung ent-
brannte in den folgenden Monaten eine öffentliche Diskussion um den 
Sinn von Auslandseinsätzen und die Ausrichtung deutscher Außen- und 
Sicherheitspolitik. Sie erreichte in der dritten Novemberwoche 2006 mit 
dem Spiegel-Titel ihren Höhepunkt: „,Die Deutschen müssen das Töten 
lernen‘ – Wie Afghanistan zum Ernstfall wird“ (Der Spiegel 2006: 1). In 
den Artikeln (Hammerstein et al. 2006; Koelbl 2006) wird argumentiert, 
dass die deutschen Soldaten von anderen Soldaten der NATO (North  
Atlantic Treaty Organization) im Einsatz zusehends als „Feiglinge“ 
(Koelbl 2006: 34) bezeichnet werden, weil sie sich aus den Kampfhand-
lungen im Süden Afghanistans heraushalten. Auch der britische Schrift-
steller Frederik Forsyth fordert in einem Interview vom 8. Dezember 
2006 in dem ZDF-Kulturmagazin „Aspekte“ die Deutschen dazu auf, im 
Süden Afghanistans zu kämpfen. Keine NATO-Nation könne sich ein-
fach die Rosinen rauspicken:  

„Es gibt einen gemeinsamen NATO-Befehl. Da kommt ein Land 
und sagt: ,Okay, wir machen mit, aber nur, wenn uns dabei die Wim-
perntusche nicht verschmiert [sic!]. Wir bleiben in den Kasernen und 
begeben uns auf keinen Fall in Gefahr.‘ So benimmt man sich als Soldat 
nicht“ (Aspekte 2006). 

Diese Aussagen verdeutlichen, dass nicht nur die Bundeswehr als 
Organisation und der Soldatenberuf durch die zunehmenden Aus-
landseinsätze unter Druck geraten, sondern auch die bis dahin gepflegten 
militärischen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Der 
Soldat als Kämpfer und das damit verbundene traditionelle Männlich-
keitsbild scheinen sukzessive auf die Bühne der internationalen Politik 
zurückzukehren.  

Die Weigerung Deutschlands, sich an Kampfeinsätzen zu beteiligen, 
entspricht dem Bild der Bundeswehr als „Friedensmacht“: Einsätze  
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außerhalb der eigenen territorialen Grenzen konnten nach den Erfahrun-
gen Deutschlands mit der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg bisher nur 
über humanitäre Gründe gerechtfertigt werden. Auch die Beteiligung an 
den Kampfhandlungen im Kosovo 1999 wurde erst über die Gleichset-
zung der serbischen Kriegsverbrechen mit dem Holocaust möglich. Der 
Bundeswehrsoldat war dementsprechend auch als „Soldat für den Frie-
den“ (Baudissin 1969) und explizit nicht als Kämpfer definiert: Es galt 
die Devise „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen“ (Kuhl-
mann/Lippert 1993: 12). Damit distanzierte man sich auch vom Männ-
lichkeitsbild des Mannes als Kämpfer, das bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs eng mit dem Militär verknüpft war. Gefordert waren hinge-
gen der Manager und der Techniker und die Aneignung ziviler Kompe-
tenzen und Eigenschaften (ebd.). Mit Ende des Kalten Kriegs und der 
verstärkten internationalen Zusammenarbeit in immer komplexer wer-
denden Auslandseinsätzen gerät dieses zivil ausgerichtete Soldatenbild 
unter Druck. Zum einen da internationale Streitkräfte verstärkt das  
defensive Verhalten Deutschlands in den Auslandseinsätzen kritisieren, 
zum anderen aber auch durch Erfahrungen in den Einsätzen selbst, in 
denen – neben Deeskalation, Diplomatie und sozialem Engagement – 
verstärkt auch traditionelle militärische Werte und Fähigkeiten gefordert 
sind.  

Worauf das Beispiel des „Totenschädelskandals“ hinweist und wie 
sich im Lauf der Arbeit zeigen wird, entwickeln sich im Einsatz spezifi-
sche militärische Genderidentitäten und -verhältnisse3, also Männlich-
keits- und Weiblichkeitskonstruktionen, die den traditionellen westli-
chen dualistischen militärischen Geschlechterbildern entsprechen: der 
wehrhafte, harte, kämpferische und heterosexuelle Mann und die fried-
fertige, schwache und deeskalierende Frau. Diese Konstruktionsprozesse 
werden bislang kaum untersucht, wie sich bei der Betrachtung des For-
schungsstandes zeigt.  

Es existiert hingegen ein reichhaltiger Fundus an geographisch und 
thematisch weit gefächerten Studien über die vielfältige Bedeutung von 
Genderaspekten für Konfliktbearbeitungsprozesse: Das Spektrum reicht 
von allgemeinen theoretischen Überlegungen über den Zusammenhang 
                                             
3  In Kapitel 5 wird genauer definiert, welches Verständnis von Gender in 

dieser Arbeit verwendet wird. Für den Moment mag es ausreichen, Gender 
als soziale Vorstellungen bzw. Konstruktionen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit anzusehen, die sowohl auf der Ebene des Subjekts (Gender–
identität) als auch zwischen den Subjekten (Genderverhältnis) produziert 
werden und die in keinerlei Hinsicht biologisch bestimmt sind. Gender–
ordnung meint die Gesamtheit der existierenden Genderidentitäten und  
-verhältnisse in einem Feld. Der englische Begriff „Gender“ und der deut-
sche Begriff „Geschlecht“ werden im Folgenden synonym verwendet.  
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von Gender, Sicherheit und Konflikt resp. Gewalt (Cockburn 2001; 
Goldstein 2005), über thematisch fokussierte Beiträge zu sexueller Ge-
walt und Vergewaltigung in Kriegen und Konflikten (z. B. Carpenter 
2006; Stanley 2006; Hromadžić 2004), zur Rolle von Frauen (Kumar 
2001; Brunner 2006) oder der Funktion militärischer Interventionen 
(Whitworth 2004; Higate 2003), um nur einige zu nennen. Es liegen 
Fallstudien zur Bedeutung von Gender für eine Vielzahl von gewaltför-
migen Konflikten vor, z.B. zu Serbien (Blagojević 2004), Israel/
Palästina (Auga/Braun 2006), El Salvador (Ibáñez 2001), Mozam-  

bique (Jacobson 2005), Ost-Timor (Ospina 2006) oder Afghanistan 

(Kreile 2007). Hier ist auch auf die ausführlichen Länderstudien zu 
verweisen, die das United Nations Research Institut for Social Deve-
lopment (UNRISD) als Hintergrundmaterial für seine 2005 herausge-
brachte globale Gender-Bestandsaufnahme in Auftrag gab (UNRISD 
2005). Diese Studien machen deutlich, wie komplex und differenziert 
sich Frauen- und Männerbilder, Genderidentitäten und -verhältnisse in 
unterschiedlichen sozialen, kulturellen, religiösen, politischen und kon-
fliktären Settings gestalten und dass sie permanenten Aushandlungspro-
zessen unterzogen sind.  

Auch die internationale Politik setzt Genderaspekte zunehmend auf 
ihre Agenda, vor allem seit mit der Resolution 1325 des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen (UN) (Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
2000) ein international verbindliches Dokument existiert, welches die 
Integration einer Genderperspektive und die Steigerung des Frauenan-
teils in Konfliktbearbeitungsprozessen vorschreibt. Auf der Ebene der 
Europäischen Union (EU) sind in den letzten Jahren vielfältige Doku-
mente, Resolutionen und Studien entstanden, die ein Gender Mainstrea-
ming und die Umsetzung von Resolution 1325 auch für europäisches 
Krisenmanagement eindringlich fordern und zu integrieren versuchen.  

Dass Genderidentitäten und Genderverhältnisse für die Bearbeitung 
von Konflikten – ob in zivilen Konfliktbearbeitungsmechanismen, in 
militärischen Peacekeeping- oder zivil-militärischen Peacebuildingmaß-
nahmen – eine zentrale Rolle spielen, hat daher die feministische und 
gendersensible Friedens- und Konfliktforschung nachdrücklich bewie-
sen (vgl. für einen Überblick auch Dittmer 2007a).  

Das Militär wurde jedoch in der Friedens- und Konfliktforschung 
lange Zeit als Untersuchungsobjekt vernachlässigt, da es sich nicht mit 
den normativen Prinzipien des „Friedenschaffens“ vereinbaren ließ und 
zudem ein schwieriges Forschungsfeld darstellt, dem sich aus verschie-
denen Gründen nur wenige Forscherinnen und Forscher außerhalb mili-
tärischer Forschungseinrichtungen zuwenden (wollen). Ohne in die Kla-
gen der deutschen Militärsoziologie über die Bedeutungslosigkeit von 
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Forschung zum Militär im wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland 
einstimmen zu wollen, ist es doch wichtig, sich im Rahmen der Selbst-
positionierung und Verortung noch einmal vor Augen zu führen, was die 
Besonderheit der Beschäftigung mit dem Militär in Deutschland aus-
macht. So existiert auch heute noch eine nicht unberechtigte Angst vor 
einer Instrumentalisierung der Wissenschaft für militärische Zwecke, da 
der Zugang zum Militär nur über die offizielle Genehmigung durch das 
Verteidigungsministerium möglich ist, deren Erteilung von politischen 
Stimmungen abhängt. Außerhalb militärinterner Forschungseinrichtun-
gen sind kaum Beschäftigungsmöglichkeiten für Militärsoziologen und  
-soziologinnen vorhanden, so dass die Militärforschung Karrierewege 
versperren kann (Seifert 2001: 134ff.; Leonhard/Werkner 2005: 14ff.). 
Von Seiten des Militärs gibt es große Vorbehalte gegenüber den wider-
sprüchlichen und abstrakten sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, 
die als In-Frage-Stellen der eigenen Position verstanden werden (Gar–
eis/Klein 2004: 11).  

Auch in der Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung hält sich 
das Interesse an genderpolitischen Fragen an das Militär in Grenzen. Hier 
stellt sich insbesondere die historisch enge Verknüpfung von Friedensbe-
wegung und Frauenforschung in Deutschland als Hindernis für eine wis-
senschaftlich kritische Beschäftigung mit dem Militär dar. Besonders die 
Frage der Integration von Frauen in die Streitkräfte führt zu heftigen 
Auseinandersetzungen und Polarisierungen von feministischen Friedens-
forscherinnen (Feministisches Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung 
2006: 30f.). International engagieren sich hingegen besonders in den 
USA sowohl dem konservativen als auch dem linken Spektrum zuzu-
ordnende feministische Gruppen für Gleichstellungsfragen im Militär 
(Seifert/Eifler 1999: 9; Gabbert 2007: 18ff.). Es existiert dementspre-
chend ein sehr viel größeres Wissen und Engagement für Gleich-
stellungsfragen innerhalb des Militärs als im deutschen Kontext  
(Gabbert 2007: 18). Das Militär ist in der Frage der Gleichstellungspro-
zesse in den USA damit auch sehr viel mehr Teil der Gesellschaft, als 
sich dies für die Bundeswehr sagen ließe. 

Erst die neueren Diskussionen um militärische Eingriffe zur Durch-
setzung von Menschenrechten und Verhinderung von Völkermord wie 
im ehemaligen Jugoslawien haben zu einer verstärkten Beschäftigung 
mit dem Militär als Akteur in Konfliktregelungen geführt. Auch die 
Ausweitung des Friedensbegriffs, der nicht mehr nur die Abwesenheit 
von Krieg, sondern darüber hinaus auch die Existenz einer Zivilordnung, 
die Einhaltung von Menschenrechten und Frieden innerhalb des Staates 
bedeutet, macht eine Neubewertung militärischer Interventionen auch in 
Bezug auf internationales Konfliktmanagement erforderlich (Meyer 



GENDER TROUBLE IN DER BUNDESWEHR

12

2003: 4ff.). Da sich in den gegenwärtigen Friedensprozessen zuneh-
mend Struktur und Auftrag der militärischen Missionen mit zivilen 
Ansätzen der Konfliktbearbeitung überschneiden, werden auch theore-
tische Überlegungen zum Zusammenführen von Ansätzen der Frie-
dens- und Konfliktforschung mit Erfahrungen aus den Friedens-
missionen generiert (vgl. u. a. Hansen et al. 2004; Duffey 2000; Ryan 
2000; Woodhouse 2000). Sowohl die Frauen-, Männer- und Ge–
schlechterforschung als auch die Friedens- und Konfliktforschung ste-
hen dabei vor dem Dilemma, normativ für Frieden und eine Verbesse-
rung sozialer Ungleichheit einstehen zu wollen und dafür entweder die 
Beschäftigung mit dem Militär konsequent abzulehnen oder das Militär 
anzuerkennen und damit auch diese Institution, die der Gewaltausübung 
und der Produktion von (Geschlechter-)Ungleichheit dient, ein Stück 
weit zu legitimieren. 

Wie sich die Genderidentitäten und -verhältnisse in militärischen 
Organisationen in genau diesen komplexen Kontexten im Einsatz gestal-
ten und welche Gleichstellungsstrategien bzw. Umsetzungsversuche der 
Integration einer Genderperspektive in den militärischen Organisationen 
existieren, darüber liegen bisher kaum Erkenntnisse vor. Wie sich diese 
Gemengelage auf der Handlungsebene konkretisiert, ist insbesondere für 
die Bundeswehr praktisch unerforscht.  

In der Bundeswehr dürfen Soldatinnen erst seit Anfang 2001 nach 
einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ohne formale Einschrän-
kungen auch an der Waffe Dienst leisten (Apelt et al. 2005: 113). Bereits 
Mitte 2002 hieß es auf der Bundeswehr-Homepage: „Die Integration der 
Frauen in die Bundeswehr ist abgeschlossen“ (Apelt 2002: 325). Dass 
die Integration von Frauen längst nicht abgeschlossen ist und dass die 
zunehmenden Auslandseinsätze diesen Integrationsprozess möglicher-
weise auch in Zukunft noch erschweren können, werden die folgenden 
Ausführungen verdeutlichen. Auch das Beispiel des „Totenschädelskan-
dals“ deutet auf tief greifendere Problematiken der Genderpolitik der 
Bundeswehr hin, adäquate Erklärungsansätze sucht man bislang jedoch 
vergebens. 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht daher die Frage, wie 
die Soldatinnen und Soldaten Genderidentitäten und ihr Verhältnis  
zueinander vor dem Hintergrund von Auslandseinsätzen im Heimatland 
und im konkreten Fall des Einsatzes verhandeln.  

In der sozialwissenschaftlichen Forschungslandschaft bieten sich für 
die Analyse drei verschiedene Diskurse an, die aus jeweils unterschied-
lichen Perspektiven den Zusammenhang von Gender, Militär und Aus-
landseinsätzen im Rahmen von Konfliktbearbeitung thematisieren: 1. die 
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Militärsoziologie, 2. die Friedens- und Konfliktforschung und 3. die Frau-
en-, Männer- und Geschlechterforschung.  
1. Aus Sicht der Militärsoziologie stellt der Auslandseinsatz im Rah-

men militärischer Konfliktbearbeitung die für die soldatische Identi-
tätskonstruktion zentrale Sozialisationsinstanz dar: Erst im Einsatz 
wird der Soldat zum Soldat. Der Einsatz begründet eine eigene Sub-
kultur, eine spezifische Konstruktion sozialer Realität, die sich  
zunehmend von der Lebenswelt im Heimatland unterscheidet und in 
der traditionelle militärische Werte verstärkt an Bedeutung gewin-
nen. Dies lässt die Annahme zu, dass parallel zur wachsenden  
Bedeutung traditioneller militärischer Werte auch traditionelle  
Geschlechterbilder wichtiger werden. 

       Bisher gibt es jedoch keine empirische Studie zur Frage, welche 
Auswirkungen der Einsatz auf die Genderverhältnisse in den Streit-
kräften hat und wie diese sich in die soldatische Subjektkonstruktion 
einschreiben. Weder in der Militärsoziologie noch in der Friedens- 
und Konfliktforschung ist die Subjektperspektive überhaupt ausrei-
chend integriert, obwohl Subjektivitäten und akteurszentriertes  
Handeln für die Entstehung und Bearbeitung von Konflikten zentral 
angesehen werden (Seifert 2003a: 8). Für die Bundeswehr liegen 
kaum empirische Studien vor, die sich der Lebens- und Alltagswelt 
von Soldatinnen und Soldaten aus einer nicht-positivistischen 
Sichtweise zu nähern versuchen (Ausnahmen Seifert 1996; Seiffert 
2005; Tomforde 2005a, 2006) und Genderaspekte werden noch sel-
tener integriert.  

2. Aus der Perspektive der Friedens- und Konfliktforschung lässt sich 
fragen, wie sich die Soldatinnen und Soldaten als „Konfliktbearbei-
ter“, als die sie eingesetzt sind, selbst verorten und ihre Umwelt 
konstruieren. Spielt der Konflikt, den sie dort bearbeiten sollen, eine 
Rolle? Wie sehen sie die für die Konfliktbearbeitung so zentralen 
sozialen und kulturellen Dimensionen des Landes, in dem sie einge-
setzt sind, und die lokalen Genderordnungen? Und schließlich: Iden-
tifizieren sich Frauen eher mit einem zivilen Soldatenbild und sind 
sie daher für die Aufgaben in Friedensmissionen „besser“ geeignet 
als Männer, wie in der Vielzahl von internationalen Studien der  
gendersensiblen Friedens- und Konfliktforschung gemeinhin be–
hauptet wird? 

3. Die Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung hat in vor allem 
historischen Studien gezeigt, dass das Militär über Jahrhunderte 
hinweg einen Hort von Männlichkeit symbolisierte (Frevert 1996, 
2001; Hagemann 1996). Neben der Analyse von Männlichkeitskon-
struktionen im Militär interessiert man sich vor allem für die Akzep-
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tanz und das Verhalten von Soldatinnen in diesen männlich domi-
nierten Bereichen. Daraus ergeben sich für die Arbeit die Fragen, 
welche Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen aktuell in der 
Bundeswehr kursieren und ob und wie sich diese mit lokalen  
Geschlechterordnungen im Einsatzland verschränken.  

Im eingangs skizzierten Beispiel stellen sich die Soldaten auf den Fotos 
auf eine bestimmte, sexuell aufgeladene, Weise dar. Solche Inszenierun-
gen müssen stets aufs Neue „aktualisiert“ werden, sie sind nicht fix und 
lassen sich daher nur interpretativ analysieren. Dies hat methodologische 
Konsequenzen, die eine Reflexion des Forschungsprozesses selbst erfor-
dern. Dieser Notwendigkeit wird der Ansatz Judith Butlers in besonderer 
Weise gerecht. Mit dem Butlersch’en Performativitätsansatz kann  
berücksichtigt, dass erst in der konkreten Interaktion im Interview oder 
während einer Feldforschung die jeweilige Genderordnung aktualisiert 
bzw. hervorgerufen wird. Das bedeutet, dass in anderen Interviewsitua-
tionen, mit anderen Interviewpartnern usw. möglicherweise andere  
Darstellungen abgerufen werden, die wiederum in der Analyse und  
Interpretation zu anderen Ergebnissen führen könnten. Dennoch sind die 
hier vorgestellten Themenbereiche und Erzählungen Elemente des kultu-
rellen Gedächtnisses der Soldatinnen und Soldaten und spiegeln einen 
Teil, wenn auch nicht das ganze Spektrum, kursierender Vorstellungen 
wider. Zweitens wird mit Butler das Ziel verfolgt, die Kategorien Mann, 
Frau, Männlichkeit und Weiblichkeit als Kategorien aufzubrechen und 
als relationale in der sozialen Praxis veränder- und verhandelbare Nor-
men zu denken. Da in der Arbeit drittens davon ausgegangen wird, dass 
Genderverhältnisse und Gendersubjektivitäten jeweils situationsbezo-
gen, kontextspezifisch und interaktiv konstruiert werden, wurde von der 
Erstellung von Typen oder der Zuordnung zu bestimmten Gruppen  
Abstand genommen. Die vorliegende Arbeit fokussiert vielmehr die un-
terschiedlichen thematischen, organisationalen Kontexte, in denen  
Gender jeweils unterschiedlich hervorgebracht wird. Ergänzend und  
erklärend wurde am Schluss der Analyse das Konzept der totalen Institu-
tion von Erving Goffmann herangezogen, welches strukturelle und 
räumliche Bedingungen in die Analyse integrieren lässt.   

So können unterschiedliche analytisch-schematische Fragen und 
Themenkomplexe herausgearbeitet werden, die in der Empirie mitein-
ander eng verwoben sind. Die aufgeworfenen Fragen werden primär  
anhand von qualitativen Interviews mit Soldatinnen und Soldaten des 
Heeres, des Sanitätsdienstes und der Marine bearbeitet. Die Interviews 
wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts in den Jahren 2003 bis 
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2005 durchgeführt, aus dem auch Erfahrungen aus der dreimonatigen 
Feldforschungsphase in der Bundeswehr selbst einflossen.  

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Der erste Teil (Kapitel 2 bis 
Kapitel 4) skizziert den Forschungsstand. Die drei relevanten wissen-
schaftlichen Perspektiven Militärsoziologie, feministische und gender-
sensible Friedens- und Konfliktforschung, sowie Frauen-, Männer- und 
Genderforschung werden genauer dargestellt und analysiert, welche  
Erkenntnisse sie für die Analyse von Gender im Militär allgemein und in 
militärischen Einsätzen im Rahmen von Konfliktbearbeitung bieten 
können.  

In Kapitel 2 wird auf die strukturellen und organisationalen Verän-
derungen der Streitkräfte und des Soldatenberufs im Rahmen der  
internationalen Einsätze eingegangen (2.1 und 2.2), die entsprechende  
Entwicklung der Bundeswehr wird skizziert und Studien zu Subjektkon-
struktionen von Soldatinnen und Soldaten werden vorgestellt (2.3).  

Kapitel 3 bietet einen kurzen Überblick über die Bedeutung von 
Gender in der Friedenskonsolidierung und stellt internationale Resoluti-
onen und Vereinbarungen vor (3.1), das Gender Mainstreaming der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik wird unter die Lupe genommen 
(3.2), daran anschließend die Geschichte der Öffnung und Integration 
der Bundeswehr für Frauen analysiert (3.3) und das Gleichstellungsge-
setz für Soldatinnen und Soldaten vorgestellt (3.4).  

In Kapitel 4 wird der aktuelle Forschungsstand zu Gleichstellung im 
Militär vorgestellt, aufgesplittet in die Darstellung von Studien zu 
Männlichkeit (4.1) und zu Weiblichkeit (4.2). Das Kapitel endet mit  
einem kurzen Zwischenfazit zu den Erkenntnissen für die weitere Arbeit 
(4.3).  

Der zweite Teil (Kapitel 5 bis Kapitel 6) markiert den theoretischen 
Rahmen und verdeutlicht das der Arbeit zugrunde liegende Gender- und 
Subjektkonzept Judith Butlers (Kapitel 5).  

Der dritte Teil (Kapitel 6 bis Kapitel 7) beschreibt das methodische 
Vorgehen. In Kapitel 6 wird in die Positionierungsanalyse eingeführt, 
die den methodologischen Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgibt.  

Kapitel 7 stellt den Projektrahmen vor, in dem das verwendete empi-
rische Material entstanden ist (7.1 bis 7.5) und es werden die ausgewähl-
ten Interviews vorgestellt (7.6). Das Kapitel endet mit der Analyse der 
Konstruktion von Gender in der Interviewsituation (7.7), was bereits den 
Übergang zum empirischen dritten Teil darstellt, da hier die Auswertung 
der Interviews beginnt.  

Der vierte empirische Teil (Kapitel 8 bis Kapitel 12) umfasst die 
Analyse und Darstellung des empirischen Materials. Kapitel 8 behandelt 
den Soldatenberuf an sich und fragt nach einem geschlechtsspezifischen 



GENDER TROUBLE IN DER BUNDESWEHR

16

Zugang zur Bundeswehr (8.1) und dem Umgang mit Waffen, Töten und 
Kämpfen (8.2). Daran anschließend werden Interaktionsformen der  
Soldatinnen und Soldaten anhand der Themenbereiche Diskriminie-
rungserfahrungen (Kapitel 9), Sexualität (Kapitel 10) und Konfliktver-
halten (Kapitel 11) analysiert.  

In Kapitel 12 stehen schließlich die einsatzspezifischen Genderord-
nungen im Mittelpunkt des Interesses. Zunächst werden einsatzübergrei-
fende Prozesse wie die Konstruktion zweier unterschiedlicher Realitäten 
– Einsatz und Friedensdienst – (12.1) sowie die Einsatzvorausbildung 
aus gendersensibler Perspektive erörtert (12.2). Dabei wird dem Aspekt 
„Interkulturelle Kompetenz“ besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die fol-
genden Abschnitte beschäftigen sich mit den Erzählungen der einzelnen 
Einsätze, wobei der „Balkaneinsatz“ (12.3) mit dem Einsatz in Afgha-
nistan (12.4) und Dschibuti (12.5) kontrastiert wird. Abschnitt 12.6  
resümiert und 12.7 bietet einen Ausblick auf eine mögliche zukünftige 
Sichtweise der analysierten Phänomene durch die Einführung und  
Anwendung des Konzepts der totalen Institution von Goffman. Kapitel 
13 fasst abschließend die Ergebnisse zusammen und weist auf zukünfti-
gen Forschungsbedarf hin. 


