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Vorwort 

 
 
 
Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um die aktualisierte Fassung 
meiner Dissertation, die 2015 am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissen-
schaften der Freien Universität Berlin angenommen und von Prof. Klaus 
Mühlhahn und Prof. Verena Blechinger-Talcott begutachtet wurde. Mein beson-
derer Dank gilt Prof. Eun-Jeung Lee für ihre konstante Motivation und Unter-
stützung meines Werdegangs in der Wissenschaft. Der meiste Dank gilt aller-
dings denen, ohne die dieses Werk in vorliegender Form nicht hätte entstehen 
können: Dr. Fehmi Akalin für die zahllosen inspirierenden Gespräche und das 
unermüdliche Korrekturlesen und meinem Mann Dustyn für sein Verständnis, 
seine Unterstützung im Alltag und all die erfrischenden Ablenkungen von der 
Arbeit sowie das »Feintuning« des Manuskripts.  
 
Die Realisierung der Publikation wurde von der Gerda-Weiler-Stiftung für femi-
nistische Frauenforschung, der Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freien Universität 
Berlin und dem Deutschen Akademikerinnen Bund e.V. unterstützt. 
 
Berlin, im Juli 2016                                                         Anett Dippner 
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Einführung: Chinas »neue neue Frauen«   

  

Die Öffnungspolitik und der ökonomische Aufschwung Chinas in den vergange-
nen zwanzig Jahren haben in allen sozialen Bereichen des Landes fundamentale 
Veränderungen nach sich gezogen, auch und gerade in den Geschlechtervorstel-
lungen. Die allenthalben diagnostizierte Pluralisierung und Individualisierung 
der chinesischen Gesellschaft seit ihrer politischen und ökonomischen Öffnung 
hat entsprechend auch zu einer Pluralisierung von Geschlechtermodellen, mithin 
zu einer Revision und Neubetrachtung traditioneller Geschlechterrollen geführt 
(vgl. u.a. Croll 1995, Evans 1997, Rofel 1999, Browell 2002, West 1999, Wolf 
1995, Zhong 2001, Tao 2004, Li 2002, Honig 1988, Hershatter 2007, Spakowski 
2006, Yang 1999). Das bis dato gültige, maßgeblich vom Staatsfeminismus 
beeinflusste, Frauenbild verlor in der Folge zunehmend an Bedeutung und wurde 
durch eine Vielzahl  neuer Entwürfe ersetzt, die jedoch allesamt in der ausdrück-
lichen Betonung des binären Geschlechterunterschieds konvergieren und sich 
durch eine explizite Ausrichtung am »femininen Idealbild« auszeichnen (vgl. 
Barlow 2004, Yang 1999).  

Ein Beispiel für die Etablierung eines im Vergleich mit dem Frauenbild der 
vorangegangenen Generationen alternativen Entwurfs weiblicher Identität stellen 
die so genannten »neuen neuen Frauen« (xinxin nüxing)1 dar, ein Phänomen, das 
aus den Diskussionen vom »neuen neuen Menschen« (xinxin renlei) der 1990er 
Jahre resultierte und oft mit der im Zuge der ökonomischen Öffnung und Kapita-
lisierung von Markt und Gesellschaft neu entstandenen sozialen Gruppierung der 
(gehobenen) Mittelschicht in Zusammenhang gebracht wird (Wang 2008). Die 
»neuen neuen Menschen« entwickelten sich von ursprünglich hyperindividualis-
tischen Rebellen erst zum Repräsentantentum der Bobos (Bohéme-Bourgeoise, 
xiaozi bzw. bubo) (Wang 2005) chinesischer Prägung in Chinas Metropolen; 

���������������������������������������� �������������������
1 Begrifflichkeiten und Zitate aus chinesischsprachigen Quellen – auch Zitate und auch 

Zitate und Passagen aus den untersuchten Ratgebern – wurden von der Autorin ins 

Deutsche übersetzt. Englischsprachige Zitate werden im Original beibehalten. 
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anschließend wurde der von ihnen propagierte Lebensstil zunehmend von Kon-
sum und Werbung einverleibt und etablierte sich zum hippen Mainstream der 
Neureichen. Es entwickelte sich ein Konglomerat aus kosmopolitisch-
westlichen, konsumbasierten Lebensentwürfen unter dem Motto der individuel-
len Selbstentfaltung, welche jedoch tatsächlich unter großem Uniformitäts- und 
Normativitätszwang stand.  

Demgegenüber lässt sich eine Ausdifferenzierung in eine geschlechtlich ab-
gespaltene Untergruppierung der »neuen neuen Frauen« erst seit Ende der 
1990er, Anfang der 2000er Jahre deutlich nachvollziehen. Dieses Konzept um-
fasst Elemente beider »Interpretationsrichtungen« der »neuen neuen Menschen« 
respektive Bobos und hebt einerseits das individualistisch-humanistische Argu-
ment hervor, fördert jedoch auf der anderen Seite auch sehr stark bourgeoise 
Fantasien durch die unbedingte Voraussetzung von Konsum. Die Kategorie der 
»neuen neuen Frauen« ist also ein komplexer, schwer definierbarer Mix aus 
gewissen ökonomischen und sozialen Voraussetzungen, der letztlich auf eine 
schichtspezifische Positionierung einer sozialen Gruppe abzielt, indem bestimm-
te Faktoren – wie z.B. beruflicher Erfolg, Urbanität, westlicher Lifestyle und 
Mode, materialistische Befriedigung und feminine Selbstdarstellung – betont als 
eine Art Klassenhabitus inszeniert und kommuniziert werden. Die Kategorie der 
xinxin nüxing umfasst Frauen von der Universitätsabsolventin über die Topma-
nagerin und einfache Büroangestellte bis hin zur Avantgarde-Künstlerin. Es sind 
Frauen, die sich sowohl in einer gehobenen beruflichen Position befinden, mehr 
oder minder ambitionierte Karrierepläne hegen, als auch sich mit internationa-
lem Lifestyle, Mode und Trends auseinandersetzen und nach einer sowohl kos-
mopolitischen als auch chinesischen Identität streben. Dementsprechend lehnen 
sich die Bezeichnungen und die diskursiv konstruierten und kommunizierten 
Abbilder dieser Frauen zumeist auch an deren berufliche Positionen an: sie wer-
den oft als White-Collar-Ladies, Office Ladies oder als Pink Ladies bezeichnet 
(Kong 2008). Ihnen allen gemein ist ein hohes Bildungsniveau, finanzielle Un-
abhängigkeit, beruflicher Erfolg, materieller Wohlstand und die Disposition über 
finanzielle und kulturelle Ressourcen zur Praktizierung eines vermeintlich am 
Westen orientierten Konsum-Lifestyles, demonstrative Individualität, familiäre 
Unabhängigkeit und persönliche Freiheit. 

In den Medien werden jene »neuen modernen Frauen Chinas« als die Avant-
garde und Botinnen eines westlichen Lebensstils, sexueller Freiheiten, fort-
schreitender Emanzipation und Gleichberechtigung, aber auch von Materialis-
mus, Hedonismus und Egoismus stilisiert. Sie stellen eine altersmäßig recht 
homogene Gruppe von jungen Frauen zwischen Anfang und Ende 20 Jahren aus 
dem urbanen Mittelstandsmilieu dar und geben als die neuen gesellschaftlichen 
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»Aufsteigerinnen« ein Paradebeispiel ab für sozialen Aufstieg durch Akquise 
von Wissen und Kultivierung eines bestimmten Habitus sowie der Akkumulation 
von kulturellem, ökonomischem und sozialem Kapital in Zeiten der Formierung 
von Wissensgesellschaften (vgl. Bourdieu 1982, Rofel 2007, Ren 2013, Tomba 
2004, Robi 1996, Cheng 2013, Zhang 2010).  

Neben Klasse, Alter, Ethnizität und Urbanität nimmt jedoch allen voran der 
Geschlechteraspekt und seine diskursive Aufarbeitung einen zentralen Platz in 
ihrer Abgrenzung ein. Tatsächlich scheint diese Kategorie zunehmend zu einem 
geradezu essentiellen Bestandteil zu avancieren, der mit ebenso viel Ehrgeiz und 
Aufwand verfolgt wird wie der Karriereaufstieg. Während bis in die 1980er 
Jahre Geschlecht in den meisten Feldern des öffentlichen Lebens in China kaum 
eine Rolle gespielt hat – oder wenn, dann eher in Form der Negation des Weibli-
chen –, ist nun eine starke Verbindung von sozialem Aufstieg bzw. beruflichem 
Erfolg und geschlechtlicher (Selbst-)Darstellung in Form von Verkörperung und 
Perfektionierung sozialer Geschlechterrollenbilder zu beobachten. Dass die 
Frage, ob und wie eine Frau eine Frau ist, weder auf rein biologischer noch 
individueller Ebene beantwortet werden kann, sondern immer auch eine Frage 
der sozialen Kommunikation ist und somit stark soziokulturellen Kriterien unter-
liegt, darüber sind sich Frauen- und GenderwissenschaftlerInnen längst einig.  

Bei Entwürfen von Geschlechteridentitäten spielt die Auslotung von Eigen-
entwurf und Fremdprojektion eine essentielle Rolle, da das Geschlecht generell 
eine gesellschaftlich konstruierte Kategorie ist, die erst durch ein System von 
Codes der Repräsentation Sinn und damit auch Wirklichkeit schafft. Somit beru-
hen auch alle individuellen Geschlechtervorstellungen letztlich auf sozial kom-
munizierten Handlungs- und Verhaltensmustern; mithin steht die Geschlechts-
identität im unmittelbaren Zusammenhang mit den gesamtgesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und enthält soziale, kulturelle, politische und ökonomische 
Implikationen. Daher sind auch die Inszenierungen von Weiblichkeit der »neuen 
neuen Frauen« nicht nur interessante Abbilder aktueller Geschlechterrollenvor-
stellungen und -hierarchien, sondern eröffnen auch einen Blick auf relevante 
Diskurse der gegenwärtigen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.  

DIE SEMANTIKEN DES WEIBLICHEN – FRAUENRATGEBER 
ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND

In diesem Zusammenhang stellen sich zentrale praktische Fragen, derer sich die 
rezente Forschung jedoch bislang nicht adäquat angenommen hat. Wie manifes-
tiert sich laut sozial wirksamen symbolischen Ordnungen »Frau-Sein« für die 
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neue Generation der White-Collar- bzw. Pink Ladies? Welche sozial wirksamen 
Attribute besitzt das Frauenbild der »neuen neuen Frauen« und welche Unter-
schiede ergeben sich daraus im Vergleich mit Weiblichkeitsvorstellungen ande-
rer sozialer Schichten? Wie sind die »neuen neuen Frauen« im Zusammenspiel 
beider Geschlechter zu sehen? Wie arrangieren oder bewältigen sie die immer 
noch weit verbreitete berufliche Diskriminierung? Mit anderen Worten: Welches 
geschlechtliche Selbstverständnis hat das Idealbild der »neuen neuen Frau«? 
Und in welcher Form und in welchem Ausmaß beeinflussen soziale, ökonomi-
sche sowie politische Faktoren diese Konstruktion einer weiblichen Identität? 

Die vorliegende Studie versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden, in-
dem sie die Geschlechteridentitätsentwürfe der »neuen neuen Frauen« in chine-
sischen Frauenratgebern rekonstruiert und diese insbesondere unter dem Aspekt 
sozial zugewiesener Genderrollen, weiblicher Identitätsmodelle und geschlecht-
licher Handlungsmuster analysiert, ohne dabei die Möglichkeiten der individuel-
len Ausgestaltung allgemeingültiger Modelle zu negieren. Die Grundlage der 
qualitativen Untersuchung bilden ausgewählte Exemplare des Populärgenres der 
Frauenratgeber (xüxing duwu), die mit so variations- wie klischeereichen Titeln 
wie: »Das kluge Kopfkissenbuch der Frau«, »Der charmante Plan der glückli-
chen Frau«, »Sei eine perfekte Frau und koste das perfekte Leben« bis zu »Deine 
Eleganz ist Millionen wert« und »Das Kapital der Frauen« am Projekt der Schaf-
fung einer »glücklichen«, »erfolgreichen« und »attraktiven« modernen Frau 
arbeiten. Was also der akademische Diskurs bislang mit generalisierten Thesen 
und der journalistische Diskurs mit reduzierten Slogans zu fassen suchte, soll 
nun mit Hilfe der populären Gattung der Frauenratgeber in wünschenswerter 
Anschaulichkeit konkretisiert, präzisiert werden. Anhand einer soziologisch und 
kulturwissenschaftlich informierten Diskursanalyse der in diesen Ratgebern 
propagierten Geschlechter- und Frauenbilder lassen sich nicht nur in monodi-
mensionaler Form Idealvorstellungen zu wünschenswerten Charaktereigenschaf-
ten, adäquaten Verhaltensweisen, erstrebenswerten Zielen und Lebensetappen 
und Partnerschaftsmodellen der »neuen neuen Frau« von möglicherweise invol-
vierten Diskursregimen wie dem Staat und sozialen Institutionen im Zuge der 
Realisierung der »harmonischen Gesellschaft« bzw. einer »Xiaokang-Gesell-
schaft« identifizieren, sondern eben auch die weibliche Subjektposition der 
teilhabenden Frauen selbst, da sie als Leserinnen nicht nur Rezipientinnen, son-
dern auch aktive Akteurinnen ihrer eigenen Lebensgestaltung sind.  

Erst durch die Entwicklung des therapeutischen Diskurses (der in den Ratge-
bern seine populärwissenschaftliche Applikation erfährt) entstand auch das Kon-
zept der individuellen Handlungsmacht an sich, da hier davon ausgegangen wird, 
dass das Individuum sich und seine Situation reflektiert und an sich »arbeitet« 
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(vgl. Illouz 2011). Dieser Diskurs sieht Identität als ein offenes Konzept, das 
nach eigenen Wünschen und Zielen aktiv gestaltet werden kann. Ratgeber eröff-
nen einerseits Räume der subjektiven Selbstreflexion und -gestaltung, anderer-
seits begrenzen sie diese wiederum durch die Vorgabe von Handlungsmustern. 
Sie verweisen dadurch auf diverse begleitende soziale, politische und ökonomi-
sche Einflüsse, die zur Herausbildung eben jener propagierten spezifischen Se-
mantiken des Weiblichen beigetragen haben, reichen aber auch in die tatsächli-
che Lebensgestaltung und Selbstdefinition der Adressaten hinein, indem sie als 
Diskursautoritäten zur Konstitution von sozialem Wissen beitragen.  

Das hier generierte Wissen wirkt konstitutiv in die Gesellschaft hinein, in-
dem es einerseits Bausteine als auch Kontrollpunkte zur Konstruktion und Aus-
richtung der Identität liefert, es wird auch zunehmend zu einer Voraussetzung 
für soziale Beziehungen. Es entstehen neue soziokulturelle Codes, die das alltäg-
liche Geschlechterverhalten organisieren und Interaktionsrituale strukturieren, so 
dass die propagierten Doing-gender-Praktiken und Verhaltensmuster nach und 
nach normativ werden. Die Betrachtung dieser Ratgeber kann also durch die 
Identifizierung und Analyse einzelner geschlechtskonstruktivistischer Elemente 
Aufschluss über Genderrollen, geschlechtliche (insbesondere weibliche) Identi-
täten und geschlechtsbedingte Handlungsmuster in der chinesischen Gesellschaft 
geben.  

So sind in diesen Ratgebern in expliziter Form Idealvorstellungen von wün-
schenswerten Charaktereigenschaften, adäquaten Verhaltensweisen, erstrebens-
werten Zielen, erfolgreichen Lebensetappen und Partnerschaftsmodellen für die 
»neue neue Frau« identifizierbar. Sie lassen ein Panoptikum sozial sanktionierter 
Geschlechteridentitäten und -rollen durch staatliche Diskursregime und soziale 
Institutionen als wirkmächtige Rahmenstrukturen erahnen, innerhalb derer sich 
weibliche Subjektpositionen und Handlungsstrategien entfalten können und 
verweisen damit auf anschauliche Weise auf vielfältige soziale, politische und 
ökonomische Faktoren, die zur Herausbildung jener spezifischen Semantik des 
Weiblichen beigetragen haben. Die Analyse der Ratgeber soll dabei durch die 
Identifizierung und Herausarbeitung einzelner geschlechtskonstruktivistischer 
Elemente Aufschluss über Geschlechterrollen in der chinesischen Gesellschaft 
geben. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei auf Bereiche der Identifizierung 
und Internalisierung von sozial gratifizierten Denk- und Verhaltensmustern, der 
sozialen Interaktion und der Partnersuche bzw. Partnerschaft gelegt werden. 

In einem zweiten Schritt sollen die texthermeneutisch aus der Analyse der 
Ratgeber rekonstruierten geschlechtsspezifischen Handlungsdirektiven sozio-
historisch kontextualisiert werden (vgl. Reichertz/Schröer 1994). Methodologi-
scher Hintergrund dieser Erweiterung des Erkenntnisinteresses ist zum einen die 
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Einsicht in die praktische Wirksamkeit der in Ratgebertexten zirkulierenden 
semantischen Modelle, mithin ihre gesellschaftliche Relevanz. Zum anderen 
sollen mit der Vergrößerung der Optik komplementär dazu die Möglichkeitsbe-
dingungen der Entstehung dieser semantischen Modelle offengelegt werden. 
Konkret bedeutet dies, jene gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und Trans-
formationsprozesse in China seit den 1980er Jahren unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Strukturierungskraft auf neue Geschlechtervorstellungen chinesischer 
Frauen einer grundlegenden Analyse zu unterziehen. 

Ein so umfassender Anspruch kann angemessen nur transdisziplinär bewerk-
stelligt werden – durch reflektierten Zugriff auf Analyseinstrumentarien, Ansätze 
und Theorien der Sozialwissenschaften, der Kulturwissenschaften, der Ge-
schichtswissenschaften sowie der Anthropologie. Das Phänomen der »neuen 
neuen Frau« in China kann mithin nur unter Rekurs auf ein transdisziplinär 
informiertes Forschungsprogramm sinnvoll erfasst, verstanden und erklärt wer-
den. So hat die entsprechende Forschung mehrfach die Überzeugung formuliert, 
dass die Evolution des gegenwärtigen Frauenbildes nicht ohne eine Auseinan-
dersetzung mit Theorien der Modernität, Urbanität und Konsumkultur in ihren 
spezifisch genderrelevanten Dimensionen zu denken ist (vgl. Kong 2008, Rofel 
1999 und 2007, Zhu 2007, Judd 2002). Auch spezifischere Fragestellungen 
erfordern die Übernahme einer transdisziplinären Perspektive: Wie gehen bei-
spielsweise die »neuen neuen Frauen« in concreto mit diesen Leitvorstellungen 
um und wo positionieren sie sich als medial beeinflusste Ikonen einer neuen, 
femininen »oriental beauty« auf der Skala zwischen Globalität und Lokalität, 
»Chineseness« und kosmopolitischer Moderne? Zudem stellt sich aus 
intersektionaler Perspektive die Frage nach der konkreten sozialen Stratifi-
zierung und Hierarchisierung im Zuge der gesellschaftlichen Schichtdifferenzie-
rung, die zunehmend nicht nur auf ökonomischen Unterschieden basiert, sondern 
auch immer mehr in den Einzelnen wortwörtlich inkorporiert wird (vgl. Bour-
dieu 1982, Degele 2004, Posch 2009). Die Entstehung von »Körperklassen« 
verweist nicht nur auf soziale Distinktionsprozesse der durch Techniken des 
Selbst hergestellten physischen Merkmale, es lässt sich dabei auch zunehmend 
eine Segregation gesellschaftlicher Gruppierungen auf der Basis von habituellen 
Merkmalen feststellen. Als Anschlussfrage ließe sich daher formulieren: Inwie-
fern »schreibt« sich die soziale Zugehörigkeit auch in die Identitätsentwürfe der 
»neuen neuen Frauen« ein und beeinflusst deren Selbstverständnis und Selbstge-
staltung? Entsprechend lässt sich vermuten, dass die mittlerweile immer stärker 
expandierende Konsumkultur des »desiring China« (Rofel 2007, Croll 2006) 
eine wichtige Rolle dabei spielt, das Dreiecksverhältnis von Klasse, Geschlecht 
und Materialismus auf spezifische Weise zu entschlüsseln.  
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Ergänzend lassen sich aber auch von Ratgeberanalysen ausgehend Erklärun-
gen zu verwandten Entwicklungsprozessen abgeben: inwieweit etwa die weibli-
chen Geschlechteridentitäten, wie sie in den Ratgebern präsentiert werden, von 
sozialpolitischen Programmen wie zum Beispiel dem Revival des Neukonfuzia-
nismus beeinflusst sind. In konfuzianischen Lehren zur Etablierung eines neuen 
gesellschaftlichen Wertekonsenses wird von einigen Autoren und Autorinnen 
auch ein wichtiger Einflussfaktor hinsichtlich gesellschaftlich sanktionierter 
Vorstellungen von Geschlechterrollen gesehen (vgl. Rosenlee 2006, Tao 2004). 
Auch in den Ratgebern lassen sich durchgehend Verweise auf traditionell konfu-
zianische Rollenmuster aufspüren. Zwar wurde die prinzipiell misogyne Haltung 
der Klassiker durch eine Neuinterpretation größtenteils kritisch revidiert, die 
darin vertretene Binarität und Komplementarität der Geschlechter blieb im Kern 
jedoch unangetastet: Mann und Frau sind danach zwei völlig verschiedene We-
sen mit jeweils eigener gesellschaftlicher Funktionalität und Stellung, die sich im 
Ganzen jedoch ergänzen und in ihrer »korrekten« Komplementarität die Grund-
lage einer harmonischen Gesellschaft bilden. Indem er jedoch sowohl den Ge-
schlechtsunterschied naturalisiert als auch beiden Geschlechtern eine eigene 
soziale Sphäre zuweist, stellt der Neukonfuzianismus im Prinzip eine deutliche 
Kehrtwende zur feministischen Agenda dar. 

Anhand dieser knappen Beispiele ist bereits erkennbar, dass ohne entspre-
chende Hintergrundinformationen über institutionelle Vorgaben, sozialpolitische 
Agenden und Veränderungen der Gesellschaftsstruktur sowie über die histori-
sche Entwicklung des sozial wirksamen Geschlechter- und Beziehungsmodells 
in den vergangenen Jahrzehnten eine angemessene Interpretation der Rat-
geberbücher nicht in befriedigender Weise möglich ist. Die Einbettung der Un-
tersuchung in einen größeren Kontext weist der Analyse der Ratgeber daher 
nicht nur eine zentrale Rolle bei der Rekonstruktion von Konstruktionsmodellen 
weiblicher Identität zu, sondern dies ermöglicht es auch, anhand der Verortung 
von Geschlechtervorstellungen in einen größeren gesellschaftlichen Kontext ein 
Gesamtpanorama zur Stellung der Frau im gegenwärtigen China aufzuzeigen. 

Zwar bildete sich in den vergangenen Jahren in der kulturspezifischen Frau-
en- und Genderforschung zunehmend ein Kanon an Forschungsliteratur heraus, 
der sich mit der aktuellen Jugend- und Konsumkultur in China unter besonderer 
Berücksichtigung der spezifischen weiblichen Erfahrung (u.a. Farrer 2002, Ad-
rian 2003, Croll 2006, Zhu 2007, Wang 2008, Rofel 1999 und 2007) befasst, 
jedoch blieb das Thema in der hier spezifizierten Form bisher völlig unangetas-
tet. Die vorliegende Studie betritt somit weitgehend Neuland und kann sich 
daher mit Ausnahme von Studien zu verwandten Themen wie Frauen- und Ge-
schlechterforschung und zu sozialen Phänomen im China des 21. Jahrhunderts 
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auf wenige Vorarbeiten stützen. Umso wichtiger erscheint daher die Erschlie-
ßung eines neuen Zugangs zur Geschlechterforschung durch die Berücksichti-
gung des in chinesischen Ratgebern verhandelten populären Diskurses, der eine 
neue, kulturspezifische Sichtweise auf Weiblichkeitsvorstellungen und Rollen-
bilder im gegenwärtigen China jenseits politischer oder feministischer Verein-
nahmung ermöglicht, indem er sich den Identitätskonstruktionen von Mittel-
stands-Frauen über ihr eigenes Selbstverständnis anzunähern versucht. 

THEORETISCHE ANSÄTZE DER ANALYSE

Ratgeber als Forschungsmaterial zu verwenden, ist in der Wissenschaft immer 
noch teilweise umstritten, werden sie oftmals als zu nahe am populären Diskurs 
angesiedelt und in der Populärkultur verortet gesehen, als dass sie angemessenes 
wissenschaftliches Interesse erregen könnten. Trotz zahlreicher Beispiele für 
gelungene Analysen gibt es immer noch Stimmen, die auf die Lücke zwischen 
Text und Praxis verweisen und monieren, dass man weder wisse, wie genau die 
Texte eine Normenwirklichkeit abbildeten. Noch sei klar nachvollziehbar, wie 
relevant die Texte für das Denken und Handeln der Menschen tatsächlich seien – 
zu krude wirkt in der Tat so manch ausgefallener Ratschlag, als dass eine direkte 
Umsetzung in die Tat vorstellbar wäre (Heimerdinger 2008). Nichtsdestotrotz 
lassen steigende Verkaufszahlen von Ratgebern als eine populäre Untersparte 
des therapeutischen Diskurses das Sujet zunehmend in den wissenschaftlichen 
Fokus geraten (vgl. Scholz et al 2013, Bänziger et al 2010, Duttweiler 2007, 
Oswald-Rinner 2011, Maasen et al 2011).  

Doch wird das Genre immer noch als Form der Trivial- oder bestenfalls Po-
pulärkultur abgetan und gleitet damit wieder aus dem akademischen Fokus. Aber 
es sind oftmals gerade jene Werke, die eine nicht zu unterschätzende gesell-
schaftliche Bedeutung erlangen, denn »[d]ie populäre Kultur bietet mithin Orien-
tierung, sie sagt klipp und klar: ›So macht man das‹« (Illouz 2013: 28). Eva 
Illouz sieht populäre Texte denn auch in einem »Resonanzverhältnis« mit der 
gesellschaftlichen Entwicklung stehen: Sie vereinen konventionelle Themen mit 
akuten Fragestellungen, Ängsten und Unsicherheiten und geben diesen Aporien 
nicht nur einen »Namen«, sondern schlagen meist auch Lösungsstrategien vor. 
Sie transportieren und thematisieren – verschlüsselt oder offen – oftmals soziale 
Widersprüche: »Institutionalisierte Widersprüche können Desorientierung her-
vorrufen, und Texte, in die diese Widersprüche eingeschrieben sind, können 
Popularität erlangen – und zwar insbesondere dann, so könnte man ergänzen, 
wenn sie es den Menschen ermöglichen, sich neu zu orientieren.« (Ebd.) Dem-
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entsprechend können Bestseller umgekehrt auf eben jene Problematiken, die 
offensichtlich den »Nerv der Zeit« ansprechen, untersucht werden, um einen 
Einblick in soziale Brennpunkte und Unsicherheiten zu erhalten. Gerade bei der 
Frage nach zeitnahen gesellschaftlichen Befindlichkeiten hilft der Blick in den 
Fundus der Forschungsliteratur oft wenig, setzen sich die meisten Abhandlungen 
doch aufgrund der wissenschaftlichen und zeitlichen Distanz auf einer zu abs-
trakten Ebene damit auseinander. Stattdessen gewähren gerade jene Dokumente 
des Alltags einen ungeahnten Einblick, welche die Wissenschaft oft verschmäht.  

Als »Warenauslage« aktuell zur Verfügung stehender Sinn- und Deutungs-
muster und »Werkzeugkasten« möglicher Handlungsstrategien stellen Ratgeber 
ohne Zweifel eine spezifische Manifestationsform breiter virulenter gesellschaft-
licher Diskurse dar. Die diskursiv vorgestellten Subjektpositionen dürfen freilich 
nicht mit den tatsächlichen Deutungs- und Handlungsmustern der Akteure und 
Akteurinnen im Alltag verwechselt werden. Diese sind zwar deren Adressaten 
und Adressatinnen, aber zugleich auch selbstreflexive Subjekte, die durchaus 
eigensinnig interpretieren (Hitzler/Reichtertz/Schröer 1999). Deshalb fokussiert 
die Auseinandersetzung und Analyse nicht schlicht individuelle Positionen und 
Umsetzungen, sondern soziale Akteure, Prozesse, Grundlagen und Folgen der 
diskursiven Konstruktion von Wirklichkeit. Es geht weniger darum, detailliert 
die aufgeführten Praktiken zu extrahieren, sondern deren Skripthaftigkeit – das 
so genannte »Gebrauchswissen« oder »Rezeptwissen« (Schütz/Luckmann 1979: 
139) – erst auf ein standardisiertes Handlungsrepertoire und Formen typisierten 
Routinewissens zurückzuführen und dieses »Wissen« wiederum im nächsten 
Schritt auf seine Ursprünge, Umsetzungen, Zirkulationswege und Einflüsse zu 
untersuchen.  

Als theoretischer Unterbau für solch ein Vorhaben erscheint insbesondere die 
wissenssoziologische Diskursanalyse geeignet, da sie sich nicht nur auf den 
Spuren der hermeneutischen Wissenssoziologie für soziale Konventionalisie-
rungen des Skriptwissens interessiert, sondern sich auch mit den diskursiven 
Prozessen der Konstruktion, Zirkulation, Transformation und Deutungsmöglich-
keiten jenes Wissensfundus auseinandersetzt. Die wissenssoziologische Diskurs-
analyse verknüpft mit der Wissenssoziologie nach Berger und Luckmann einer-
seits und der Diskursforschung nach Foucault andererseits zwei Traditionen der 
sozialwissenschaftlichen Analyse von Wissen und entwickelt einen systemischen 
Vorschlag zur Analyse der diskursiven Konstruktion symbolischer Ordnungen. 
Reiner Keller definiert die wissenssoziologische Diskursanalyse als die »Erfor-
schung der Prozesse der sozialen Konstruktion von Deutungs- und Handlungs-
strukturen auf der Ebene der Institutionen, Organisationen bzw. kollektiven 
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Akteure und um die Untersuchung der gesellschaftlichen Wirkungen dieser 
Prozesse« (Keller 2005: 10). Sie zielt darauf ab Praktiken, Akteure und instituti-
onelle Felder zu untersuchen, die Ordnungen erzeugen, stabilisieren und trans-
formieren, um Prozesse institutioneller Wissensproduktion und öffentlicher 
Wissenszirkulation und soziohistorische Verläufe und Verhältnisse besser zu 
verstehen. Sie will somit  

»(re)konstruieren, aufgrund welcher Sinnbezüge Menschen handeln, wie sie handeln. 

Gefragt wird, wie Subjekte, hineingeboren in eine historisch und sozial vorgedeutete Welt, 

diese Welt permanent deuten und somit verändern. Pointiert: es geht um die Rekonstrukti-

on der Prozesse, wie handelnde Subjekte sich in einer historisch vorgegebenen sozialen 

Welt immer wieder ›neu‹ erfinden, d.h. auch: zurechtfinden und wie sie dadurch zugleich 

auch diese Welt stets aufs Neue erschaffen und verändern« (Reichertz/Schröer 1994: 59).  

Die Theorie der Wissenssoziologie, wie sie nach Peter L. Berger und Thomas 
Luckmann in deren 1966 erstmals erschienenem Werk »Die gesellschaftliche 
Konstruktion der Wirklichkeit« (1980) entwickelt wurde, vereint die phänomeno-
logische Analyse der Struktur gesellschaftlicher und subjektiver Wissensvorräte 
mit der Forschungstradition des symbolischen Interaktionismus und wissensso-
ziologischen Vorarbeiten. Sie stützt sich auf die Analyse von historisch konkret 
erzeugtem gesellschaftlichen Wissen und kollektiven Wissensvorräten als 
Grundlage sozialer Ordnung sowie den Doppelprozess der sozialen Institutiona-
lisierung und individuellen Aneignung von diesen Wissensvorräten, denn  

»Institutionen und symbolische Sinnwelten werden durch lebendige Menschen legitimiert, 

die ihren konkreten gesellschaftlichen Orte und konkrete gesellschaftliche Interessen 

haben. Die Geschichte von Legitimationstheorien ist immer ein Teil der ganzen Geschich-

te der Gesellschaft. ›Ideengeschichte‹, abgetrennt vom Fleisch und Blut der allgemeinen 

Geschichte, gibt es nicht. […] Die Beziehung zwischen den Theorien und ihren gesell-

schaftlichen Stützformationen ist immer dialektisch. […] Sozialer Wandel muss also 

immer in dialektischer Beziehung zur Ideengeschichte gesehen werden« (Ber-

ger/Luckmann 1980: 137).  

Theoretische Ideen und expertengestützte Wirklichkeitsinterpretationen sickern 
ins Alltagswissen der Individuen ein und formen ihre Handlungsstrategien in 
gewisser Weise handlungs- und deutungspragmatisch mit. Hierbei gilt alles als 
»Wissen«, was als wirklich angenommen wird, Sinn stiftet und sinnvoll interpre-
tiert werden kann und in der Praxis der Externalisierung, Stabilisierung, Objekti-
vierung, Institutionalisierung und Wiederaneignung von symbolischen Ordnun-
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gen zum »›soziale[n] Wirklichwerden‹ der Wirklichkeit« (Keller 2012: 213) 
beiträgt.  

Berger und Luckmann haben als Schüler von Alfred Schütz dessen Überle-
gungen, wie einerseits aus subjektivem »Sinn« ein sozial breitflächiger, gültiger 
und kommunizierbarer »typischer Sinn« entstehen kann und sich andererseits ein 
allgemeingültiger »Sinn« im Einzelbewusstsein konstituiert, fortgeführt. Sie 
greifen dazu auf Schütz‘ Überlegungen zur Transzendenz von subjektiven Er-
lebnissen zu gemeinschaftlich gültigen »Weisheiten« zurück und entwickeln 
diese weiter. Dabei wird »Sinn« durch die Reflexion über Erfahrungen im Ein-
zelbewusstsein aufgebaut, aber es ist dem Wesen nach immer sozialer Sinn, denn 
das Ich greift auf individuelles und kollektives Wissen zurück, um aus seinen 
spezifischen Erfahrungen »Sinn« zu produzieren, ihnen also jenseits ihrer unmit-
telbaren Manifestation eine weitere »Bedeutung« zu zuschreiben. Deshalb müs-
sen in einer Gemeinschaft geteilte Deutungsschemata vorhanden sein, die als 
Vorwissen typisiert sind, auf die bei dieser Interpretation von Sinn und Bedeu-
tung zurückgegriffen werden kann (Keller 2012: 186). Die alltäglichen 
Verstehensleistungen, die von sozialen Akteuren und Akteurinnen erbracht 
werden müssen, sind also als permanenter Prozess der interaktiven Objektivie-
rung und Stabilisierung sowie sozial bedingte Aneignung von Wissensbeständen 
zu verstehen:  

»In Gestalt der existierenden Institutionen zwingt er [der Prozess der vorgedeuteten Inter-

pretation, A.D.] sich der vorsozialisatorischen tabula rasa des individuellen Bewusstseins 

auf. Die ›objektivierte Sinnhaftigkeit institutionalen Handelns‹ erscheint als Wissen, das 

über verschiedenste Sozialisationsinstanzen sowie durch Prozesse der Rollenübernahme 

vermittelt und dadurch subjektiv angeeignet wird.« (Keller 2005: 177)  

Somit geht es bei der wissenssoziologischen Analyse vor allem um die Erfor-
schung eben jener Prozesse der sozialen Konstruktion von Deutungs- und Hand-
lungsstrukturen auf Ebene von Institutionen und kollektiven Akteuren und Ak-
teurinnen und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen. 

Doch eben genau bei der Erschließung dieser Prozesse sieht Reiner Keller 
den Schwachpunkt der Wissenssoziologie verankert. Er wirft Berger und 
Luckmann vor, ihr Forschungsprogramm zu sehr auf die mikrosoziologische 
Ebene herunter gebrochen zu haben und dadurch die Entstehung und Bedeutung 
von kollektiven Wissensbeständen und Institutionen zu vernachlässigen (Keller 
2005: 179). Als Beispiel zitiert er zahlreiche Studien zu Typisierungsprozessen 
auf der Ebene von individuellen »Sinnwelten« und beklagt, dass dabei die Ebene 
der institutionell-organisatorischen Wissensproduktion mehr und mehr außer 
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Acht geriet. Daher plädiert er für den Einbezug von kommunikativen Gattungen, 
um auch die institutionelle Seite und Prozesshaftigkeit der gesellschaftlichen 
Wirklichkeitskonstruktionen im Blick zu haben. Keller erweitert die wissensso-
ziologische Herangehensweise um den Einbau der Diskursperspektive, da es 
seiner Meinung nach nicht um eine allgemeine kommunikative Konstruktion der 
Wirklichkeit geht, sondern um diskursive Konstruktionen (Keller 2005: 181). 
Diskurse als systematisierte und institutionalisierte Formen der Wissensproduk-
tion werden bei Berger und Luckmann nicht explizit angesprochen, auch wenn 
sie bereits unterschiedliche Sonderwissensbestände und Subsinnwelten von 
Expertengruppen sowie die unabdingbare Rolle der Sprache erwähnen. Hier will 
die wissenssoziologische Diskursanalyse Abhilfe schaffen, indem »die diskutier-
ten Defizite durch eine Akzentverschiebung von der Konzentration auf die Wis-
sensbestände und Deutungsleistungen individueller Akteure des Alltags hin zur 
Analyse von diskursiven Prozessen der Erzeugung, Zirkulation und Manifestati-
on kollektiver Wissensvorräte« ausgeyglichen werden (Keller 2005: 181). Ihr 
Ziel ist die Rekonstruktion von Prozessen der sozialen Konstruktion, Zirkulation 
und Vermittlung von Deutungs- und Handlungsweisen auf Ebene der institutio-
nellen Felder, Organisationen, sozialen Kollektiven und Akteuren. Im Anschluss 
untersucht sie die gesellschaftlichen Wirkungen dieser Prozesse und analysiert 
institutionell stabilisierte Regeln der Deutungspraxis. Sie interessiert sich insbe-
sondere auch für die Definitionsrolle beteiligter Akteure und Akteurinnen. Sie 
zielt auf die Objektivierung und Konsequenzen von Diskursen in Form von 
sozialen Praktiken, Kommunikationsprozessen und Subjektpositionen und be-
greift damit sozialen Wandel nicht nur als sozialstrukturellen Prozess, sondern 
als Verschiebung von Wissensregimen (ebd.: 188). Denn das tatsächliche Ge-
schehen sei – mit dem Verweis auf Giddens Theorie der Strukturierung (Giddens 
1992) – keine direkte Folge von Strukturen, sondern Ergebnis des aktiv-
interpretativen Umgangs der Akteure und Akteurinnen mit den Orientierungs-
mustern:  

»Sinnkonstruktion geht so zum einen auf Prozesse der Kommunikation und Bedeutungs-

verleihung von Akteuren, zum anderen auf die strukturellen Ordnungen von Zeichensys-

temen und Codes zurück, die Raster bzw. ›Bedeutungsgitter‹ markieren. Entschieden 

abzulehnen sei jedoch ein ›Rückzug in den Code‹ […]. Plädiert wird demgegenüber für 

eine analytische Vorrangstellung der Semantik, die als Herstellung und Vermittlung von 

Bedeutung bzw. Sinn im Handeln operiert.« (Poferl 2004: 46f) 

Versteht man Diskurse nun mit Foucault als »Praktiken, die systematisch die 
Gegenstände bilden, von denen sie sprechen« (Foucault 1988: 74), so eröffnet 



EINFÜHRUNG | 23

eine Analyse derselben eine weitere, spannende Ebene, die über die reine her-
meneutische Textanalyse hinausgeht: Anstatt nur die im Zeichengebrauch kon-
struierten Gegenstände zu untersuchen, nimmt sie den Konstruktionsprozess an 
sich unter die Lupe. Die Diskursanalyse umfasst also sowohl die Bedeutungsge-
nerierung von strukturierten Aussagezusammenhängen, die Regulierung von 
Handlungen, ebenso wie die Rolle der handelnden Akteure und Akteurinnen wie 
auch die gesellschaftlichen Effekte von Diskursen, denn »[i]n und mittels von 
Diskursen wird von gesellschaftlichen Akteuren im Sprach- bzw. Symbolge-
brauch die soziokulturelle Bedeutung und Faktizität physikalischer und sozialer 
Realitäten konstituiert« (Keller 2005: 10). Gerade in der postpositivistischen 
Phase nimmt die Bedeutung symbolischer Ordnungen, die in Kommunikations- 
und Argumentationsprozessen ausgehandelt werden, für die Vermittlung von 
gesellschaftlichen Struktur- und Werteverhältnissen rapide zu. Soziale Wirklich-
keit wird somit erst diskursiv konstruiert und kommuniziert, indem die verwen-
deten Zeichen und Symboliken ihre Bedeutung durch die interaktive Bestäti-
gung, Konservierung oder Revision erhalten bzw. verändern. Diskurse stabilisie-
ren (oder hinterfragen) symbolische Ordnungen, schaffen verbindlich einen 
Sinnzusammenhang und Wissensordnungen. Daher stellen Diskurse – ihr Ent-
stehen unter spezifischen historischen, sozialen und politisch-wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, ihr unabwägbarer Verlauf und ihre Effekte – die Haupt-
arenen zur Konstruktion und Kommunikation von »Normalität« dar.  

Sie tragen damit einen entscheidenden Teil zur Konstruktion der »Lebens-
welt« bei, jenem auf Husserl zurückgehenden Begriff für das normale Alltags-
leben, welches weitestgehend als »selbstverständlich« angesehen wird, jedoch in 
der Tat aus einer Vielzahl von Konstruktions- und Interaktionsprozessen besteht. 
Denn zur alltäglichen Wahrnehmung eines selbstverständlichen »in Gesellschaft 
seins« bedarf es einer komplexen Sinnstruktur der Sozialwelt, welche sowohl 
Selbstverstehen als auch Fremdverstehen regelt: erst dadurch macht sämtliche 
Kommunikation, machen die Erlebnisse, mit denen wir täglich konfrontiert 
werden, einen »Sinn«. Dabei ist es interessant, eben jene Strukturen und gesell-
schaftlichen Wissensvorräte – zu denen auch die Selbsthilfe-Ratgeber gehören – 
zu untersuchen, die bewirken, dass das alltägliche soziale Miteinander so fraglos 
und selbstverständlich funktioniert. Denn um diese Prozesse transparent zu ma-
chen, genügt es nicht, nur die eine Seite der im konkreten Zeichengebrauch 
konstruierten Gegenstände – sozusagen das sichtbare Endergebnis – zu betrach-
ten, sondern es empfiehlt sich auch, sich an die andere Seite, die der vielfältigen 
Konstruktionsmöglichkeiten der Zeichen- und Symbolvorräte, heranzuwagen.  

Diese Zeichen- und Symbolsysteme, die als Speicher von Vorwissen fungie-
ren, auf die soziale Akteur und Akteurinnen bei der Deutung ihrer Umwelt zu-
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rückgreifen können, befinden sich immer im Modus des Typischen, denn eine 
Welt mit einmaligen Begriffen für einmalige Phänomene wäre nicht interaktiv 
und kommunikativ stabilisierbar:  

»Letztlich ist jede Bedeutungsgebung in diesem Sinne ein Typisierungsakt, da es keine 

zwei gleichen Weltzustände gibt. Kollektives Wissen bzw. gesellschaftliche Symbol- oder 

Zeichensysteme sind nichts anderes als historisch aufgehäufte und tradierte, veränderliche 

und immer nur hinreichend bestimmte Typisierungen, die sich in erster Linie aus dem 

ergeben, was in der Gesellschaft typischerweise als relevant, wichtig und wirklich (oder 

unwirklich) gilt – und die durch ihren Gebrauch genau diese Relevanzen wiederum mit 

erzeugen.« (Keller 2012: 187)  

Und nichts unterliegt wohl so sehr dem Generalverdacht der klischeehaften 
Typisierung wie einschlägige Ratgeber, die die Erwartungen der Leserschaft 
nach dem »typischen Mann«, der nicht zuhört, und der »typischen Frau«, die 
nicht einparken kann, erfüllen. Und während sich gerade der konstruktivistische 
Ansatz in der (feministischen) Frauen- und Geschlechterforschung bereits aus-
giebig über die Entstehung solcher stereotyper Zuschreibungen im Bildungssys-
tem, ihre vielseitigen Auswirkungen im Berufs- und Alltagsleben bis hin zu 
daraus resultierenden sozialen Missständen ausgelassen und im Zuge von Diver-
sifikationsbestrebungen sogar die Kategorie »Frau« aufgrund der inhärenten 
Pauschalisierung und Typisierung grundsätzlich infrage gestellt haben, schlägt 
die vorliegende Studie genau den entgegengesetzten Weg ein und widmet sich 
gerade jenen Herausstellungen des »Typischen«, den Klischeebildern und popu-
lären binären Geschlechtervorstellungen. Doch dies heißt nicht, dass die mittler-
weile brüchig gewordenen Kategorien von »Frau«, »Mann«, »Weiblichkeit« und 
»Männlichkeit« unreflektiert aus den Textvorlagen übernommen würden. Viel-
mehr rücken eben jene sozialen Rollen als Positionen in institutionellen bzw. 
organisatorischen Settings ins Zentrum der Aufmerksamkeit:  

»Rollen werden seit den Einwänden des interpretativen Paradigmas gegen die struktur-

funktionalistischen Ansätze in den 1990er Jahren nicht mehr als determinierende Mecha-

nismen beschrieben, sondern als Regeln oder Spielanleitungen, die in der Interpretation, 

Kreativität und dramaturgischen Kompetenz bzw. Performance der Rollenspieler mit 

›Leben‹ gefüllt werden.« (Keller 2005: 212)  

Der soziale Akteur wird somit nur als »Rollenspieler« gesehen, der typisierte 
Interpretationsschemata und Identitätsangebote annimmt, die ihm als Bestandtei-
le des historisch kontingenten gesellschaftlichen Wissensvorrats zur Auswahl 
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stehen und er sich in Sozialisationsprozessen aneignet. Daher interessiert an den 
»Rollen« als Dispositive und Semantiken des gesellschaftlichen Diskurses vor 
allem die Frage, wie diese Klischees und Geschlechter»rollen« ausgehandelt, 
kommuniziert und reproduziert werden und somit das konstituieren, was in der 
sozialen Wirklichkeit letztlich als »Frau« oder »Mann« wahrgenommen wird, 
denn »[n]ur in ihrer Repräsentation durch Rollen manifestiert sich die Institution 
als wirklich erfahrbar. Mit ihrem Ensemble ›programmierter‹ Handlungen ist sie 
so etwas wie ein ungeschriebenes Textbuch eines Dramas, dessen Aufführung 
von der immer wiederkehrenden Darstellung vorgeschriebener Rollen durch 
lebende Akteure abhängt« (Berger/Luckmann 1980: 79). Damit wird bereits 
deutlich, dass es hier vor allem um ein interaktionistisches und konstruktivisti-
sches Verständnis von »Geschlecht« in Form seiner symbolischen Repräsentati-
onen und Bildhaftigkeit geht (vgl. Knoblauch/Goffman/Kotthoff 1994, Hage-
mann-White 1993, Hirschauer 1993).  

Wenn im Folgenden die Rede von Konstruktionen von Weiblichkeit ist, so 
bezieht sich dieser Terminus auf die soziale Konstruktion und kulturelle Perfor-
manz von Geschlecht durch die Produktion und Reproduktion von interaktiven 
»Doing gender«-Praktiken auf diskursiver, semantischer und handlungstheoreti-
scher Ebene. Damit stehen die sozialen Prozesse im Zentrum, in denen »Ge-
schlecht« allgemein und »Weiblichkeit« im Spezifischen als sozial normative 
Kategorien hervorgebracht und verbreitet werden. Durch die Fokussierung auf 
gesellschaftlich (re-)produzierte Weiblichkeitsbilder als »embodied practices« 
(Hirschauer 1994: 673) im Populärdiskurs werden Kontingenzen und Effekte 
institutioneller Reflexivität als Aushandlungsprozesse des Verhältnisses von 
Gesellschaftsstruktur und Handlung sichtbar. Damit wird die Unterscheidung 
zwischen individuellen Erfahrungen von weiblicher Identität – denn es gibt 
spätestens seit Julia Kristeva so viele »Weiblichkeiten« wie es Frauen gibt – und 
sozio-kulturell strukturell wirksamen Normativen als zwei der Hauptausgangs-
punkte feministischer Theorien ausgeklammert und sich rein auf den Aspekt der 
Symbolisierungen und Systematizitäten von Geschlecht im gesellschaftliche 
Diskurs konzentriert. Denn geschlechtliche Deutungs- und Interpretationssche-
mata gehören ebenfalls zum sozialen Zeichenkanon des gemeinschaftlichen, 
historisch und kulturell bedingten Wissensvorrats und sind somit in den Prozess 
der Rezeption, Aktualisierung und Revision eingebunden wie alle anderen Be-
standteile der alltäglichen Lebenswelt.  

Diese soziohistorisch spezifischen kollektiven Wissensvorräte (Schütz/Luck-
mann 1979), wie sie eben auch bei der Konstruktion von spezifischen Ge-
schlechtervorstellungen zum Einsatz kommen, lassen sich beispielhaft aus Rat-
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gebern rekonstruieren. Sie leisten durch das Aufgreifen von Problem- und Frage-
stellungen und die Ausgabe eines dementsprechenden Ratschlags ihren Beitrag 
zur Konstruktion von alltäglichem »Jedermann-Wissen«, sind aber damit keine 
institutionalisierten »Vorgaben« zur Lebensgestaltung, sondern unterbreiten 
ihrer Leserschaft eher potentielle, unverbindliche »Angebote« (vgl. Schwapp-
Trapp 2006). Doch trotz dieser sehr losen und schwer nachvollziehbaren Ver-
bindung zwischen Text und Rezeption stellen die Ratgeber an sich bereits eine 
Momentaufnahme des gesellschaftlichen Diskurses dar. Denn einerseits entspre-
chen Ratgeber mit ihrem Pool an Vorschlägen und Möglichkeiten gewisserma-
ßen den Weiten des gesellschaftlichen Wissensvorrats, welcher sehr komplex 
und keinesfalls homogen und konsistent ist, sondern je nach sozialen Zugängen 
und Hierarchien der Wissensverteilung unterschiedlich relevant werden kann. 
Andererseits entstanden sie zudem unter jeweils konkreten sozialen, politischen, 
kulturellen und ökonomischen Voraussetzungen und spiegeln diese Bedingungen 
in ihrer spezifischen Deutung und Interpretation von »Sinn« wider.2  

Gleichzeitig sind Ratgeber damit auch »Interdiskurse« (Link 2006), da sie 
eine Vermittlerfunktion zwischen verschiedenen Spezialdiskursen übernehmen, 
jedoch nicht nur eine reine Zusammenführung darstellen, sondern aktiv zur 
Durchsetzung einer bestimmen Sinn- und Wissensordnung beitragen, indem 
eigene Deutungszuschreibungen auf die Spezialdiskurse projiziert bzw. das 
Wissen der hinzugezogenen Diskursfelder nur selektiv wiedergegeben wird. Mit 
dieser Vorauswahl des zur Verfügung gestellten Wissens tragen Ratgeber zu 
einer Art institutioneller Vorstrukturierung von Deutungs- und Handlungsmus-
tern bei, deren Ziel die Gewinnung eines Charakters der objektiven Faktizität 
durch Legitimationsstrategien ist. Die einstmaligen »Angebote« werden zuneh-
mend zum normativen Soll-Wert:  

»Daß Legitimation sowohl eine kognitive als auch eine normative Seite hat, darf nicht 

außer Acht gelassen werden. Sie ist […] keinesfalls einfach eine Frage der ›Werte‹, son-

dern impliziert immer auch ›Wissen‹. […] Legitimation sagt dem Einzelnen nicht nur, 

warum er eine Handlung ausführen soll und die andere nicht ausführen darf. Sie sagt ihm 

auch, warum die Dinge sind, wie sie sind. Mit anderen Worten: bei der Legitimierung von 

Institutionen geht das ›Wissen‹ den ›Werten‹ voraus.« (Berger/Luckmann 1980: 100) 

���������������������������������������� �������������������
2  Inwieweit eine Ratgeberdebatte mit dem »Zeitgeist« einer Epoche korreliert, zeigen 

u.a. Sabine Maasen et al. in ihrer Studie zum Ratgeberboom der 1970er Jahre (Maasen 

et al. 2011). 
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Die Deutungsangebote der Ratgeber rekurrieren somit auf kulturelle Legitimati-
onsmuster, die sich in einem diskontinuierlichen Prozess herausgebildet haben 
(Scholz et al 2013). Daher wird die Konstruiertheit und Abhängigkeit dieser 
alltäglichen »Gültigkeiten« vom historischen und soziokulturellen Kontext gera-
de dann deutlich, wenn die in den Ratgebern propagierten »Weisheiten« vor 
historische und aktuelle sozioökonomische Entwicklungen gestellt oder gar in 
einen anderen Kultur- und Wissenszusammenhang versetzt werden – wie dies im 
Rahmen der Cultural Studies geschieht – und durch diese Verschiebung der 
bisherig uneingeschränkt gültige Bezugsrahmen als »Fremdkörper« umso klarer 
hervortritt.  

Gerade in dieser Konstellation verspricht die Analyse von Ratgebern kultu-
relle Leitideen von Zweierbeziehungen, Geschlechtervorstellungen und –bezieh-
ungen im gegenwärtigen China jenseits der bisherigen Ergebnisse der chinesi-
schen und internationalen Frauen- und Geschlechterforschung freizulegen, denn 
laut Keller eignet sich gerade die wissenssoziologische Diskursanalyse in beson-
derem Maße zur Analyse derjenigen Phänomene und Fragen des sozialen Wan-
dels, die unter den Begriffen der Wissensgesellschaft, der Informationsgesell-
schaft, der Kommunikationsgesellschaft, der Risikogesellschaft etc. diskutiert 
werden:  

»Wie wir heute unsere Wirklichkeit(en) wahrnehmen, ist nicht nur – und vielleicht nicht 

einmal mehr hauptsächlich – durch lebenspraktische Erfahrungen und Begegnungen mit 

signifikanten Anderen bestimmt. Auch die prägende Kraft tradierter Deutungs- und Hand-

lungsmuster hat deutlich abgenommen. An die Stelle überlieferter symbolischer Ordnun-

gen treten die massenmedial vermittelte, ausgedehnte und beschleunigte Welterfahrung 

einerseits, die wissenschaftliche und professionelle Wissensproduktion und deren 

Sedimentierung in die außerwissenschaftliche Deutung- und Handlungspraxis anderer-

seits. Diese permanente Erzeugung und Verstreuung von Wissen ist zur allgegenwärtigen 

Tradition der modernen Gesellschaften geworden.« (Keller 2005: 13f.) 

ZUR METHODOLOGIE

Da die wissenssoziologische Diskursanalyse jedoch nur einen theoretischen 
Überbau, aber kein konkretes methodisches Forschungsprogramm liefert, ist 
man gezwungen sich zur methodischen Umsetzung nach einer weiteren Pro-
grammatik umzusehen. Als primär empirisch orientierte soziologische Unter-
nehmung wäre die wissenssoziologische Diskursanalyse um eine methodische 
Reflexion und Kontrolle ihrer Interpretations- d.h. Verstehens- und Erklärungs-
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prozesse zu ergänzen. Passendes Werkzeug hierfür stellt vor allem die Grounded 
Theory zur Verfügung, die in der Sozialforschung besonders bei Interviewaus-
wertungen oftmals zur Anwendung kommt, jedoch auch für andere Erhebungs-
methoden nutzbar ist. Da es bei der Analyse der Ratgeber nicht um die Erfas-
sung des subjektiven Sinns bzw. die individuellen Interpretationen der Rezipien-
tinnen gehen soll, sondern diese Texte als »materielle Manifestationen gesell-
schaftlicher Wissensanordnungen« (Keller 2012: 74) gesehen werden und ihre 
Rolle bei der Konstruktion von gesellschaftlicher Realität untersucht werden 
soll, bietet sich die Grounded Theory hervorragend als methodische Leitlinie an, 
um Textinhalte auf abstrakter, theoriebildender Ebene zu rekonstruieren und 
übergreifende Verweisungszusammenhänge aufzudecken.  

Die Grounded Theory wurde in den 1960ern von Barney Glaser und Anselm 
Strauss (Glaser/Strauss 1998) postuliert und später von beiden getrennt fortent-
wickelt. Inspiriert wurde sie vor allem vom amerikanischen Pragmatismus und 
der Chicago School, weshalb sie sich gerade durch die Ablehnung der »großen 
Theorien« auszeichnet und den Interaktionsprozess und die Verschränkungen 
zwischen empirischer Forschung und Theoriebildung in den Vordergrund stellt. 
Die Prämisse ist dabei, dass Theorie der Empirie nicht vorangehen kann, sondern 
es einer induktiven Theoriebildung aus empirischen Forschungsergebnissen 
bedarf. Somit ist die Grounded Theory ein zur Selbstkorrektur fähiger Prozess 
der Theoriebildung aufgrund von empirischen Vorlagen und nicht nur die deduk-
tive Anwendung oder Nachweis des Funktionierens einer bereits postulierten, 
abstrakten Anordnung oder Theorie. Diese »Offenheit« und Variabilität kommt 
dem vorliegenden Forschungsvorhaben entgegen, da die chinesischen Ratgeber 
nicht nach Bestätigungen oder Widerlegungen bereits existenter Theorien unter-
sucht werden, um einen bereits etablierten Wissensschatz zu ergänzen, sondern 
die Materialanalyse neue, bisher noch nicht so postulierte Erkenntnisse zutage 
fördern soll. Und gerade die Methodik der Grounded Theory fängt diese Wech-
selspiele zwischen Wirklichkeitskonstruktionen, Wirklichkeitsobjektivierungen 
sowie Interessen und Strategien der sozialen Akteure und Akteurinnen sehr 
treffend ein.  

Doch natürlich kommt weder die Grounded Theory noch die vorliegende 
Arbeit ohne zwei wichtige Voraussetzungen aus: Erstens muss, um die relativ 
offene Struktur dieser methodischen Herangehensweise in eine greifbare Fas-
sung zu bringen, sich mit konkreten Forschungsfragen angenähert werden, um 
die Thematik konzeptionell aufzuschließen. Zweitens bedarf es der stringenten 
Einhaltung einer vorher klar festgelegten Erhebungsform, die sich letztlich in der 
Auswahl des Theoretical Samplings manifestiert. An letzter Stelle folgt dann 
noch ein Überblick über das Auswertungs- und Analyseverfahren. 



EINFÜHRUNG | 29

1. Forschungsfragen 

Die vorliegende Studie verortet sich sowohl in den Gender Studies und der Ge-
schlechtersoziologie wie auch in den Kulturwissenschaften. 

Es sollen mit qualitativen Methoden der hermeneutischen Analyse von Frau-
enratgebern kulturelle Leitformen geschlechtlicher Ideal- und Leitbilder unter-
sucht werden. Dabei wird auch auf symbolische Dimensionen der Geschlechter-
ordnung rekurriert, wobei diese Diskurse in engem Zusammenhang mit Gesell-
schaftsdiskursen stehen. Die zentrale Forschungsfrage lautet somit: Wie schla-
gen sich Chinas massive Transformationsprozesse seit den 1980er Jahren in den 
Diskursen zu Geschlechterbildern und -ordnungen in den untersuchten Frauen-
ratgebern nieder? Konkret aufgespalten wird diese in folgende Teilfragen: 

• Auf welches »Problem« und welche »Unsicherheiten« reagieren die Ratgeber? 
• Welche »Lösungen« und Modellpraktiken werden empfohlen? 
• Welche Deutungsangebote von Geschlecht (Klischees, Bilder, 
 Beziehungsgefüge) werden entworfen und wie werden sie legitimiert? 
• Wie wird anhand dieser spezifischen Deutungsangebote das 
 Geschlechterverhältnis im Ratgeberdiskurs konstruiert? 
• Auf welche Wissensbestände oder gesellschaftliche »Wirklichkeiten« wird bei 
 der Legitimierung dieser Deutungsangebote rekurriert? 
• Wie manifestieren sich ökonomische, politische, kulturelle und soziale 
 Umstände und Veränderungen seit den 2000ern in diesen diskursiven Kon
 struktionen und »Idealbildern« von Weiblichkeit? Lassen sich Transformatio
 nen von kollektiven Wissensvorräten und typisierten Handlungsrepertoires im 
 Vergleich zu vorangegangenen historischen Epochen – v.a. sozialistische und 
 post-sozialistische Ära bis zu den 1990er Jahren – ausmachen? 
• Welche Auswirkungen hat dabei die ökonomisch und politisch bedingte 
 Verschiebung und Neuverortung von sozialen Gruppen, insbesondere die 
 Herausbildung der so genannten »neuen Mittelschicht«?  
• Sind »Leerstellen« in der Diskussion auszumachen, sprich: was wird im 
 thematischen Feld nicht aufgegriffen? 

2. Theoretical Sampling 

Entsprechend den Prämissen der Grounded Theory wurde das untersuchte Da-
tenmaterial im Laufe der Forschungsarbeit akquiriert und stetig angepasst, da die 
Analyse der Datensammlung und die Fallauswahl sich gegenseitig beeinflussen. 
Dadurch entsteht ein individuell zugeschnittenes Theoretical Sampling. Bezüg-
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lich der Erhebungsformen haben Aglaja Przybonski und Monika Wohlrab-Sahr 
(2010) bereits Vorarbeiten geleistet, deren Empfehlungen an dieser Stelle größ-
tenteils übernommen werden sollen. Gemäß ihrer Forschungsanleitung zur 
Grounded Theory müssen die Datenerhebung und die Auswertung in einem 
Wechselprozess erfolgen, da die in der Auswertung gewonnenen Ergebnisse und 
Konzepte die weitere Auswahl des Forschungsmaterials und Vorgehens bestim-
men. Durch diese ständige Reevaluation und Revidierung des Untersuchungsma-
terials entsteht letztlich ein Theoretical Sampling. Des Weiteren erfolgt die Ana-
lyse der Daten durch eine Kodierung. Aus den »Rohdaten«, die in der ersten 
hereneutischen Auseinandersetzung gewonnen werden, werden allgemeinere 
Konzepte und schließlisch Kategorien abstrahiert, welche eine übergeordnete 
Position einnehmen und die Theoriebildung erleichtern. Die Daten werden zu-
dem ständig mittels minimaler oder maximaler Fallkontrastierung verglichen, 
um diese gewonnenen Konzepte und Kategorien zu präzisieren, zu elaborieren 
und eventuelle Varianten zu berücksichtigen. Dadurch ist der Forschungsprozess 
insgesamt nicht linear ausgerichtet, sondern springt oftmals zwischen den ein-
zelnen Stufen hin und her (Przybonski/Wohlrab-Sahr 2010: 194ff). 

Als erster Schritt wurde ganz im Sinne von Reiner Keller eine »Sondierung des 
Untersuchungsfeldes« (Keller 2007: 82) vorgenommen, um einen ersten Über-
blick über den Untersuchungsgegenstand, den Forschungs- und Diskussions-
stand, und das anvisierte Feld zu erhalten. Für diesen ersten Einblick in das 
Forschungsbild diente vor allem die Rezeption der teilweise bereits benannten 
chinesischen und internationalen Forschungsarbeiten in der Frauen-, Jugend- und 
Geschlechterforschung, wie auch Schriften zur Konsumkultur, zum neuen Mit-
telstand und zu sozioökonomischen Transformationsprozessen seit der Reform-
ära. Durch die intensive Einarbeitung in den Stand der Frauenforschung in China 
und des Studiums der Frauengeschichte mit besonderem Fokus auf gesellschaft-
liche Transformationen und ihre Rückkopplungen auf die Position der Frauen in 
der Gesellschaft ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der notwendige Wissens-
hintergrund geschaffen, um sich mit den Fragen der Geschlechterkonstruktion 
im gegenwärtigen chinesischen Populärdiskurs unter Berücksichtigung der histo-
rischen, sozialen und ökonomischen Hintergrundbedingungen auseinanderzuset-
zen. Hierbei wurde nicht nur ein Wissensfundus über breit gefächerte Themen-
bereiche - von feministischen Theorien und ihren Auswirkungen, Kontroversen 
des Sexualitätsdiskurses bis hin zu Trends wie Body writing durch Literatinnen - 
erarbeitet, sondern auch soziale Phänomene wie die Ausweitung individualisti-
scher Tendenzen in der chinesischen Gesellschaft, die Diskussion um das viru-
lente Wertevakuum nach Zerstörung der sozialistischen Ideologie durch den 
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Einbruch kapitalistischer Normativitäten sowie die Auswirkungen der Marktlo-
gik in alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens, die Wissensprodukti-
on im Hinblick auf Diskurshegemonien zwischen Staat und Intellektuel-
len/Wissenschaft als auch diverse konfliktbehaftete Prozesse im urbanen Raum 
wie Migration, soziale Stratifikation und Mechanismen der In- und Exklusion, 
Gentrifizierung sowie Agenden der staatlichen Sozialpolitik berücksichtigt. 

Nachdem so eine forschungslogisch angeleitete Auswertung wissenschaftli-
cher Sekundärliteratur im Hinblick auf die formulierten Fragestellungen und 
Erkenntnisinteressen vorgenommen wurde, erfolgte im nächsten Schritt die 
Auswahl des konkret zu untersuchenden Datenmaterials nach dem Prinzip der 
Grounded Theory in Abhängigkeit konkreter Forschungsfragen. Durch die be-
reits in der Fragestellung gezogene Eingrenzung müssen die Analysetexte nicht 
nur dem spezifischen Genre der Ratgeberliteratur, sondern dem konkreten Sektor 
der Frauen- und Beziehungsratgeber entstammen. Eine erste Recherche in chine-
sischen Universitätsbibliotheken und akademischen Datenbanken stellte sich als 
nicht zielführend heraus, da die meisten davon Bücher dieses Genres als Trivial- 
oder »Vulgärliteratur« nicht in ihr Register aufnehmen. Ergiebiger erwies sich 
dagegen der populäre Buchmarkt. Nach einer ersten Vorrecherche auf Online-
buchhandlungen wie amazon.cn und bookschina.com wurden rund 3.000 Bücher 
als (Ratgeber-)Bücher für Frauen identifiziert.3 Diese Einteilung beruht größten-
teils auf der automatischen Kategorisierung der angebotenen Werke durch inter-
ne Suchmaschinen der Webseiten und ist daher ein recht unzuverlässiges Raster. 
Einerseits beinhaltet es oftmals eine Vielzahl von Spezialratgebern, die zur Klä-
rung der Forschungsfragen nicht viel beitragen können, andererseits inkludieren 
diese Kategorisierungen auch Übersetzungen von Ratgebern westlicher Autoren, 

���������������������������������������� �������������������
3  Die Webseite amazon.cn führt unter dem Suchbegriff »nüxing duwu« 3.133 Treffer 

auf, die in die Unterkategorien »Ermutigung für Frauen« (nüxing guzhi dushu), »Frau-

enpsychologie« (nüxing xinlixue), »Populäre Psychologie« (xinlixue tongsu duwu), 

»Persönlichkeitspsychologie« (renge xinlixue), »Schönheitskultivierung für Frauen« 

(nüxing meili xiuyang), »Persönlichkeitskultivierung« (geren xiuyang), »Morallehre« 

(lunlixue), »Ermutigung und Erfolg« (guzhi yu chenggong), »Schönheitsbücher« 

(meilishu) und »Psychische Gesundheit für Frauen« (nüxing xinli jiankang) unterteilt 

sind. Die Seite dangdangwang.com führt 95 Treffer zur Kategorie »nüxing duwu« auf, 

macht allerdings keine weiteren Unterteilungen. Die Seite china-pub.com weist 9 

Treffer auf. Die Webseiten 99read.com und bookschina.com geben nur zum Suchbe-

griff »Frauen« (nüxing) Ergebnisse aus: 99read.com hat dazu 9 Bücher im Angebot; 

bookschina.com 1.107 Bücher – vom wissenschaftlichen Fachbuch zur Frauenge-

schichte über Modebildbände bis hin zum Diätbuch für Frauen.  
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die jedoch wenig Auskunft über die lokalen Diskurse in China geben und somit 
für die Untersuchung ebenfalls ungeeignet und damit auszuschließen sind. Die 
Auflistung der gesamten thematisch mehr oder minder passenden Literatur 
sprengte nicht nur die Grenzen der materiellen Beschaffungskapazitäten, sondern 
auch die einer qualitativen Tiefenanalyse, was zum Entschluss führte, das Samp-
le durch anderweitige Recherchemethoden zusammenzustellen. Konkret bedeu-
tete dies den mehrmaligen Besuch diverser gut besuchter und breit sortierter 
Buchhandlungen in Peking im Ablauf von zwei Jahren (2012-2013) und die 
Sichtung des dort ausgestellten relevanten Datenmaterials. Hier wurde vor allem 
alles berücksichtigt, was unter der Kategorie »nüxing duwu« (Frauenliteratur) 
auslag. Eine systematische Auswahl gestaltete sich jedoch schwierig, da zu dem 
Genre keine Bestsellerlisten existieren und sonstige Auflagen- oder Verkaufs-
zahlen der Ratgeber sehr schwer ausfindig zu machen sind. Das aktuelle Genre 
der Frauenratgeber ist in China noch eine sehr junge Erscheinung und erschloss 
den Buchmarkt erst 2005 mit mittlerweile zunehmender Popularität. Seitdem 
sind auf dem Markt der »Literatur für Frauen« jährlich enorme Wachstumsraten 
zu verzeichnen und es wird ein Gesamtumsatz von über 50 Milliarden Renminbi 
erwartet, so dass sich selbst viele renommierte Verlage zunehmend auf die Di-
versifizierung dieser Sparte konzentrieren. Dennoch scheint es weiterhin ein eher 
unliebsames »Steckenpferd« zu sein, zumindest werden offiziell weder bei den 
Verlagen noch in der Forschung Statistiken über Auflagen und Verkaufszahlen 
oder sonstige marktforschungsrelevante Daten veröffentlicht.4 

Da also weitere Anhaltskriterien zu einer systematischen Auswahl fehlten, 
beschränkte ich mich auf den Erwerb der jeweils deutlich an exponierter Ver-
kaufsstelle sichtbar auslegten Werke in der Annahme, dass es sich hierbei so-
wohl um die populärsten Neuerscheinungen als auch die bestverkauften Longsel-
ler handeln müsste. Ein weiterer Schritt der Auswahl erfolgte nach dem Prinzip 
der sowohl minimalen als auch maximalen Fallkontrastierung entlang der thema-
tischen Schlagwörter »Frau« (nüxing, nüren), »Glück« (xingfu), »Schönheit, 
Charme« (meili), »Stil, Eleganz« (qizhi, youya), »Liebe« (aiqing), »Ehe bzw. 
heiraten« (hunying, jia), »Mann« (nanren) (allerdings nur im Bezug auf »Frau«), 

���������������������������������������� �������������������
4 Eine Recherche zu den konkreten Auflagen- und Verkaufszahlen blieb erfolgslos. Ich 

fragte zehn Verlage, die mehr als fünf Frauenratgeberbücher in ihrem Verlagspro-

gramm führen, sowie drei Buchhandlungen persönlich und per Email an, doch wurde 

immer mit Pauschalantworten, das »wisse man nicht so genau« oder der zuständige 

Bearbeiter sei nicht zu sprechen, abgewiesen bzw. erhielt auf die schriftlichen Anfra-

gen keine Antwort. 

��
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»Wissen« (zhishi), »Klugheit, klug« (zhihui, congming), »Leben, Lebensart« 
(shenghuo, huofa). Somit wurden jeweils zwei bis drei laut Titel und Inhaltsbe-
schreibung sehr ähnliche Werke mit jeweils solchen mit sehr konträren Ansich-
ten gepaart.  

Im Laufe dieses Recherche- und Sortierungsprozesses wurden zudem fol-
gende Aufnahme- und Ausschlusskriterien formuliert: Ausgeschlossen wurden 
jegliche Werke der Belletristik und des Sachbuches. Dabei ist die exakte Klassi-
fizierung von Ratgebern oftmals nicht ganz trennscharf möglich. Gerade das 
populäre Sachbuch (z.B. Sexualaufklärung und -hygiene) kommt der Ratgeber-
form oftmals sehr nahe. Ebenso Werke der allgemeinen »Lebensweisheit« und 
der »Erbauung«, welche vor allem aus allegorischen oder metaphorischen Ge-
schichten bestehen und ein ähnliches Ziel der Lebensberatung verfolgen, jedoch 
keine konkret ausformulierten Botschaften und Handlungsvorschläge darbieten. 
Des Weiteren ausgeschlossen wurden ebenfalls solche Werke, die zwar die Kri-
terien des Ratgebers erfüllen und sich explizit an eine weibliche Leserschaft 
richten, jedoch nicht oder nur am Rande die Themen »Liebe«, »Ehe«, »Sexuali-
tät«, »Geschlecht/Geschlechterbeziehung«, »Frausein«, »Weiblichkeit« behan-
deln, sondern vielmehr Tipps formulieren, die von der beruflichen Karrierege-
staltung über gewinnbringende Finanzanlage bis zur erfolgreichen Kindererzie-
hung reichen. Ebenfalls keine Beachtung fanden chinesische Übersetzungen von 
Ratgebern ausländischer Autoren und Autorinnen. Stattdessen wurde bei der 
Zusammenstellung des Samples Wert darauf gelegt, dass die Titel der Bücher 
bereits suggerieren, wie eine Frau »zu sein« bzw. was sie »zu tun« oder »zu 
haben« hat. Ebenfalls wurde auf ein Erscheinungsdatum nach 2008 geachtet, 
damit der Entstehungsprozess vor einem ähnlichen zeitgeschichtlichen Hinter-
grund garantiert ist. Dadurch entstand im Laufe von zwei Jahren ein Fundus von 
40 Frauenratgebern.  

3. Auswertung und Analyse 

Ausgehend von den Prämissen der Grounded Theory und Kellers Ergänzungen 
(Keller 2007) wie auch der genealogischen Diskursanalyse wurde ein eigenes 
Verfahren zur Analyse und Auswertung des Datenmaterials entwickelt, das bei 
allen Texten einheitlich zur Anwendung kam. Die wie oben geschildert zum 
Sample zusammengestellten Primärliteraturquellen wurden in einem ersten 
Schritt auf Herkunft und Zielpublikum erfasst und untersucht. Da wie bereits 
erwähnt wenig zum Hintergrund der Bücher in Erfahrung zu bringen ist, fällt 
eine genaue Charakterisierung schwer. Auch die Autoren bzw. Autorinnen blei-
ben oftmals nahezu im Dunkeln. Meist beschränkt sich die Autorenidentität auf 
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die Nennung eines Namens auf dem Buchcover, der in einigen Fällen ganz of-
fensichtlich ein Pseudonym ist (z.B. »Hausfrau Xiaoxiao«). Bis auf wenige 
Ausnahmen von Autoren und Autorinnen, die im Klappentext stichpunktartig 
vorgestellt werden, lassen sich weder im Buch noch auf der Verlagshomepage 
oder im Internet genauere Angaben zur Person und ihrer Qualifikation finden. 
Daher ist davon auszugehen, dass es sich bei der Autorenschaft nicht um profes-
sionelle Fachexperten und Expertinnen mit entsprechender Vorbildung und 
Fachwissen zum Thema handelt, sondern durchweg um »Laienexperten und        
-expertinnen«, die sich aufgrund spezifischer eigener Lebenserfahrungen dazu 
berufen fühlen, ihren Mitmenschen gewisse Erfahrungen und Sichtweisen wei-
terzugeben, die sie mit selektiven Exzerpten von populärem Fachwissen, histori-
schen und aktuellen Beispielgeschichten, Allegorien und Erfahrungsberichten 
untermauern.  

So heterogen diese nahezu unbekannte Autorenschaft auch sein mag, so ho-
mogen erweist sich erstaunlicherweise die anvisierte Leserschaft. In der Analyse 
stellte sich heraus, dass in allen Büchern die zur Legitimierung der jeweiligen 
Thesen herangezogenen Fallgeschichten ausschließlich von White-Collar-Frauen 
im Alter zwischen ca. 23 und 30 Jahren handeln. Die Protagonistinnen sind 
durchweg junge, urbane Frauen mit Universitätsabschluss, die in einem Bürojob 
tätig sind und sich offensichtlich nicht in akuter ökonomischer Unsicherheit 
befinden. Es findet sich kein einziges Exempel aus anderen sozialen Schichten 
(z.B. Unterschicht oder Stadt-Land-Migrantinnen) oder Berufsgruppen (z.B. 
Servicesektor). Dadurch ist rückzuschließen, dass sowohl die Autoren/innen als 
auch Leserinnen dieser Ratgeber höchstwahrscheinlich der so genannten »neuen 
Mittelschicht« Chinas angehören müssen, um sich so eindeutig mit deren spezi-
fischer Lebenswelt und -erfahrung identifizieren bzw. davon berichten zu kön-
nen. Damit kann zumindest in diesem ersten Schritt der Analyse das zentrale 
Anliegen sowie die offensichtlich angesprochene soziale Schicht der Ratgeber 
ausgemacht und für die weitere Untersuchung und Theoriebildung berücksichtigt 
werden. Die in einer ersten sequenzanalytischen Untersuchung gewonnenen 
Erkenntnisse zum jeweiligen Werk wurden in einem Abstract zusammengefasst. 

Im zweiten Schritt erfolgte nun die textbasierte Analyse im Hinblick auf die 
inhärenten Diskurse zu Geschlechtervorstellungen, Liebesideale und Zweierbe-
ziehung. Dabei können die Diskurse sowohl strukturell als auch inhaltlich unter-
sucht werden. Fällt der Fokus vor allem auf inhaltliche Merkmale, kann die 
Vorgehensweise weiter spezifiziert werden. So können diese nach den behandel-
ten Phänomenen klassifiziert werden, es kann nach kollektiven Deutungsmustern 
der Diskurse gefragt werden, ebenso wie nach der Phänomenstruktur (Ursache, 
Verantwortung/Zuständigkeiten, Handlungsbedarf/Problemlösung, Selbstpositi-
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onierung, Fremdpositionierung, Wertebezug) und letztlich nach darin veranker-
ten narrativen Strukturen, die die zuvor genannten Elemente miteinander in 
Bezug setzen und als konfigurativer Akt disparate Zeichen und Aussagen zu 
einer »Erzählung« der Welterfahrung verknüpfen.  

Im vorliegenden Fall wurden die Bücher des Samples zunächst im Sinne des 
close reading gelesen, der rezipierte Inhalt zuerst separiert und dann kategori-
siert und den vorläufigen, übergeordneten Dispositiven von »Weiblichkeit bzw. 
Frausein«, »Schönheit«, Mann – Frau«, »Frau – Familie«, »Frau – soziales Um-
feld/Berufstätigkeit« zugeordnet. Diese wurden dann im nächsten Schritt gemäß 
den Fragestellungen weiter herunter gebrochen und die zugeordneten Textstellen 
detaillierter daraufhin untersucht. 5  Besonders prägnante Schlüsselstellen zur 
jeweiligen Thematik wurden einer Feinanalyse unterzogen und kodiert. Die 
Kodierung stellt gemäß der Grounded Theory ein Verfahren dar, »durch [das] 
die Daten aufgebrochen, konzeptionalisiert und auf neue Art zusammengesetzt 
werden. Es ist der zentrale Prozess, durch den aus den Daten Theorien entwi-
ckelt werden« (Strauss/Corbin 1996: 39). Dies bedeutet konkret, dass in einem 
mehrstufigen Prozess aus den Rohdaten zuerst »Konzepte« entwickelt werden, 
aus diesen dann wiederum durch axiales Kodieren »Kategorien« entstehen, die 
mit Hilfe des handlungstheoretisch-interaktionistischen »Kodierparadigmas« 
untereinander in Verbindung stehen und auf die für die Studie relevanten Analy-
sedimensionen Problemdiagnose, Bedingungen, Kontext, Legitimationsstruktu-
ren und korrelierende Wissensbestände, Handlungsstrategien und Konsequenzen 
abzielen.  

Alle ausgewählten Ratgeber wurden entlang dieser Analysedimensionen un-
tersucht. Der Vergleich der einzelnen Ratgeber stellt keine zusätzliche Analyse-
kategorie dar, sondern erfolgt parallel zum Forschungsprozess. Bereits während 
der Analyse des jeweiligen Falls wurden Hypothesen formuliert und Stichpunkte 
festgehalten, welche im Verlauf der Untersuchung durch weitere Fallvergleiche 
ergänzt oder revidiert wurden. Dadurch wiederholte sich der Prozess des Kodie-
rens mehrfach: zuerst am einzelnen Ratgeber, dann entlang spezifischer Frage-
stellungen und schließlich noch im Gesamtvergleich. Im letzten Schritt wurden 
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5  Die chinesischen Quellen wurden nicht vollständig ins Deutsche übertragen, sondern 

nur die während der Analyse als relevant identifizierten Schlüsselstellen. Im nachfol-

genden Text werden diese Exzerpte in ihrer von der Autorin angefertigten deutschen 

Übersetzung als Originalzitate aus den chinesischen Ratgeberbüchern aufgeführt. Zi-

tate aus englischsprachigen Quellen werden unverändert im Original übernommen. 

�
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die daraus gewonnenen Erkenntnisse in den zeitgeschichtlichen Kontext der 
Ratgeber eingebettet und in Bezug gesetzt.  

AUFBAU DER STUDIE 

Nach dieser stichpunktartigen theoretischen und methodischen Einführung er-
folgt in den ersten drei Kapiteln der Arbeit zuerst ein Überblick über die mögli-
chen Hintergründe für die zunehmende Popularität von Ratgeberliteratur im 
gegenwärtigen China. Im zweiten Kapitel wird zuerst die Funktion und Bedeu-
tung von Ratgebern als populäre Formen des therapeutischen Diskurses im ge-
sellschaftlichen »Trend« der Selbstoptimierung diskutiert. Diese tragen nicht nur 
zur Etablierung eines gewissen Wissensvorrats zur Setzung von Standards von 
»Normalität« bei, indem sie erstrebenswerte Normative von weniger erstrebens-
werten unterscheiden, sondern geben auch das Diktum der Selbstverwirklichung 
aus. Diese äußert sich gemeinhin in einem »gelungenen, glücklichen Leben«, 
welches mit der Praxis der beständigen Introspektion bzw. Selbstbeobachtung 
und Selbstoptimierung erreicht werden soll. Die Arbeit am Selbst nach Anwei-
sung therapeutischen Beistands wird insbesondere in Gesellschaften mit steigen-
der Komplexität relevant, wo durch Prozesse der Modernisierung und Individua-
lisierung, sowie durch die Ausdifferenzierung der Gesellschaft und Auflösung 
traditioneller sozialer Zusammenhänge und neuen Herausforderungen durch den 
technischen und ökonomischen Fortschritt dem Individuum die Möglichkeit zur 
eigenen umfassenden Erfahrungssammlung genommen wird. Auf sich selbst 
gestellt, trifft das Individuum inmitten seiner Wahloptionen und Normen- und 
Regellosigkeit auf die »Ratlosigkeit der Moderne«, wo der professionelle Bei-
stand konventionelle Formen der Orientierung wie Religion, Familie oder Ideo-
logie abgelöst hat. Damit dient er als individuelle Ressource für Sinn und Orien-
tierung, zugleich auch als gesellschaftliche Institution für kollektive Bewältigung 
von kulturellem, sozialem und ökonomischem Wandel. 

Diese Funktion zeigt sich auch bei einem genaueren Blick auf die Geschichte 
der Beratung in China im dritten Kapitel. Bereits im historischen Rückblick lässt 
sich ersehen, dass Medien des Rates in China seit jeher einen fest etablierten 
Platz in der Aushandlung individueller Handlungsstrategien und gesellschaftli-
cher Normenvermittlung einnahmen. Dies hat sich angesichts neuer Herausfor-
derungen und struktureller Änderungen seit der Reformära ab 1976 noch ver-
schärft. Mit dem ökonomischen Aufschwung kam es zu einer rapiden Verände-
rung individueller Lebenswelten durch sozialen Aufstieg, vermehrte Mobilität 
und dem Wegbruch von traditionellen Familien- und Gemeinschaftsmodellen. 
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Die zunehmende Individualisierung bewirkt in Kombination mit dem Rückzug 
staatlicher Inventionen ins Privatleben und einem gesteigerten Gefühl für soziale 
und ökonomische Unsicherheit das Phänomen einer beschleunigten »zweiten 
Moderne« und endet mit der Freisetzung eines im wahrsten Sinne des Wortes 
rat- und orientierungslosen Individuums aus sämtlichen sozial relevanten Be-
zugsrahmungen.  

Im vierten Kapitel wird die Frage nach der Relevanz von Ratgebermedien im 
gegenwärtigen China erneut aufgegriffen, diesmal jedoch aus der spezifischen 
Perspektive von strukturellen Veränderungen in der chinesischen Gesellschaft 
beleuchtet. Hierbei wird insbesondere die gesellschaftliche Gruppe der neuen 
Mittelschicht und deren Bemühungen zur sozialen Abgrenzung wie auch ihre 
Versuche der gruppenspezifischen Identitätsbegründung in den Fokus gestellt. 

In den darauffolgenden Kapiteln konzentriert sich die Arbeit dann aus-
schließlich auf die hermeneutische Ratgeberauswertung selbst und stellt, sortiert 
unter fünf Oberkategorien, die Ergebnisse der Analyse vor.  

Im fünften Kapitel stehen dabei die Diskurse zum Schönheitshandeln und der 
Frage nach weiblicher Attraktivität und ihre artifizielle Herstellung, sowie die 
zunehmend häufiger diskutierten Zusammenhänge von Aussehen und Erfolg im 
Mittelpunkt. Dem schließt sich unmittelbar eine Diskussion über die Kommuni-
kation von »Natürlichkeit« und »innerer Schönheit« an.  

Im sechsten Kapitel folgt die Auswertung der in den Ratgebern diskutierten 
Hinweise zur (moralischen) Selbstkultivierung, welche neben allgemeinen Tu-
genden des Gutmenschentums auch geschlechterspezifische Attribute wie Sanft 
heit, Toleranz und Güte inkludiert. Diese werden in Bezug zu neukonfuziani-
schen Ideen und dem seit den 2000ern aufkommenden Trend des 
Mikroaktivismus in China gesetzt. 

Das anschließende Kapitel widmet sich den Themen der weiblichen Selbst-
bestimmung und Unabhängigkeit sowie Berufstätigkeit, wobei hier insbesondere 
Rollenverteilungen, ökonomische und familiäre Geschlechterungleichheiten und 
die Dilemmata der modernen »Du Lalas« zwischen Haus- und Karrierefrau 
kritisch beleuchtet werden.  

Im achten Kapitel steht unter dem Fokus der Intim- bzw. Ehebeziehung das 
Geschlechterverhältnis unter Beobachtung. Bei der Analyse der Partnerwahl, 
Eheanbahnung bis hin zum Liebeskonzept wird hier aber vor allem der weibliche  
Pragmatismus bei der Partnerwahl und dessen Auswirkungen auf Liebes-
semantiken und -ideale deutlich. 

Im letzten Kapitel rundet schließlich die Beschäftigung mit Diskursen über 
Sexualität die Ratgeberanalyse ab. Auch hier werden binäre Geschlechterent- 
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würfe, die, wie noch darzulegen sein wird, größtenteils auf einer recht traditio-
nellen geschlechtsspezifischer Sexualität rekurrieren, sichtbar. 

Abschließend werden die Ergebnisse der Analyse nochmals kurz im Hinblick 
auf die Frage nach weiblicher Handlungsmacht im von den Ratgebern konstru-
ierten Frauenbild resümiert, offene Fragen skizziert und Anknüpfungspunkte 
künftiger Forschung markiert.  




