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Die Lehrerinnen Irene Christen (2. v. r.) und Andrea Segna (2. v. l.) mit den Teilnehmerinnen der Projektwoche. (Bild: NZZ / Karin Hofer)

Mädchen aus dem Aargau haben skizziert, wie ihr Leben in zehn Jahren aussehen
könnte. Die Collagen zeigen eine selbstbewusste, konsumfreudige Generation junger
Frauen, die kaum Interesse an gesellschaftlichen Umbrüchen hat.
Alice Kohli
«Gibst du mir mal die ‹Vogue›?» Jessie reckt den Arm über den Tisch und greift sich ein Magazin. Auf den Schulbänken stapeln
sich Ausgaben von «Vogue», «Elle», der «Tierwelt» und Ikea-Kataloge. Die neun Mädchen, die an der Themenwoche
«Frauenwelten» an der Kreisschule Mittleres Wynental in Unterkulm, Kanton Aargau, teilnehmen, haben viele der Hefte von zu
Hause mitgebracht. Einen weiteren Teil der Magazine haben die Lehrerinnen Andrea Segna und Irene Christen beigesteuert. Sie
konzipierten die Themenwoche bereits im Frühling dieses Jahres. Lange feilten sie am Programm und am Namen des Projekts. Als
die NZZ Mitte September zufälligerweise eine gleichnamige Artikelserie lancierte, freute sich Irene Christen. Es sei ja nicht gerade
alltäglich, dass ein kleines Schulprojekt durch die Medien eine solche Aktualität bekomme, schrieb die Bezirksschullehrerin in einer
Mail an die Redaktion.
Zehn Schülerinnen im Alter von 14 und 15 Jahren haben sich zur Projektwoche «Frauenwelten» angemeldet. Sie hätten auch die
«Adventure-Woche im Wald» wählen können, die «Kulinarische Weltreise» oder «Spiel, Sport und Spass». Doch sie setzten sich
fünf Tage lang mit Geschlechterrollen auseinander, besprachen Klischeevorstellungen, Abhängigkeiten und Missbrauch, bemalten
sich gegenseitig die Fingernägel und stellten Gesichts-Tonics her.
Es ist das erste Mal, dass die Lehrerinnen Segna und Christen eine solche Themenwoche durchführen. «Die Unsicherheit war gross,
wie die Mädchen darauf reagieren würden», sagt Christen. Doch die Mädchen wirken am letzten Tag durchwegs zufrieden. Das
Nägelmachen habe ihr am besten gefallen, sagt Selina. Larissa hingegen fand es eindrücklich, etwas über die Beschneidungen von
Frauen in Afrika erfahren zu haben. «Es ist gut, dass wir auch solche Themen angesprochen haben. Es ist schliesslich nicht immer
alles bunt und farbig im Leben.»
Farbenfroh sind dafür die Zukunftsvisionen der Mädchen. Unter dem Titel «Frauenwelten 2023» hat jede Einzelne eine Collage
erstellt. Alle, ausser Melike, die mit ihrer Familie bereits an diesem Tag in die Ferien verreist ist. Die Collage ist der letzte
Programmpunkt der Themenwoche, danach können alle in die Herbstferien. Die meisten Mädchen haben sich bereits entschieden,
was sie nach der obligatorischen Schule machen wollen: ob sie eine Lehre beginnen oder ins Gymnasium wechseln. Im Jahr 2023
werden sie Mitte zwanzig sein und somit mitten im Leben stehen.

Berufswunsch: Diplomatin.

Tun, was Spass macht
Jasmina hat auf ihr Plakat Bilder von gerafften Abendkleidern in Blassrosa und Türkis geklebt, daneben Fotos von teuren Juwelen.
«Zu einer Frau gehört Glitzer», sagt sie und blinzelt schelmisch mit ihren langen, getuschten Wimpern. Doch um sich den Luxus
leisten zu können, müsse sie auch viel verdienen, fügt sie hinzu. Darum wolle sie ans Gymnasium und dann Wirtschaft studieren –
um später «irgendetwas» in einer Bank zu machen. Auch in anderen Bereichen weiss Jasmina, deren Familie aus Bosnien stammt,
genau, was sie will. Mit 25 muss man schon verheiratet sein und ein Kind haben, sagt sie. Die anderen Mädchen lachen. Nur bei vier
Mädchen findet sich ein Baby auf der Collage, manche haben es mit bunten Fragezeichen dekoriert. Dafür haben fast alle ihren
Traummann aufgeklebt: Auf den A3-Bögen räkeln sich breitschultrige Casanovas vom Typ «stark, aber sensibel».

Frauenwelten 2023
Themenbereiche nach Anzahl Schülerinnen

Natur

8

Sport

8

Wohnung / Haus / Möbel

8

Liebe / Beziehung

7

Reisen

7

Kleider / Schuhe / Accessoires

6

Haustier

5

Auto

5

Bücher / Studium

4

Karriere

4

Freundschaft / Familie

4

Baby

4

Selbstsicherheit

3

Essen / Trinken

3

Kosmetik / Haare

2

Freiheit

2

Gesundheit

1

Datensatz Einbetten

Karin Schwiter ist Sozialgeografin an der Universität Zürich und hat ihre Dissertation zum Thema Lebensentwürfe von
Jugendlichen verfasst. Ihr fällt beim Betrachten der Collagen auf, dass keine einzige Familienszene vorkommt mit der klassischen
Aufstellung Mama, Papa und Kinderwagen. «Der Kinderwunsch wird heute oft zeitlich weiter nach hinten verschoben», stellt sie
fest. Kinder bedeuteten für junge Frauen, die Freiheit aufzugeben. Und die Jugendlichen von heute insistierten mehr auf ihrem
eigenen Erleben.
«Be You» steht auf einer der Collagen, «be free» und «have fun» auf der anderen. «Es fällt auf, dass viele junge Frauen betonen,
‹sich selber sein› zu wollen und tun zu wollen, was ihnen Spass macht», bemerkt Schwiter. Damit unterstrichen sie ihre
Individualität und grenzten sich vom Kollektiv ab. Individualität sei eine starke Anforderung der Gesellschaft und in dieser
Generation besonders ausgeprägt. Die Marketingverantwortlichen von heute wüssten dies geschickt auszunützen. «Zwar gehen alle
in den gleichen Geschäften einkaufen, aber bei der Fülle der Angebote gelingt es dann doch jeder, nicht das exakt Gleiche zu haben
wie alle anderen», sagt Schwiter.
Das Individualisierungspostulat, wie die Sozialgeografin es nennt, zeigt sich auch in den konkreten Wünschen der Schülerinnen. So
auf Corinnes Plakat: Sie hat ein Auto aufgeklebt und konkretisiert umgehend: «Ich will einen Opel Corsa, den schnellsten, und
wenn alles gut geht, dann einen Ferrari 458.» Corinne hat sich bereits eine Lehrstelle in einer Bank gesichert. Doch die Bank ist
nicht ihr eigentliches Ziel. Corinne will später ein eigenes Hotel eröffnen. Die 14-Jährige trägt – schon ganz Businessfrau – einen
schwarzen Blazer, eine weisse Bluse und einen adretten Kurzhaarschnitt. «Hauptsache, man bleibt immer sich selber», sagt sie
bestimmt.

Unerreichbar makellos
So individuell die verschiedenen Wünsche sich anhören, so gleichförmig erscheinen die Plakate in der Gesamtübersicht. Schönheit
und Sport sind Themen, die auf jeder einzelnen Collage vorkommen. Auch der erfahrenen Bezirksschullehrerin Irene Christen ist
aufgefallen, dass Schönheit und Äusserlichkeiten in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen haben. Ein Blick in die Runde
bestätigt das. Keine Einzige ist ungeschminkt zur Schule gekommen. «Manche betonen nur etwas die Augen», versucht Christen zu

relativieren. Und der Trend sei ja auch bei Erwachsenen beobachtbar.

Frauenwelten 2023
Nach Anzahl der Abbildungen in den Collagen

Kleider / Schuhe / Accessoires

27

Wohnung / Haus / Möbel

24
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17
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Reisen

13
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Bei vielen Frauenrechtlerinnen wird die heutige Schönheitsobsession als Rückschritt in der Emanzipation gesehen. Die
Besessenheit von einem perfekten Aussehen halte die modernen Frauen in einer endlosen Spirale von Hoffnung und Selbsthass
gefangen, lautet etwa die These in Naomi Wolfs Gender-Klassiker «The Beauty Myth». Die Frau versuche, einem unerreichbaren
makellosen Bild zu entsprechen, das von der Gesellschaft vorgegeben werde. Karin Schwiter sieht das etwas anders. Heute seien die
Frauen mit einem grösseren Selbstbewusstsein ausgestattet: «‹Ich muss mich nicht in Lumpen kleiden, um emanzipiert und
erfolgreich zu sein›, scheinen die Bilder zu sagen.»
Doch die vermeintliche Selbstbestimmung habe auch Schattenseiten. Viele junge Frauen distanzierten sich heute bewusst vom
Feminismus, weil sie denken, Diskriminierung komme in ihrem Leben nicht mehr vor. «Heute sagt niemand mehr: ‹Das kannst du
nicht machen, du bist eine Frau›», konstatiert Karin Schwiter. «Bis Frauen Mütter werden, können sie mit dem Eindruck durchs
Leben gehen, es gebe keine Ungleichheiten.»
Wenn überhaupt von Ungleichheiten die Rede sei, dann würden diese oft anhand anderer Kulturen thematisiert: die Burka in
gewissen Auslegungen des Islam, die Beschneidung in manchen afrikanischen Ländern. Bestehende Diskrepanzen in der Schweiz,
wie etwa die Lohnunterschiede oder das ungleiche Engagement in Haushalt und Familie, würden heute kaum mehr als
gesellschaftliche Probleme anerkannt, sagt die Wissenschafterin Schwiter.
Auch das sei ein Ausdruck der wachsenden Individualisierung. Die jungen Frauen sagen heute: «Ich wähle mein Leben, also bin ich
für die Konsequenzen meiner Entscheidungen selber verantwortlich.» Also etwa: «Ich finde Stöckelschuhe schön, es ist mein
Fehler, wenn ich mir damit die Beine breche.» Oder: «Ich wollte ja Friseurin werden, deshalb bin ich selber schuld, wenn ich nun
weniger verdiene.» Schlimmstenfalls zeige sich diese Haltung auch bei Opfern von Gewalt, fügt Schwiter hinzu – «Es hat mich ja
niemand gezwungen, bei ihm zu bleiben, also bin ich für die Schläge selber verantwortlich.»
«Es ist ein Teufelskreis der Selbstverantwortung», folgert Schwiter. «Wenn einen niemand zu etwas zwingt, kann man sich auch
gegen niemanden wehren.» Damit werde hingenommen, dass Ungleichheiten in den gesellschaftlichen Normvorstellungen
fortbestehen. Kaum jemand bekämpfe heute sexistische Werbung oder Lohnungleichheit oder gehe gegen das in manchen
Illustrierten kolportierte Frauenbild vor.
«Jugendliche glauben heute nicht daran, dass sie die Gesellschaft verändern können oder müssen», sagt Schwiter. Aber dafür
liessen sich Frauen heute auch nicht mehr einfach unterbuttern. Womöglich bewege sich etwas, sobald sie merkten, dass mit einer
Mutterschaft vieles nicht mehr möglich ist. Vielleicht berge die Gleichberechtigung von Müttern und Vätern noch Gründe für eine
Radikalisierung. «Die heutigen jungen Frauen sind nicht mehr bereit, alles herzugeben und voll und ganz in der Mutterrolle
aufzugehen.» Dafür hätten sie bereits eine viel zu starke Berufsidentität entwickelt.

Die 14-jährige Jessie will vor allem ein grosses Haus und viel Reisen. Australien, Amerika und Asien seien ihre Traumdestinationen,
sagt sie. Auf ihrem Plakat kleben luxuriöse Domizile, Juwelen und Hotels. «Vielleicht will ich auch ein Kind, aber das kommt auf
meine Ausbildung an.» Jessie will Primarlehrerin werden, sagt sie: «und ein geiles Auto haben».
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