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Einleitung 

 
 
 
Die Chiffre ‚1968‘ und die mit ihr verbundene Studierendenbewegung steht im 
Kontext umfassender historischer Eckpunkte und Ereignissen.1 Dabei ruft sie asso-
ziativ wirkmächtige Bilder und Parolen ins Bewusstsein: Szenen von protestieren-
den Menschenmassen anlässlich des Schah-Besuchs 1967, der angeschossene 
Benno Ohnesorg, Protestmärsche gegen den Vietnam-Krieg, „Make Love, not 
War“, Straßen- und Häuserschlachten mit der staatlichen Exekutive, Transparente 
gegen die Notstandsgesetze, Sit-ins, Go-ins und Happenings, der brennende Axel-
Springer-Verlag, optisch zerzauste und antiautoritär erzogene Kinder, „Trau keinem 
über 30“, die hochschulpolitische Forderung, die deutschen Hörsäle vom „Muff von 
1000 Jahren unter den Talaren“ zu befreien, zwanglose Sexualität in alternativen 
Kommunen, ‚freie Liebe‘, Rudi Dutschke im überfüllten Berliner Audimax oder 
„Woodstock“ als symbolisches Großereignis für die Sehnsucht nach einer friedli-
chen und zwanglosen Gesellschaftsordnung und für ein neues jugendliches Lebens-
gefühl. 

In der Auseinandersetzung mit ‚1968‘ treffen jedoch Interpretationen von Ak-
teurInnen, KritikerInnen, Zaungästen, SympathisantInnen sowie nachfolgenden 
Generationen aufeinander. 

 
 
 
 

                                                             

1 Die historischen Prozesse rund um die Studierendenbewegung werden hier als bekannt 

vorausgesetzt und in der vorliegenden Studie nur schlaglichtartig angerissen. Eine chro-

nologisch aufbereitete Untersuchung der historischen Ereignisse zwischen 1965 und 

1974, die den Kontext der Studierendenbewegung prägte, findet sich im ersten Band der 

Reihe „Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum Molo-

towcocktail 1946-1995“ von Wolfgang Kraushaar (1998). 
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1. FORSCHUNGSSTAND UND FORSCHUNGSDESIDERATE 
 

Dem Phänomen ‚1968‘ und den damit in Verbindung stehenden Ereignissen, Per-
sonen und Diskursen wurden in den letzten 30 Jahren in unzählbaren Publikationen 
Beachtung geschenkt. Kaum eine andere Zeitspanne nach 1945 wird derart kontro-
vers diskutiert wie die „langen 60er Jahre“ (Ruck 2000). An dem „Kampf um die 
Deutungsmacht“ (Lucke 2008) beteiligen sich verschiedene Wissenschaftsdiszipli-
nen und zahlreiche AutorInnen mit unterschiedlichen Motiven. Brisant erscheint der 
,Deutungskampf‘ auch angesichts dessen, dass viele WissenschaftlerInnen, die zu 
‚1968‘ forschen bzw. geforscht haben, gleichzeitig ZeitzeugInnen sind und sich 
dem Vorwurf stellen müssen, ihre „historiographische Perspektive sei weder ‚ob-
jektiv‘ noch homogen, sondern von wechselnden, zum Teil konkurrierenden Kon-
junkturen nationaler und zunehmend auch internationaler Geschichtskulturen beein-
flusst“ (Siegfried 2008, S. 130). Die Deutungsmacht ist auch davon geprägt, dass 
viele ehemalige ‚68erInnen‘ zentrale „kommunikative Schlüsselpositionen“ (Gas-
sert 2010, S. 4) in Politik und Journalismus inne haben, die ihnen einen „Authenti-
zitätsvorsprung“ verschafften (ebd.). Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraus-
haar folgerte diesbezüglich: „[N]ur wer über keinerlei persönliche Beziehungen zur 
68er-Bewegung verfügt, hat auch genügend Abstand, um über deren Geschichte 
schreiben zu können“ (Kraushaar 2000, S. 13). Diese Voraussetzung findet sich u.a. 
in der bildungshistorischen Forschung, da sich hier zunehmend WissenschaftlerIn-
nen der jüngeren Generationen des Themas annehmen (vgl. u.a. Baader 2008, 
Groppe 2008, Dehnavi 2013).  

Viele Veröffentlichungen haben interpretativen Charakter. Sie fragen, was die 
‚68erInnen‘ bewegte, beeinflusste und motivierte, was die Proteste entstehen und 
abflachen ließ und welche Relevanz die Studierendenbewegung für die gesamtge-
sellschaftliche Entwicklung Deutschlands hatte und weiterhin hat. Ein Großteil der 
Publikationen zur Chiffre ‚1968‘ ist allerdings populärwissenschaftlicher Natur – 
diese werden bei der folgenden Darstellung des Forschungsstandes außer Acht ge-
lassen und sich stattdessen auf die wissenschaftliche Historisierung des Phänomens 
‚1968‘ konzentriert.  
 
Erste Arbeiten zur Studierendenbewegung, die in der 1980er Jahren im Vorfeld des 
zwanzigjährigen Jubiläums von ‚1968‘ entstanden, können noch als ‚unsystemati-
sche und unwissenschaftliche Beschreibungen‘ der Studierendenbewegung angese-
hen werden. Es handelt sich dabei in der Mehrzahl um Veröffentlichungen von Be-
teiligten der Bewegung, die ihre subjektiven Deutungen zur Entstehung der Proteste 
kundtun, und sich bei diesen Beschreibungen kaum weiterer Quellen bedienen (vgl. 
hierzu auch Dehnavi/Wienhaus 2009, S. 322). Ein großes Manko dieser Schriften 
ist, dass sie ‚1968‘ mehrheitlich als klar umrissenes, westdeutsches Phänomen mit 
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eindeutigen Ereignissen und ProtagonistInnen sowie einem klar bestimmbaren Be-
ginn und Abschluss erfassten (vgl. u.a. Kuckuck 1974, Eisenhardt 1975, Bauss 
1977, Mosler 1982, Otto 1982, Dutschke 1983, Mündemann 1988, Becker/Schröder 
2000). So wurde zumeist der Tod Benno Ohnesorgs im Juni 1967 als Beginn der 
Studierendenbewegung proklamiert, obgleich es bereits vor 1967 etliche große Pro-
testveranstaltungen aus den Reihen Studierender gab (bspw. die Aktion 1. Juli ge-
gen den Bildungsnotstand 1965 oder die Proteste gegen den Vietnamkrieg 1966). 
Als Ende der Studierendenbewegung wurde in den besagten Schriften zumeist die 
Auflösung des SDS-Bundesverbandes im Jahre 1970 proklamiert, mit der die Zer-
splitterung in Kaderparteien (so genannte K-Gruppen) einsetzte. Die klare zeitliche 
Begrenzung der Studierendenbewegung verschloss jedoch den Blick auf mögliche 
Vorzeichen sowie Nachwirkungen und Effekte der Bewegung bis in die Gegenwart. 
 
Erst seit den 1990er Jahren erfassen Studien den größeren Radius der Studieren-
denbewegung. Seither widmet man sich der gesamtgesellschaftlichen Wirkung und 
den internationalen Einflüssen der Studierendenbewegung und betrachtet sie zudem 
in einem ausgedehnteren Zeitraum (vgl. hierzu u.a. Heinemann/Jainter 1993, 
Schneider 1993, Klages/Gensicke/Süssmuth 1994, Bude 1997, Kersting 1998), statt 
sie als kurzweilige, spontan entstandene ‚Revolte‘ zu verstehen. Dieser veränderte 
Blickwinkel sieht die Studierendenbewegung als eine Protestbewegung, die sich 
schon Jahre vor ihrem eigentlichen Ausbruch formierte,2 von internationalen Mus-
tern profitierte, sich aus heterogenen Personenkreisen und politischen Zielvorstel-
lungen zusammensetzte und deren Impulse durchaus heute noch wirksam sind. Die 
Vielzahl an Studien, die das 'magische Datum 1968“ (Brieler 1998, S. 363) wissen-
schaftlich erforschen und sich dabei zum Teil auf sehr spezifische Themen konzent-
rieren, lassen folgende Forschungsschwerpunkte erkennen: Chroniken, Regionale 

Forschung, internationale Vergleiche, Wirkungsforschung, Generationengeschich-

te, Interviewstudien, systematische Bestandsaufnahme von Quellen der Studieren-

                                                             

2 Es finden sich häufig Bestrebungen, ein konkretes Jahr als unmittelbaren Auslöser jener 

Ereignisse zu finden, die 1967/1968 kulminierten. Jüngst datierten die Sozialwissen-

schaftler Robert Lorenz und Franz Walter den Beginn von ‚68’ auf das Jahr 1964 (vgl. 

Lorenz/Walter 2014). Bspw. war bereits 1964 eine Diskussionen um die Rolle der USA 

im Nord- und Südvietnamkonflikt und die Friedensdebatte aufgrund des „Tonkin-

Zwischenfalls“ entfacht worden. Rudi Dutschke hatte bereits 1964 in der Zeitschrift „An-

schlag“ den Umgang westlicher Industriestaaten mit Ländern der Dritten Welt kritisiert 

und die Auschwitz-Prozesse ab 1963 in Frankfurt entfachten den studentischen Dialog 

um die Schuld der Eltern- und Großelterngeneration an den Verbrechen des Nationalsozi-

alismus. 
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denbewegung, Geschlechterforschung, persönliche Rückblicke sowie Medien, 
Sprache, Kunst und Kultur rund um die Studierendenbewegung. 

Im Folgenden werden jene wissenschaftlichen Veröffentlichungen angeführt, 
die bei der öffentlichen ‚Aufarbeitung‘ der Studierendenbewegung öffentliche Be-
achtung erfahren haben und den Diskurs zu ‚1968‘ maßgeblich prägten. 
 
Die erste ausführliche Chronik, die breite Beachtung fand, legte der Politikwissen-
schaftler Wolfgang Kraushaar 1998 vor. Sie erschien in drei Bänden unter dem Ti-
tel „Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum Molo-
towcocktail 1946-1995“. Die weit reichende Rezeption und Würdigung der Reihe 
von Kraushaar – auch als „Chronist der 68er-Bewegung“ (Schildt 2011, S. 94) be-
zeichnet – wird daran deutlich, dass sich die AutorInnen der im Anschluss folgen-
den Studien zumeist (und zum Teil sogar ausschließlich) auf das von Kraushaar zu-
sammengestellte Quellenmaterial stützten (vgl. u.a. Schild/Siegfried/Lammers 
2000, Koenen 2001, Kießling 2006, von Hodenberg/Siegfried 2006, Blask 2008, 
Bernhard/Keim 2008, Horvath 2010). Kraushaar, dessen Dissertation die „Bedeu-
tung studentischer Protestformen im Rationalisierungsprozess des Studiums“ 
(Kraushaar 1982) fokussierte, veröffentlichte bislang acht Monographien zur The-
matik ‚68‘ (nicht eingerechnet sind dabei seine Studien zur RAF); auch die Bundes-
zentrale für politische Bildung stützt sich in ihren Publikationen zur Studierenden-
bewegung auf sein Wissen (vgl. bspw. Kraushaar 2001). 

Wenngleich Kraushaars Reihe eine einmalige dokumentarische Größe darstellt, 
ist auf ein entscheidendes Manko hinzuweisen: Im zweiten und dritten Band geht er 
lediglich auf Aspekte der Frankfurter Studierendenbewegung und ihrer Auseinan-
dersetzung mit der Kritischen Theorie und deren Vertretern zwischen 1967 und 
1969 ein. Dieser Fokus geht leider auf Kosten anderer Schauplätze, ProtagonistIn-
nen und Perspektiven.3 

                                                             

3 So beschränkt sich der zweite Band mit dem Titel „Dokumente“ hauptsächlich auf den 

bis dato weitgehend unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Adorno, Marcuse und 

Horkheimer. Zusätzlich druckt Kraushaar den schriftlich ausgetragenen Streit der ge-

nannten Autoren mit Vertretern der Frankfurter Studierendenbewegung ab. Bedauerli-

cherweise fällt dabei die Anzahl von Quellen aus der Bewegung selbst (bspw. Flugblät-

ter, Mitschriften von Diskussionszirkeln etc.) gering aus, was dazu führt, dass bedeutende 

Diskursstränge, die parallel zu dem philosophisch-soziologischen Streit verliefen, uner-

wähnt bleiben. Lediglich im ersten Band, der „Chronik“, wird der Blick auch auf die 

breitgefächerten nationalen und internationalen Protestmuster geöffnet. Dennoch sucht 

man vergeblich nach Stimmen von nichtprominenten ‚68erInnen’ sowie Quellen zur Se-

xualitäts- und Beziehungspraxis der ‚68erInnen’. Zudem fehlt es an Quellen von/über  
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Der eingeschränkte Fokus auf die bekannten westdeutschen ‚Hochburgen‘ der Stu-
dierendenbewegung Westberlin und Frankfurt am Main ist weit verbreitet und lässt 
sich nicht nur bei Kraushaar als einseitige Schwerpunktsetzung feststellen (vgl. u.a. 
Fichter/Lönnendonker 1977, Uesseler 1998, Kimmel 1998, Gilcher-Holtey 2001, 
Frei 2008). Leider bringen die meisten Studien aufgrund der wiederholenden Be-
trachtungen gleicher Quellen aus den Zentren der Bewegung nur wenig neue Er-
kenntnisse hervor.  

Dass „die gängigen Darstellungen [...] sich an die bekannten und immer wieder 
nacherzählten Geschichten aus West-Berlin und allenfalls aus Frankfurt am Main 
[halten und dadurch] diese Geschichten in der ständigen Wiederholung immer mehr 
an Präzision [verlieren], bis alles nur noch zu einem einzigen on-dit geworden ist“, 
bemängelte der Historiker Dietrich Hildebrandt bereits 1991. Seine Dissertation 
„,...und die Studenten freuen sich!‘ Studentenbewegung in Heidelberg 1967-1973“ 
konzentriert sich dagegen auf die baden-württembergische Kleinstadt. Hildebrandts 
innovative Studie setzte sich von den Untersuchungen ab, die selbstredend davon 
ausgingen, dass sich die Studierendenbewegung überwiegend in (West-)Berlin und 
Frankfurt abspielte. Damit begründete er die Regionale Forschung zur Studieren-
denbewegung. Sie initiierte die Recherchearbeit in kleineren Stadtarchiven zu orts-
spezifischen Voraussetzungen und Ausprägungen der ‚68erInnen‘-Bewegung und 
ihrer ProtagonistInnen und zeigte auf, dass ‚1968‘ auch an vielen anderen Orten der 
Bundesrepublik, in vielfältigen Protestaktionen und Debatten stattfand. Bislang lie-
gen Studien zur Studierendenbewegung in München (vgl. Hemler 1999, Schubert 
1999), Hamburg (vgl. Schröder 2009), Bremen (vgl. Dinné 1998), Heidelberg (vgl. 
Hildebrandt 1991, Nagel 2009), Münster (vgl. Becker/Schollmeier 2007), Kiel (vgl. 
Grabowski 2000), Braunschweig (vgl. Maaß 1998), Hannover (vgl. Berlit 2007), 
Nürnberg/Erlangen (vgl. Strogies 1996) sowie Bonn und Köln (vgl. Holl 1998, 
Bothien 2007, Kozicki 2008, Dohms/Paul 2008) vor. 
 
Soll das Phänomen ‚1968‘ in seiner Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Ungleichzeitig-
keit erfasst werden, ist neben der Analyse der innerdeutschen Studierendenbewegung 
ein weiträumiger Blick über die Landesgrenzen hinaus erforderlich. Dass die Studie-
rendenbewegung ein globales, transnationales Ereignis war, formulierte erstmalig die 
Historikerin Ingrid Gilcher-Holtey 1998 in ihrem Sammelband „1968. Vom Ereignis 
zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft“. Bereits der Titel unterstreicht die Not-
wendigkeit einer grundständigen Historisierung der Chiffre ‚1968‘, die ohne den 
Blick auf die gesamte Spanne der Entstehungs-, Konflikt-, Verlaufsstränge der Bewe-

                                                                                                                                       

Akteurinnen; so finden sich bspw. im dritten Band unter den 17 zu Wort kommenden 

Ehemaligen nur vier Frauen. 
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gung im Rahmen internationaler Vergleiche nicht auskommen kann (vgl. Gilcher-
Holtey 2001, 2008, 20013 sowie Fink/Gassert/ Junker 19984).  
 
Auch wenn die Bände von Gilcher-Holtey zahlreiche Anregungen für Forschungen 
auf globaler Ebene bieten, so lassen dennoch etliche Publikationen von For-
schungsprojekten zur westdeutschen ‚1968‘-Zeit Bezüge zu sozialen Bewegungen 
außerhalb Deutschlands, die die Studierendenbewegung maßgeblich beeinflussten, 
vermissen. Bspw. finden sich in der 500-seitigen Monographie des Publizisten und 
ehemaligen SDS-Mitglieds Gerd Koenens „Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deut-
sche Kulturrevolution 1967-1977“ (2001) lediglich auf drei Seiten dicht gedrängt 
Informationen zu Bewegungsbestrebungen anderer Länder. Koenen resümiert so-
gar, dass „in Wirklichkeit […] die lateinamerikanischen Studenten […], die italieni-
schen Studenten […], die tschechischen Studenten, [und] die hunderttausenden 
Hippies und Blumenkinder“ mit den deutschen Studierenden „nur wenig oder gar 
nichts [miteinander] zu tun [hatten]“ (Koenen 2001, S. 67f.). Der Historiker Norbert 
Frei stimmt Koenen teilweise zu, indem er in seiner Studie „Jugendrevolte und glo-
baler Protest“ (2008) zwar internationale Bezüge aufzeigt, dennoch aber den west-
deutschen ‚RevoluzzerInnen‘ unterstellt, dass sie sich trotz ihrer anfänglichen „in-
ternationalistischen Emphase“ letztendlich durch ihre „Selbstbezogenheit“ blockiert 
hätten und dass es kaum zu einer globalen Vernetzung gekommen sei (Frei 2008a, 
S. 146). Durch diese Einschätzung missachten Koenen und Frei, dass sich die west-
deutsche Studierendenbewegung durchaus sehr umfangreich an anderen Bewegun-
gen orientierte und eine enge Vernetzung zwischen den internationalen Revolte-
AkteurInnen bestand (vgl. Della Porta 1998). Diese Beziehungen mündeten bspw. 
in der Adaption der amerikanischen Protestkultur der Free-Speech-Movement, an-
gefangen bei den ‚teach-ins‘, ‚sit-ins‘ oder ‚go-ins‘, die sie als Aktionsformen adap-
tierten, bis hin zu der politischen Leitidee bzw. -forderung der amerikanischen 
‚Linken‘ nach mehr Demokratie und Partizipation (vgl. Kimmel 1998, Schulenburg 
1998, Klimke/Scharloth 2008, Ebbinghaus/Henninger/van der Linden 2009). Dies 
belegen die Ergebnisse der Studie „Die 68er-Bewegung. Deutschland, Westeuropa, 
USA“ von Ingrid Gilcher-Holtey (vgl. Gilcher-Holtey 2001, S. 13ff., siehe hierzu 
auch Della Porta 1998). 

                                                             

4 Der Aufsatzband „1968: The World Transformed“ (1998), herausgegeben von den Histo-

rikerInnen Carole Fink, Philipp Gassert und Detlef Junker enthält Analysen und Verglei-

che konkreter AkteurInnenspezifika und länderspezifischer Diskussionen einzelner stu-

dentenbewegten Länder (bspw. „The Women’s Movement in East and West Germany“ 

von Eva Maleck-Lewy und Bernhard Maleck sowie „The Changing Natur of the Europe-

an Working Class: The Rise and Fall of the ‚New Working Class’ in France, Italy, Spain, 

Czechoslovakia“ von Gerd-Rainer Horn). 
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Studien, die der Wirkungsforschung zugeordnet werden können, versuchen eine 
Darstellung der langfristigen Bedeutsamkeit und Effekte der Studierendenbewe-
gung. Sie fragen nach ihrem Einfluss auf und ihrer Relevanz für die gegenwärtigen 
und zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland sowie nach posi-
tiven und negativen Auswirkungen der besagten Zeit. Die Mehrzahl solcher Veröf-
fentlichungen fokussiert spezifische Folgen und Nachwirkungen eines konkreten 
Ziels, einer konkreten Debatte oder einer Vision der ‚68erInnen‘-Bewegung. Ein-
schlägige Studien beziehen sich dabei bspw. auf den Einfluss der ‚68erInnen‘, auf 
die Reformen des Bildungssystems, den Wertewandel, die Entstehung neuer Pro-
testformen und -bewegungen (so zum Beispiel die Umweltbewegung oder die RAF) 
oder die Veränderungen in der Pädagogik. Beispielhaft für eine Untersuchung aus 
dem Bereich der Wirkungsforschung lässt sich die Arbeit der Bildungshistorikerin 
Meike Baader nennen. Sie geht der Frage nach, inwiefern Aspekte der antiautoritä-
ren Erziehung der ‚68erInnen‘ noch in aktuellen Erziehungskonzepten zu finden 
sind. Baader kommt u.a. zu dem Schluss, dass die Erziehungsideale der Kinderla-
denbewegung die gegenwärtige Akzeptanz kindlicher Sexualität, die Selbstreflexi-
onsfähigkeit der ErzieherInnen und die „Enthierarchisierung des Verhältnisses von 
Kindern und Erwachsenen“ richtungsweisend beeinflusst haben (Baader 2008b, S. 
76, vgl. auch Baader 2007, 2008a und 2011). Der Erziehungswissenschaftler Peter 
Büchner bescheinigt den ‚68erInnen‘, denen er selbst angehört, sie hätten mit ihrer 
kritischen Interaktion mit der älteren Generation dafür gesorgt, dass Familienhierar-
chien aufgebrochen worden seien und Konflikte seither demokratischer abgehandelt 
würden (vgl. Büchner 1991, S. 196ff.). Der Wandel vom „Befehlshaushalt“ zum 
„Verhandlungshaushalt“ sei ohne die ‚68erInnen‘ nicht möglich gewesen, so Büch-
ner (ebd., S. 201).  

Doch nicht nur gegenwärtige Erziehungsmodelle wurden von den ‚68erInnen‘ 
beeinflusst: Durch sie gäbe es bspw. in Deutschland ein breites Angebot an Selbst-
hilfegruppen, so der Politikwissenschaftler Fritz Vilmar (vgl. Vilmar 2002). Auch 
die Neue Frauenbewegung und andere Emanzipationsbewegungen sehen etliche 
Studien als Resultate der Studierendenbewegung an (vgl. u.a. Krämer/Müller 1998, 
Krauss 1999, Schulz 1999, Kätzel 2002, Holland-Crunz 2003, Thon 2008, Lenz 
2008, Dehnavi 2013).5 Ebenso werden Veränderungen im Schulalltag und im Ver-

                                                             

5 Die Bilanzierungen, die die Neue Frauenbewegung als Resultat der Studierendenbewe-

gung begreifen, beinhalten jedoch meist die Fehleinschätzung, Frauen seien erst nach 

dem berühmten Tomatenwurf bei der SDS-Versammlung 1968 für ihre Rechte eingetre-

ten. Weit verbreitet ist hier die Annahme, der Protest gegen den SDS-Vorstand sei die 

„Geburtsstunde“ (Kätzel 2002, S. 13) der Neuen Frauenbewegung gewesen (vgl. u.a. 

Schulz 1999, S. 99, Holland-Cunz 2003, S. 133f., Thon 2008, S. 151, Kießling 2006, S. 

58). Diese Sichtweise missachtet jedoch den Umstand, dass in der Geschichte der Studie- 
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hältnis von LehrerInnen und SchülerInnen als Ergebnis der ‚68erInnen‘-Impulse 
diskutiert (vgl. Gass-Bohm 2005).  

Bis Ende der 1980er Jahre war die Ergebnisbilanz zu den Wirkungen der 
‚68erInnen‘-Bewegungen in der Regel positiv formuliert. Es wurden einseitig die 
gesellschaftspolitischen Erfolge der ‚68erInnen‘ beschrieben – meist verfasst von 
ehemaligen AkteurInnen. Zum 20. Jahrestag der Studierendenbewegung merkte die 
ehemalige Aktivistin Silvia Bovenschen zu dieser Idealisierung kritisch an: „Die 
Generation der Achtundsechziger bewacht das Ereignis“ (Bovenschen 1988).  

Erst nach und nach veränderte sich der Ton in den Bilanzierungen. Kritische Stim-
men wurden lauter, die sich nicht an den Lobreden beteiligen wollten (vgl. u.a. 
Penvy 1988, Sontheimer 1993, Leggewie 1996). Doch dabei wird ebenfalls ein ein-
seitig negativer Duktus deutlich: Bspw. bezichtigte der Pädagoge und Theologe 
Bernhard Bueb, ehemaliger Schulleiter des Internats Schloss Salem, in seinem Auf-
satz „Disziplin und Liberalität: Werteerziehung und die Folgen von 1968“ die Stu-
dierendenbewegung, die „Sekundärtugenden […] Anstrengungsbereitschaft, Ver-
zicht, Ordnungssinn, Pünktlichkeit, Sorgfalt und Verlässlichkeit“ auf Kosten einer 
„Individualisierung“ abgeschafft zu haben (vgl. Bueb 2008a, S. 49ff. sowie ders. 
2006; ähnlich argumentiert Gaschke 2001). Bueb habe als Schulleiter einen Werte-
verfall als Nachwehen der antiautoritären Erziehungsphilosophie der ‚68erInnen‘ in 
seinem Internat hart bekämpfen müssen, um den „bürgerlichen Tugenden wieder zu 
Ansehen zu verhelfen“ (Bueb 2008a, S. 54). Doch sobald eine vehemente Kritik an 
den Folgen der Studierendenbewegung erscheint, lässt eine Gegendarstellung nicht 
lange auf sich warten. Peter Schneider, ehemaliger ‚68er‘ drehte Buebs Kritik ins 
Positive, indem er den gegenwärtigen ‚Ungehorsam‘ der Deutschen als „wichtigste 
Errungenschaft der 68er-Bewegung in Deutschland“ benennt (Schneider 2008, S. 
278). Die ‚68erInnen‘ hätten „massenhaft – und vielleicht für immer – mit der Kul-
tur des Gehorsams gebrochen“ (ebd.). 

Die Bilanz „Die letzte Schlacht gewinnen wir!“ (2008), herausgegeben von dem 
Politikwissenschaftler Elmar Altvater, ehemaliger Aktivist im SDS und der Gruppe 
DIE LINKE.SDS, zog jedoch wieder ein deutliches Negativfazit. Die AutorInnen 
untersuchten das einstige Ziel der ‚68erInnen‘, den Kapitalismus zu überwinden, in 
Bezug auf aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftsdimensionen; sie erheben resü-
mierend den Vorwurf, dass die ‚68erInnen‘ nicht nur ihr Ziel nie erreicht hätten, 
sondern sogar darüber hinaus das Gegenteil mitverantworten müssten, da sie eine 
Mitschuld an der Globalisierung tragen würden. Auch in dieser Veröffentlichung 
finden sich etliche Angriffsstellen, mithilfe derer man die sehr einseitigen Thesen in 

                                                                                                                                       

rendenbewegung bereits zuvor Protestaktionen der ‚68erinnen’ gegen die patriarchali-

schen Züge der Genossen und das verhassten ‚Establishment’ stattfanden (vgl. hierzu u.a. 

Verlinden 2011).  
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Frage stellen könnte. Ein Problem der Bilanzierungs-Studien ist es, dass die Be-
schreibungen von Folgen und Errungenschaften der ‚68erInnen‘-Bewegung nicht 
immer sachlich verfasst sind. Besonders jene AutorInnen von Bilanzen, die selber 
persönlich in die „langen 60er Jahre“ in irgendeiner Art und Weise involviert wa-
ren, lassen sich häufig zu einseitig polarisierenden Pro- oder Contra-Bewertungen 
hinreißen: Entweder wird der Einfluss der Studierendenbewegung idealisiert und 
überschätzt oder aber es wird den ‚68erInnen‘ quittiert, dass sie ausschließlich ne-
gativen Einfluss auf das jeweilige Untersuchungsfeld hatten; Bilanzen, die einen 
Mittelweg finden, sind selten (vgl. Kraushaar 2008).  

Desiderate im Bereich der Wirkungsforschung sind Analysen der Folgen und 
Effekte aus den Diskurssträngen rund um das Thema Sexualität und Partnerschaf-
ten. In den Bilanzen wird der Einfluss der ‚68erInnen‘ auf aktuelle Sexualitäts- und 
Beziehungsmodelle nur sehr oberflächlich abgehandelt bzw. er bleibt häufig auf 
kurze Hinweise beschränkt (bspw., dass die ‚68erInnen‘ eine Liberalisierung bezüg-
lich alternativer Lebensformen beeinflussten und sich dank ihrer heutzutage eine 
Vielfalt an Beziehungsarrangements und Familienkonstellationen findet (vgl. u.a. 
Brill 1988, Wesel 2002, von Hodenberg/Siegfried 2006, Cohn-Bendit/Dammann 
2007, Frei 2008, Kraushaar 2008, Schmidt 2008b, Doering-Manteuffel/Raphael 
2012). Diese vereinfachten, monokausalen Erklärungen werden in der Regel nicht 
empirisch belegt und sie werden der möglichen Breitenwirkung des ‚68erInnen‘-
Slogans „Das Private ist Politisch“ nicht gerecht. Neben der Kritik an den verkürz-
ten Deutungen zum Thema Sexualität und Beziehungsgestaltung lässt sich hinsicht-
lich der Wirkungsforschung als großer Nachteil anführen, dass sie sich nur in selte-
nen Fällen auf (auto)biografisches Material stützt. Dies ist m.E. ein großes Manko, 
da eine Diskussion um die möglichen Auswirkungen auf private, individuelle Le-
bensmuster mit Hilfe der Aussagen Beteiligter sicherlich konturierter würde. Vor 
dem Hintergrund, dass private Erfahrenswelten Sozialisationsräume sind, die wie-
derum die öffentliche Sphäre mit beeinflussen, ist die Arbeit mit Narrationen zur 
Lebenswelt in diesem Kontext unumgänglich. 
 
Dass sich die Interaktion zwischen den Generationen seit den 1960er Jahren in 
Deutschland verändert hat, wird – trotz der kontroversen Frage um die Bewertung 
dieser Entwicklung – u.a. der Studierendenbewegung zugesprochen (vgl. exempla-
risch Szydlik/Künemund 2009). Wie sich das Verhältnis zwischen den Protagonis-
tInnen der Studierendenbewegung und ihren Eltern und Großeltern darstellte, ana-
lysieren Studien, die ‚1968‘ aus dem Blickwinkel der Generationengeschichte be-
trachten. Zumeist wird dabei der Konfliktcharakter im Verhältnis der jüngeren zur 
älteren Generationen beschrieben: Die Kommunikation sei hoffnungslos verfahren 
gewesen; man habe dem „gesetzlosen Treiben ein Ende bereiten“ (Berliner Mor-
genpost 1968) wollen. Dass die Interaktion zwischen Jung und Alt belastet gewesen 
sei, wird u.a. auf die intergenerationale Thematisierung von möglicher Schuld und 
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Mitschuld an den Taten des Nationalsozialismus zurückgeführt (vgl. u.a. Mendel 
1972, Schneider 1981, Dudek 1983, Schneider 2002, S. 180f., Radebold 2003, 
Schildt 2003, Seidl 2006, Moses 2007, Groppe 2011, Brunner 2011, von der Goltz 
2011, Lohl 2011, Stambolis 2013). 

Dass sich das Verhältnis zwischen den ‚68erInnen‘ und den älteren Generatio-
nen nicht ausschließlich konfliktreich gestaltete, ist dagegen ein Ergebnis des Histo-
rikers Detlef Siegfrieds. In „Time is on my side. Konsum und Politik in der west-
deutschen Jugendkultur der 60er Jahre“ (2006) beschreibt er, inwiefern gerade die 
Elterngeneration durchaus auch mit den ProtagonistInnen der Bewegung sympathi-
sierte. Siegfried belegt anhand von Zeitungsquellen und Meinungsumfragen aus den 
1960er Jahren, dass es zwar deutliche Unterschiede in den Zukunftsvisionen und 
Lebensstilen von Jung und Alt gegeben habe, es jedoch durchaus zu gutgesinntem 
Austausch zwischen den Generationen gekommen sei und viel Sympathie für die 
Veränderungswünsche und Visionen bekundet wurde (vgl. Siegfried 2003 und ders. 
2006, S. 60ff.). Das Bild von unüberbrückbaren Differenzen und Konflikten zwi-
schen (den) Eltern, Großeltern und ihren Kindern bzw. Enkelkindern sei überzeich-
net und eine Zuspitzung, so Siegfried (ebd.).  

Wenngleich beide konträren Sichtweisen mit Quellenbelegen aufwarten können, 
bedarf es weiterer Untersuchungen, die sowohl die Antipathie der Eltern- und 
Großelterngeneration gegenüber der „skeptischen Generation“ (Schelsky 1957a) 
betreffen, als auch die Sympathie für die Ideale der ‚68erInnen‘. Auch hier mangelt 
es noch an Narrationen, die zur Klärung der ‚Generationeninteraktion‘, ihren 
‚Streitpunkten‘ aber auch Übereinstimmungen beitragen können. Dabei müsste das 
Bild einer homogenen ‚68erInnen‘-Generation aufgelöst und ausdifferenziert wer-
den, um analysieren zu können, welche Geburtenjahrgänge welche Themen mit den 
älteren Generationen aushandelten. Da sich die wenigen Analysen, die auf der Basis 
von Interviews den (scheinbaren) Generationenkonflikt aufarbeiten, meist auf die 
Vater-Kind-Dynamik beschränken (vgl. u.a. Allerbeck 1973, Märthesheimer/Fren-
zel 1979, Welzig 1989, Heinl 1994, Lüscher/Liegle 2003, S. 27ff.), stehen vor al-
lem Betrachtungen der Beziehungskonstellationen Mutter-Kind sowie Großeltern-
Enkel weiterhin aus.  
 
Der Forschungsstrang Medien, Sprache, Kunst und Kultur rund um die Studieren-

denbewegung betrachtet Zweierlei: Zum einen untersucht er die mediale Gestal-
tungskraft der Berichterstattungen hinsichtlich der Konstituierung der Studieren-
denbewegung sowie deren Bewertung durch die Öffentlichkeit (bspw. durch die 
Springer-Presse; vgl. Aust 1993, Kraushaar 2001, Fahlenbrach 2002 und 2007, 
Klimke/Scharloth 2007, Liehr 2007, Seitenbrecher 2008, Vogel 2010, Meyer 2010). 
Dabei wird der „Medienboom“ (Enzensberger 2007, S. 302), der mit Beginn der 
1960er Jahre einsetzte, als Wegbereiter für den „performativen Durchbruch“ (Gas-
sert 2010, S. 38) der ‚68erInnen‘-Bewegung verstanden. Bei diesem Fokus wird 
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stets auf die Wechselwirkung des breiten massenmedialen Interesses an den Protes-
ten und ausgewählten AkteurInnen der Studierendenbewegung hingewiesen, die 
sich gegenseitig befruchteten und voneinander profitierten. Hätten die großen Fern-
seh- und Radiosender, sowie die Presse die Aktionen und Themen der ‚68erInnen‘ 
ignoriert, hätte sich die Studierendenbewegung nicht derart ausgeprägt inszenieren 
und zu einem solchen Phänomen entwickeln können, so der Tenor (vgl. u.a. 
Fahlenbrach 2002). 

Zum anderen versuchen die Studien, die die Medien, Kunst und Kultur rund um 
die Studierendenbewegung in den Blick nehmen, das Charakteristikum der künstle-
rischen Erzeugnisse der ‚68erInnen‘- „Kulturrevolution“ (Siegfried 2008) zu erfas-
sen. Die wissenschaftlichen Teildisziplinen verfolgen hierbei spezifische Interessen; 
so widmet sich bspw. die musikwissenschaftliche Forschung der Analyse von Pro-
testliedern und deren Einfluss auf die Populärmusik der 1960er Jahre bis heute (vgl. 
u.a. Durrer 2007, Gäsche 2008, Kutschke 2008, Staib 2009). Studien aus dem Be-
reich der Kunstwissenschaft ergründen die Kunst als Ausdrucksform des politi-
schen Protests (vgl. u.a. Syring 1990, Schmidt 1998, Lupfer 2002, Herding 2008) 
und proklamieren, dass „die ästhetische Befreiung der umfassendste Sieg“ der 
‚68erInnen‘ gewesen sei (vgl. Herding 2008, S. 68). LiteraturwissenschaftlerInnen 
hingegen erforschen die ‚Stilmittel‘, und Besonderheiten in den Erzähltexten der 
‚1968erInnen‘ (vgl. u.a. Lüdke 1977, Leise 1979, Adam 1984, Brieglieb 1993, 
Kamya 2005, S. 13-96, Durzak 2006). Die Sprachwissenschaft, die „1968 als 
sprachgeschichtliche[n] Zäsur“ (vgl. Wengeler 1995, S. 383) interpretiert, unter-
sucht vor allem den ‚Soziolekt‘ und die Semantik der ‚68erInnen‘ und wie diese als 
Sprachstrategie im Sinne einer „Erkennungs- und Abgrenzungssymbolik“ (vgl. Ste-
ger 1983, S. 23) genutzt wurde (vgl. Stötzel/Wengeler 1995, Nail 2001, Scharloth 
2007 sowie 2008, Meier 2010, Kämper/Scharloth/Wengeler 2012). 
 
Bislang existieren nur einige wenige Interviewstudien zur ‚1968‘-Bewegung (vgl. 
Mündemann 1988, Waldmann 1991, Heinemann/Jainter 1993, Bude 1995, Cohn-
Bendit 2001, Kätzel 2002, Becker/Winckler 2004, Kemp 2012). Doch fehlen hier 
oftmals wissenschaftliche Fragestellungen, mittels derer die Ideenwelt, die subjek-
tiven Erinnerungsmuster der ProtagonistInnen durchdrungen werden könnten. Auch 
findet sich in den genannten Interviewbänden keine – für die vorliegende Arbeit re-
levanten – Erinnerungen zu den Sexualitäts- und Beziehungsvisionen der ‚68erIn-
nen‘. Zudem weisen die wenigen Interviewstudien viele methodische Mängel auf 
und genügen den wissenschaftlichen Standards einer biografisch orientierten For-
schung nicht. Die Interviews wurden zumeist paraphrasiert oder willkürlich ge-
kürzt; darüber hinaus wird das Erhebungssetting der Interviews nicht transparent 
gemacht. Oft ist auch die Auswahl der Interviewten sehr einseitig; beispielsweise 
teilt Tobias Mündemann eingangs seiner Veröffentlichung „Die 68er … und was 
aus ihnen geworden ist“ (1988) mit, dass er 60 Interviews mit ehemaligen ‚68erIn-
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nen‘ geführt habe – doch nur fünf Interviews davon führte er tatsächlich mit Frauen 
(vgl. Mündemann 1988, S. 9). Ähnlich verhält es sich bei der Monographie „Wir 
haben sie so geliebt, die Revolution“ (2001) Daniel Cohn-Bendits, die die er mit 20 
Interviews mit internationalen Schlüsselfiguren der 1960er Jahre bestückt; nur vier 
dieser 20 ProtagonistInnen sind weiblich. Lediglich die Dissertation von Morvarid 

Dehnavi mit dem Titel „Das politisierte Geschlecht. Biographische Wege zum Stu-
dentinnenprotest von ‚1968‘ und zur Neuen Frauenbewegung“ (2013) hebt sich von 
den wenig wissenschaftlichen Interviewstudien ab. Die Erziehungswissenschaftle-
rin ging mit Hilfe von zehn Interviews der Frage nach, welche biografischen Pro-
zesse Studentinnen der Universität Frankfurt in den berühmten „Weiberrat“ oder 
zum Frankfurter Frauenzentrum führten.6 
 
Ein weiteres Forschungsfeld ist die systematische Bestandsaufnahme von Quellen 

der Studierendenbewegung. Ziel ist es, all jene Standorte von Quellen und Zeugnis-
sen, die sowohl innerhalb der Studierendenbewegung entstanden oder der Theorie-
bildung der ‚68erInnen‘ gereichte, zusammenzutragen. In den letzten Jahren wur-
den hierzu Quellenbände veröffentlicht, die vor dem Hintergrund spezifischer Fra-
gestellungen Schlüsseltexte der Bewegung bündeln (vgl. u.a. Wolf/Windhaus 1977, 
Miermeister/Staadt 1980, Weiss 1985, Otto 1989, ID-Archiv 1993, Sievers 2004, 
Ebbinghaus 2008, Marmulla 2011). Der thematische Schwerpunkt liegt zumeist 
(noch) auf Quellen rund um die AkteurInnen der Frankfurter Schule und den Dis-
kussionen um die ‚Kritischen Theorie‘ (vgl. u.a. Wiggershaus 1997, Kraushaar 
1998, Albrecht/Behrmann/ Bock/Homann/Tenbruck 1999, Kailitz 2007, Eitler 
2009). Eine ausführliche Quellenanalyse der theoretischen Sexualdebatte der Stu-
dierendenbewegung bietet hingegen die Historikerin Dagmar Herzog in ihrer Studie 
„Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahr-
hunderts“ (2005). Wenngleich Herzogs Untersuchung sehr aufschlussreich hinsicht-

                                                             

6 Die Interviews wertet Dehnavi mit der Textsortentrennung (nach Fritz Schütze) aus und 

generiert so Typologien verschiedener Politisierungsmuster der Akteurinnen. Durch die 

Wahl auf das recht formal angelegte Interpretationssystem der Textsortentrennung gingen 

dabei Dehnavi jedoch wichtige Tiefenstrukturelemente der Narrationen verloren. Auch 

wenn sich die von der Autorin herausgearbeiteten Politisierungstypen (bspw. „Politisie-

rung über intergenerationale Beziehungen“ (S. 164ff.) oder „Politisierung durch jugend-

spezifische Aktivitäten in Organisationen und Kollektiven“ (S. 204f.)) für weitere Stu-

dien zur Entstehung der Politisierung der ‚68erInnen’ anbieten, vermisst man einen Blick 

in die Tiefe, da individuelle Aspekte der Interviewten aufs Minimum eingekürzt wurden. 

Dennoch bietet die Studie das ertragreiche Fazit, dass sich Frauen nicht ausschließlich 

aufgrund von Ungleichbehandlung dem ‚Weiberrat’ und dem Frauenzentrum anschlos-

sen, sondern dass es vielfältige Motivationen hierzu gab. 
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lich der Rezeptionsgeschichte unterschiedlicher Sexualitätsdiskurse ist und ein-
drücklich nachzeichnet, wie sich die Vorstellung von einem ‚neuen Menschen‘, der 
seine Sexualität nicht länger unterdrückt, in die Vision einer neuen Gesellschaft ein-
fügte, so wurden diese Ergebnisse noch nicht um ZeitzeugInnen-Erinnerungen er-
gänzt.  

Der umfassende Bestand an Quellen ist nur schwer zu greifen, doch versucht 
der Band „Die Studentenproteste der 60er Jahre. Archivführer – Chronik – Biblio-
graphie“ (2000) des Historikers Thomas Becker und der Historikerin Ute Schröder 
Orte aufzulisten, die Quellenmaterial zur Studierendenbewegung besitzen. Neben 
den seit den 1990er Jahren gegründeten Archiven zur Studierendenbewegung – 
bspw. dem Archiv des Hamburger „Instituts für Sozialforschung“ mit der Sonder-
sammlung „Protest, Widerstand und Utopie in der BRD“ oder dem ebenfalls in 
Hamburg ansässigen „Archiv der Sozialen Bewegungen“; an der Freien Universität 
Berlin befindet sich das „APO-Archiv“, in Freiburg das „Archiv für soziale Bewe-
gungen“ und in Kiel das „Archiv der neuen sozialen Bewegungen“ – verzeichnen 
sie etliche Staats-, Stadt- und Universitätsarchive nach Bundesländern sortiert, in 
denen sich große Bestände an Originaldokumenten aus der Studierendenbewegung 
finden lassen. Der enorme Fundus, der erst zu geringen Anteilen wissenschaftlich 
erschlossen wurde, lässt noch viele aufschlussreiche Forschungsarbeiten zu ver-
schiedensten Themenkomplexen erwarten.  

 
Wünschenswert wäre es, neben den hier skizzierten Forschungsbereichen Themen-
komplexe aufzugreifen, die bislang noch einer wissenschaftlichen Aufarbeitung 
harren. So stehen Studien zum Thema ‚1968‘ in der DDR (insbesondere auch der 
Vergleich zwischen Ost- und Westprotestformen)7 ebenso aus, wie Analysen von 
Narrationen ehemaliger AkteurInnen oder der Perspektiven von Nicht-AkteurInnen 

auf die Studierendenbewegung. Auch ‚alltagskulturelle Praktiken‘ wurden bislang 
keiner wissenschaftlichen Betrachtung unterzogen; die Frage, wie sich der Alltag in 
Wohngemeinschaften, Kommunen, Kinderläden und anderen subkulturellen Mili-
eus gestaltete, ist bislang kaum untersucht. Zwar erkennen alle einschlägigen 
‚1968‘-ForscherInnen die Parole „Das Private ist politisch“ als Wirkformel der Be-
wegung an, jedoch vermag es niemand so recht, sich dezidierter anzuschauen, wie 
ebendiese Parole in die Praxis umgesetzt wurde. Lediglich zur Praxis der antiautori-
tären Erziehung in den Kinderläden finden sich erste Veröffentlichungen (vgl. u.a. 
Baader 2007, 2008a, 2008b, 2011a, 2012a, Schmid 2008). 
 
Neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt es eine Reihe persönlich moti-
vierter Rückblicke, die sich in das Genre der autobiografischen Erinnerungsliteratur 

                                                             

7 Hierzu bisher Müller 2008, Seitenbrecher 2008 und Wolle 2008. 
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einordnen lassen. Diese Schriften beteiligen sich rege an dem „Kampf um die Deu-
tungsmacht“ (von Lucke 2008), der in den Massenmedien ausgetragen wird. Auf-
grund ihrer Quantität8 bestimmen sie zumeist die öffentliche Debatte um die Bewer-
tung von ‚1968‘ und überlagern die wissenschaftliche Historisierung. Und so be-
stimmen die publizierten ‚(Auto)Biografien‘ der ehemaligen ‚68er‘ vornehmlich die 
Wertungen der „langen 60er Jahre“ (Ruck 2000). Dabei polarisieren die Erinnern-
den ihre Geschichte und verschließen den Blick auf die Ambivalenzen der Bewe-
gung, so als gebe es nur eine von zwei Bewertungsebenen zu ‚1968‘: Erfolgreich 
oder misslungen – ähnlich, wie es hinsichtlich der Studien zur Wirkungsforschung 
beschrieben wurde. Entweder klagen die Ehemaligen – deren Akteursposition 
(‚68er-AkteurIn‘, ‚SympathisantIn vom Straßenrand‘ oder ‚Anti-68erIn‘) zu besag-
ter Zeit in den Rückblicken eindeutig wird – ihre Vergangenheit in der Studieren-
denbewegung an (vgl. Aly 2008, Röhl 2011) oder aber sie gehen idealisierend und 
romantisierend vor, indem sie ausschließlich positiven Erinnerungen aufleben las-
sen (u.a. Baumann 1991, Dutschke 1981, Gester 2002, Langhans 2008, Schneider 
2008, Teufel 2008, Enzensberger 2014). Beide Blickwinkel tragen zu der „mas-
senmediale[n] Mythologisierung und […] Selbststilisierungen zeitgenössischer Pro-
tagonisten“ (Bartsch et. al 2008, S. 4) bei. 

Beispielhaft für einseitig positive Veröffentlichungen bekannter Zeitgenossen 
sind die Monographien von Rainer Langhans, Bommi Baumann und Dieter Kun-
zelmann zu nennen. Durch ihre Memoiren in „Leisten Sie keinen Widerstand“ 
(Kunzelmann 1998), „Wie alles anfing“ (Baumann 1975/1991) und „Ich bins. Die 
ersten 68 Jahre“ (Langhans 2008) setzen sich die ehemaligen Genossen der Kom-
mune 1 in Szene. Als Ziel dieser Veröffentlichungen lässt sich eine Stilisierung der 
eigenen Akteurschaft vermuten, was jedoch nur wenig zur Entschlüsselung der 
Chiffre ‚1968‘ beizutragen vermag. Die Lektüre dieser bekannten Autobiografen 
erweckt den Eindruck, dass die Autoren versuchen, durch ihre Veröffentlichungen 
ihr Wirken zu unterstreichen und sich eine Daseinsberechtigung in der Geschichts-
schreibung zu sichern. Durch diese Schriften wird ebenfalls deutlich, dass die 
„Deutungsschlacht“ (Seiffert 2008, S. 8) um das Phänomen ‚1968‘ emotional hoch 
besetzt ist.  

Nur wenige Erinnerungsschriften schaffen es, die Ambivalenz der beiden Deu-
tungspole zusammenzuführen (vgl. u.a. Koenen 2001, Busche 2003, Wackwitz 
2005, Schneider 2008, Lethen 2012). Die Veröffentlichung der zeitgenössischen 
Tagebücher des Schriftstellers Peter Schneider unter dem Titel „Rebellion und 
Wahn. Mein ‘68. Eine autobiographische Erzählung“ (2008) bspw. wirkt im Ge-

                                                             

8 Vgl. Mosler 1977, Dutschke 1980, Sesselmann 1987, Ali 1998, Zöllner 1998, Wolfschlag 

1998, Rabehl 2002, Enzensberger 2004, Matussek 2008, Aly 2008, Baumann/Meuler 

2008, Wolle 2008, Menne 2008, Reimann 2009, Brümmerloh 2012. 
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gensatz zu genannten Erinnerungsschriften der prominenten Kommunarden weni-
ger selbstbeweihräuchernd. Schneider, der sich Ende der 60er Jahre im Berliner 
SDS engagierte, beleuchtet u.a. die Schwierigkeiten seiner Generation, eine Familie 
zu gründen oder er fragt sich selbstkritisch, wie es zu seiner politischen Radikalisie-
rung kam und wie er Gewalt gutheißen konnte (vgl. Schneider 2008, S. 59).  

Noch mehr (Selbst-)Kritik als bei Schneider findet sich in den Rückblicken von 
Ehemaligen, die das so genannte „68er-Bashing“ (Lohl 2009) betreiben. Der Duk-
tus dieser Schriften ist eine polemische Diffamierung der Bewegung und ihrer Ak-
teurInnen (vgl. Penvy 1988, Sontheimer 1993, Mann 2005, Oehler 2007, Gerwien 
2007, Wehler 2008, S. 311ff., Hahne 2008, Misik 2007, Willinger 2013). Diese Kri-
tikerInnen tragen mit ihren negativen „Gegen-Erinnerungen“ (Maurer 2009, S. 125) 
dazu bei, dass sich das einseitige Deutungsschema der Chiffre ‚1968‘ weiteren Per-
spektiven öffnet. 

 
Auffällig bei der Menge dieser Erinnerungs-Schriften ist die Geschlechtervertei-
lung. Die sich zu Wort meldenden, prominenten ZeitzeugInnen sind in der Mehr-
zahl ‚68er‘ bzw. ‚Anti-68er‘, was dazu führt, das Stimmen von Frauen (und unbe-
kannten AkteurInnen) kaum in den Diskurs um die Studierendenbewegung einbe-
zogen werden. Nicht nur bei den (auto)biografischen Monografien ist das Verhält-
nis von Autoren zu Autorinnen deutlich ungleich gewichtet. Eine kursorische 
Durchsicht der bekanntesten Publikationen zum Themenspektrum ‚1968‘ ergibt ein 
Verhältnis von 8:1. Der Fokus der Aufarbeitung von ‚1968‘ erfolgt demnach in der 
Regel aus der Sicht männlicher Aktivisten.9 Vermutlich ist dieses Ungleichgewicht 
auch ein Grund dafür, dass zumeist von ‚den 68ern‘ die Rede ist und die weibliche 
Beteiligung damit ausgeblendet wird. Daran lässt sich ein weiteres Forschungsdesi-
derat ausmachen: Die begrifflichen Unschärfen. Wer die ‚68erInnen‘ waren/sind, ist 
schwer zu fassen. Durch den Diskurs der letzten 20 Jahre wurde der Begriff ‚die 
68er‘ vielfach unterschiedlich interpretiert und zu einer politischen Identität erko-
ren, die tatsächlich jedoch eine verschwommene Gestalt ist, die sich aus verschie-
denen Perspektiven unterschiedlich wahrnehmen lässt. Die zumeist verwendete 
männliche Begriffsvariante ‚68er‘ ist kritisch zu bewerten, da sie Frauen außen vor 

                                                             

9 In der Studie „Zwischen Mythos und Medienwirklichkeit – Eine Analyse der Darstellung 

und Vermittlung von ‚1968’ und den Folgen im Fernsehen“ untersuchte der Kommunika-

tionswissenschaftler Alexander Göbel detailliert Fernsehsendungen, die zum Thema 

‚1968’ zwischen 1983 und 2001 ausgestrahlt wurden. Er konnte zeigen, dass das Ge-

schlechterverhältnis von Talkshowgästen deutlich ungleich verteilt war, da etwa dreimal 

mehr Protagonisten als Protagonistinnen zu Wort kamen (vgl. Göbel 2002). Göbels Ana-

lyse reicht leider nur bis zum Jahr 2001; eine Betrachtung der Sendungen der folgenden 

Jahre wäre aufschlussreich. 
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lässt. In der Wissenschaft gibt es bislang weder eine einheitliche Definition des 
Terminus ‚68erInnen‘ noch eine präzise sprachliche Regelung. 

Doch auch die Bezeichnung ‚Studentenbewegung‘ hat ihre Tücken. Sie ist 
ebenfalls nur eine generisch maskuline Bezeichnung und übersieht, dass die 
‚68erInnen‘ keineswegs eine homogene Gruppe waren, sondern eine soziale Bewe-
gung, die sich aus allen Geschlechtern, unterschiedlichen Jahrgängen und sozialen 
Backgrounds zusammensetzte. Des Weiteren muss angemerkt werden, dass Studen-
ten und Studentinnen im Jahre 1968 nur zehn Prozent der Alterskohorte von 18 bis 
25 Jahren ausmachten. Mehr als zwei Drittel der deutschen 18jährigen Frauen und 
Männer waren 1968 bereits berufstätig (vgl. Herrlitz/Hopf/Titze 1981, S. 157) und 
können demnach nicht unter den Begriff Studierende subsummiert werden. Eine 
empirisch fundierte Einteilung bzw. Untergliederung der Studentenschaft zu Zeiten 
der Studierendenbewegung gibt es bislang nicht. Dass sich die Bewegung Ende der 
1960er Jahre nicht nur auf Studierende eingrenzen lässt, sondern auch SchülerInnen 
und ArbeiterInnen einbezog, erschwert die Suche nach einem passenden Namen. 
Begriffe wie „Außerparlamentarische Opposition“ (vgl. u.a. Seidl 2006), „antiauto-
ritäre Bewegung“ (vgl. u.a. Brückner 1972, Kraushaar 2004), „Sammlung von Pro-
testereignissen“ (Schulz 2008) oder „massenmedial rezipierbarer Protest“ (Baader 
2012b) werden meist synonym genutzt, ohne allerdings eine Innendifferenzierung 
vorzunehmen. In dieser Arbeit sollen trotz der benannten Begriffsdilemmata die 
Bezeichnungen Studierendenbewegung und ‚68erInnen‘ verwendet werden. Dies 
geschieht aus Mangel an geeigneten Alternativen sowie aufgrund der Tatsache, dass 
die für diese Studie interviewten Personen Ende der 1960er, Anfang 1970er Jahre 
studierten und sich selber als ‚68erInnen‘ bezeichnen. Da das Verständnis dessen, 
was die ‚68erInnen‘ waren bzw. sind, ein fluides Gebilde ohne feste Grenzen ist, 
werden im Folgenden Anführungszeichen bei dem Begriff ‚68erInnen‘ verwendet, 
um diese Umschreibungen stets als eine rhetorische Konstruktion zu markieren. 
 
Die Historiographie ging bis in die 1990er Jahre zumeist nur den lautesten Stimmen 
nach und deklarierte so die Revolte als eine ‚männliche‘ oder – zumeist in den 
Überblicksbänden – als „geschlechtsneutral“ (Etzemüller 2005, S. 175 und Zellmer 
2011, S. 59ff.). Generell lässt sich an der Historisierungsforschung zur Studieren-
denbewegung kritisieren, dass nur selten Geschlecht als Variable (bspw. ‚Verände-
rung der Lebensformen‘, ‚Liberalisierung‘ oder ‚Politisierung‘) mit berücksichtigt 
wird. Offiziell wird in den Studien Geschlecht zwar stets ‚mitgedacht‘, verschwin-
det dann letztlich doch wieder zwischen den Zeilen (vgl. hierzu auch die Kritik bei 
Paulus/Silies/Wolff 2012). Erst in den letzten zwei Jahrzehnten etablierte sich die 
Geschlechterforschung im Diskursfeld ‚68‘. Sie fokussiert das Geschlechterverhält-
nis zwischen Akteuren und Akteurinnen innerhalb der Studierendenbewegung. 
Auch konnte die Geschlechterforschung die Lücke der weiblichen Teilhabe am 
Wirken der Bewegung füllen. Erst Ende der 1990er Jahre wurde es der Fachöffent-
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lichkeit u.a. durch die Arbeit der Historikerin Kristina Schulz allmählich bewusst, 
dass der Beitrag der ‚68erinnen‘ in der Studierendenbewegung bis dato in den meis-
ten Studien unterschlagen worden war (vgl. Verlinden 2011, S. 89f.). Nicht nur die 
Quellensammlungen zu ‚68‘ sind lückenhaft in Bezug auf Schriften von Frauen; die 
‚Frauenfrage‘ wird meist unter dem Stichwort „Nach der 68er Bewegung“ abge-
handelt (vgl. hierzu u.a. Schulz 2002, S. 77ff.). Der Anteil der Frauen an der ‚Re-
volte‘ wird bisweilen nur dann erwähnt, wenn der Beginn der Neuen Frauenbewe-
gung auf das Scheitern der 1968er Bewegung zurückgeführt wird. Bei den Veröf-
fentlichungen zur weiblichen Teilhabe an der Bewegung fällt auf, dass diese aus-
schließlich von Frauen verfasst worden sind (vgl. Doormann 1979, Knäper 1984, 
Holland-Crunz 1988, Nave-Herz 1989, Gerhard 1990, Bührmann 1995, Krä-
mer/Müller 1998, Paulus/Neugebauer 1998, Schulz 1998/2002/2007, Krauss 1999, 
Kätzel 2005, Lenz 2005/2008/2010, Schulz 2008, L‘Homme 2009, Bauer 2010, 
Verlinden 2011, Zellmer 2011, Dehnavi 2013); Geschlechteranalysen aus der Feder 
von Männern fehlen bislang gänzlich. Die amerikanische Geschlechterforscherin 
Lessie Jo Frazier legte mit dem von ihr herausgegebenen Aufsatzband „Gender and 
Sexuality in 1968. Transformative Politics in the Cultural Imagination“ (2009) den 
Grundstein für die vergleichende Geschlechter- und Sexualitätsforschung im Kon-
text der Zäsur ‚1968‘. In dem Band finden sich Aufsätze über Geschlechterverhält-
nisse und Sexualitätskonzepte der ‚68erInnen‘-Bewegungen und deren Pendants in 
Frankreich, Mexiko, Kuba und Vietnam. Frazier fragt, wie sich Sexualität und Ge-
schlecht in den jeweiligen Ländern vor dem Hintergrund der sozialen Protestbewe-
gung konstituierte – diesem Sujet sollte sich in Zukunft auch aus deutscher Sicht 
gezielter angenähert werden. 
 
Festgehalten werden kann: Der Forschungsstand zu ‚1968‘ ist umfangreich und 
vielschichtig. Gleichzeitig lassen sich jedoch auch mehrere Desiderate ausmachen. 
Zum einen reproduziert die Mehrzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
die sich an der Historisierung der Studierendenbewegung beteiligen, wiederholt be-
reits bekannte Bilder, Parolen, Diskurs- und Deutungsfelder und führt dabei stets 
dieselben ‚Gewährsmänner‘ und ‚Gewährsfrauen‘ (Dutschke, Negt, Rabehl, 
Baumann, Sander etc.) an. Es scheint, als hätten sich die VerfasserInnen jener Pub-
likationen über die Deutungsschemata von ‚1968‘ geeinigt und zielten darauf ab, 
ein in sich konsistentes Abbild dessen zu entwerfen, was ‚1968‘ im Kern gewesen 
sein mag. Älteren Veröffentlichungen wird wenig widersprochen, neue ZeitzeugIn-
nen kommen kaum zu Wort und neue Quellen harren der Erschließung. Stattdessen 
herrscht eine Art Konformismus unter den AutorInnen. Aus methodischer Perspek-
tive lässt sich hinsichtlich der Forschungslage als Desiderat konstatieren, dass es 
bislang kaum qualitativ orientierte Forschungsarbeiten gibt und in den Quellenana-
lysen quantitative Methoden überwiegen. Biografische Forschung wird bislang 
kaum betrieben; außerdem mangelt es an AkteurInnenperspektiven außerhalb der 
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Bekannten. Zudem finden sich so gut wie keine Auseinandersetzungen mit den 
Themenfeldern Sexualität und Beziehungsgestaltung. 

Mit Blick auf diese zwei skizzierten Forschungslücken – Mangel an Narrations-
arbeit, fehlende Analyse zum Beziehungs- und Sexualitätskonstrukt und -alltag der 
‚68erInnen‘ – ist das Erkenntnisinteresse und der Fokus der vorliegenden Arbeit 
benannt. Diese Studie möchte sich nicht an der vorherrschenden „Deutungs-
schlacht“ um die Bewertung der Studierendenbewegung beteiligen, wohl aber Ma-
terial generieren, das durchaus neue Perspektiven auf die Chiffre ‚1968‘ eröffnet. 
Durch die Arbeit mit (unbekannten) ZeitzeugInnen und ihren Erinnerungen ver-
sucht die vorliegende Studie, den bisherigen Forschungsstand um unterschiedliche 
Erfahrungsweisen und auch abweichende subjektive Geschichten zu erweitern. 

 
 

2. FRAGESTELLUNG 
 

Der aktuelle Forschungsstand zur Chiffre ‚1968‘ lässt zwei deutliche Desiderate er-
kennen, derer sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit annehmen wird: Dem 
Mangel an biografischen Dokumenten und der bislang geringen wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit Themen, die dezidiert auch das private Leben und den All-
tag der ‚68erInnen‘ und ihre neuen Lebensformen betreffen. Die „Revolutionierung 
der Alltagskultur“ (Kraushaar 2001a, S. 237) war ein herausragendes Ziel der 
‚68erInnen‘. Diesem und dem daraus abgeleiteten Slogan „Das Private ist politisch“ 
hat man sich mit Hilfe qualitativer Forschung bislang kaum angenähert. Besonders 
die Erforschung der Sexualitäts- und Beziehungskonstrukte der ‚68erInnen‘ und de-
ren Praxis im Spiegel autobiografischer Narrationen steht noch aus. 

Die ‚68erInnen‘ politisierten Sexualität auf besondere Weise, indem sie diese 
mit dem Ziel, eine neue Gesellschaft und einen neuen Menschen hervorzubringen, 
verknüpften. Dabei griffen sie auf psychoanalytische und soziologische Theorien 
zurück, die ein argumentatives Fundament für ihre Visionen boten. Um sich von der 
angeblich repressiven Sexualmoral der Elterngeneration abzugrenzen, forderten die 
AkteurInnen u.a. mit den Worten des Psychoanalytikers Wilhelm Reich eine „kol-
lektive Atmosphäre der Sexualbejahung“ (Reich 1934/1971, S. 175) und eine „se-
xualökonomische Selbststeuerung“ (ebd., S. 47). Diese Anerkennung und das Aus-
leben der eigenen sexuellen Bedürfnisse sollten mit der Auflösung der ‚bürgerli-
chen‘ Monogamie einhergehen. Mit der Forderung „Raus aus [den] Zweierbezie-
hungen“ (Kunzelmann, zit. nach Mehrmann 1967, S. 21) sollten der Besitzanspruch 
an die PartnerInnen theoretisch wie praktisch aufgelöst und Akzeptanz für sexuelle 
Nebenbeziehungen geschaffen werden. Die AkteurInnen nahmen an, dass Individu-
en „grausame Charakterzüge im Zustand chronischer sexueller Unbefriedigtheit“ 
entwickelten, die wiederum Neurosen auslösen und zu autoritärer Unterwürfigkeit 
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führen könnten (Reich 1927a/1971, S. 139). Nur der „genital befriedigte Men-
schen“ zeichne sich durch „Milde und Güte“ aus und sei immun gegen die Klauen 
des kapitalistischen, autoritären Systems (ebd.). 

Vor dem Hintergrund dieser heute befremdlich anmutenden Vorstellung sexuel-
ler und sozialer Beziehungsgestaltung erstaunt es, dass entsprechendes individuelles 
Erleben bisher nur oberflächlich und bruchstückhaft beleuchtet wurde. Dass das Su-
jet ‚Beziehungs- und Sexualitätskonstrukte der Studierendenbewegung und ihre 
Praxis‘ noch nicht aus dem Blickwinkel der Oral History erforscht wurde, ist 
schwer nachvollziehbar, da gerade die ‚68erInnen‘ im Zweifel jene Bevölkerungs-
gruppe sein soll, „deren Sexualleben sich in den späten 1960er- und in den 1970er 
Jahren am radikalsten verändert hat“ (Eder 2005, S. 405). Zudem scheinen sich 
WissenschaftlerInnen einig zu sein, dass die „dynamische Interaktion zwischen ei-
nem allgemeinen Trend zur sexuellen Liberalisierung und dem kämpferischen En-
gagement von linken Initiativen [...] entscheidenden Anteil an den gesellschaftli-
chen Veränderungen der siebziger Jahre“ (Herzog 2005, S. 271) hatte. Doch bislang 
wurde die so genannte ‚freie Liebe‘ nur als Symbol sexueller Libertinage interpre-
tiert und nicht als lebensgeschichtlicher Aspekt, den die AkteurInnen der Studie-
rendenbewegung untereinander mit viel biografischer Arbeit auszuhandeln hatte. 
Aufgrund dieses Forschungsdesiderats war es bisher auch kaum möglich, die viel-
fältigen Mythen und vorschnellen Urteile über vermutete Alltagspraxen der ‚freien 
Liebe‘ und der „sexuellen Revolution“10 – wie beispielsweise Gruppensex, Poly-
gamie als Pflicht, ausgehängte Badezimmertüren, Orgasmusschwierigkeiten – mit 
Hilfe von Erinnerungen Beteiligter neu zu diskutieren. Besonders die Annahme, 
Frauen seien Opfer des „Sozialistischen Bumszwangs“ (Flugblatt Frankfurter ‚Wei-
berrat‘ 1968) gewesen, scheint weit verbreitet (vgl. u.a. Jäkl 1987, S. 145ff., Haff-
ner 2002, S. 151f., Schulz 2003, Haustein 2007, S. 48ff., Reimann 2010, S. 229 ff.). 
Des Weiteren werden der ‚freien Liebe‘ vermeintliche (Spät-)Folgen unterstellt: 
Oftmals wird der Vorwurf geäußert, die ‚68erInnen‘ seien mit ihren „Sexualuto-
pien“ (Olles 2010, S. 18) für den Verfall der Moral (Theweleit 2001, Meves 2007, 
Diekmann 2007) oder die „Entmystifizierung, Enttabuisierung [...] und Banalisie-
rung von Sexualität“ (Sigusch 2005, S. 103) (mit)verantwortlich. 

Eine neuerliche Auseinandersetzung mit der sexuellen Liberalisierung erscheint 
vor diesem Hintergrund dringend notwendig. Vor allem die wissenschaftliche Ana-
lyse der Sicht von Beteiligten scheint für eine sinnvolle und aussichtsreiche Diskus-
sion erforderlich. Aus diesem Grund wurden im Rahmen dieser Studie Interviews 
mit ehemaligen ‚68erInnen‘ geführt und deren Narrationen auf subjektive Sinn-

                                                             

10 Der Begriff der „sexuellen Revolution“ der ‚68erInnen’-Bewegung ist Wilhelm Reichs 

Werk „Die sexuelle Revolution“ (1936) entnommen, einem für die Ideen der ‚68erInnen’ 

einflussreichsten Werke. 
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strukturen hinsichtlich der u.a. Fragestellungen analysiert (siehe hierzu vor allem 
Kapitel I). 

Der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem der deutschen Geschichte 
als historisches Ereignis zugeschriebenen ‚1968er‘-Zeit fehlen dokumentierte Erin-
nerungen von ZeitzeugInnen, die sich nicht auf eine rückblickende Heroisierung 
oder Verteufelung jener Zeit beschränken. Die Arbeit mit Erinnerungen würde hier 
eine Annäherung an die Realität bei gleichzeitiger Dekonstruktion herrschender 
Mythen ermöglichen; vor allem in Bezug auf die Themen Sexualität und Bezie-
hungsgestaltung. 

Ziel dieser Dissertation ist es demnach nicht, die Geschichte der Studierenden-
bewegung nachzuerzählen oder mit überindividuellen Mustern zu deuten. Stattdes-
sen sollen vielfältige Erfahrungen, wie sie einzelne Subjekte dieser Zeit heute erin-
nern, mit Hilfe von qualitativ erhobenem Interviewmaterial beschrieben und analy-
siert werden. Das Forschungsdesign konzentriert sich auf Erinnerungen von Zeit-
zeugInnen hinsichtlich des komplexen Themas Sexualität und Beziehungsgestal-
tung11 und nimmt sich so der beiden Desiderate an (Mangel an Oral History zur 
Studierendenbewegung und an Forschungen zu den Sujets Sexualität und Bezie-
hungen der ‚68erInnen‘). Die narrativen Interviews wurden mit dem Erzählimpuls 
„Erzählen Sie mir doch bitte, was Ihnen zum Thema Sexualität in den ‚1968er‘-
Jahren bzw. in der Studierendenbewegung einfällt“ eingeleitet.  

Die Interpretation der Interviews werden durch folgende Fragen strukturiert: 
Was erinnern die Interviewten zum Thema Sexualität und darauf bezogener Debat-
ten in den Kreisen der ‚68erInnen‘? Welche sexualtheoretischen Kontexte und prak-
tische Visionen finden sich in den Erinnerungen ehemaliger AkteurInnen wieder? 
Wie nahmen die Interviewten die Theorien auf? Fanden die alternativen Sexualthe-
orien eine konkrete Anwendung in der Praxis, wenn ja, wie geschah dies und was 
motivierte zur Umsetzung? Wie bewerten die Interviewten ihr Erleben? Beschrei-
ben sie Chancen und Grenzen der Sexualtheorie wie auch der Praxis einer nichtre-
pressiven Sexualität? Welche Aspekte wurden an die jüngeren Generationen wei-
tergegeben, welche verworfen? Aufschlussreich ist es zudem, die beiden Pole der 
bisherigen medialen Bewertungen zur Sexualtheorie der ‚68erInnen‘ mit den Aus-
sagen der ProbandInnen in Beziehung zu setzen: Fand die sexuelle Befreiungsbe-
wegung gleichberechtigt statt oder auf Kosten von Frauen (oder Männern)? Werden 

                                                             

11 In der Erhebungsphase der Interviews bezog sich die Fragestellung primär auf den Be-

griff „Sexualität“. Bei der Interpretation stellte sich jedoch heraus, dass die Interviewten 

diese untrennbar im Kontext von Beziehungsgestaltung besprachen. Daher wurde im 

Schritt der Interpretation der Interviews die Fragestellung um den Themenbereich „Be-

ziehungen“ erweitert. 
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Leiderfahrungen beschrieben, und wenn ja: Welche Ursachen werden benannt? Un-
terscheidet sich die Wahrnehmung der ‚68er‘ von denen der ‚68erInnen‘? 

 
 

3. AUFBAU DER STUDIE 
 

Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte: Das Kapitel I erörtert unter dem Kapitel 
„Methodische Zugänge“ das systematische Vorgehen und die zugrunde liegenden 
Theorien. Nach der Diskussion von Grundannahmen der Biografieforschung, der 
narrativen Interviewerhebung und -auswertung, der Rekrutierung und Auswahl der 
InterviewpartnerInnen, sowie von Gütekriterien qualitativer Sozialforschung wird 
die Annahme vorgestellt, dass Erinnerungen individuelle Konstrukte des/der Erzäh-
lenden sind. Autobiografisches Erinnern wird als ein dynamischer Prozess aufge-
fasst, der Vergangenheit und derzeitige Befindlichkeit vereint (vgl. Siegel 2006, S. 
25), Hinweise auf die Identität des/der Erzählenden gibt (vgl. Lucius-Hoene 2004, 
S. 91) und sich „zukunftsorientiert“ lesen lässt (Schulze 2003, S. 326). Im An-
schluss werden zwei (tiefen)hermeneutische Methoden von Leithäuser/Volmerg 
(1979) und Welzer/Mailänder Koslov (2009) vorgestellt, die als Analyseinstrumen-
te dienten. Für die vorliegende Fragestellung war eine Methodik erforderlich, die 
die spezielle Dynamik und Interdependenz des Themas sensibel aufgreifen kann, 
die sich aus der Wechselwirkung von gesamtgesellschaftlichen Normen und Moral-
vorstellungen einerseits und individuell-biografischen Entwicklungsprozessen an-
dererseits ergibt. Diese (tiefen)hermeneutischen Verfahren ermöglichen es, die sub-
jektiven Bedeutungsmuster und Sinnstrukturen zum politisierten ‚68erInnen‘-
Sexualitätskonstrukt der Interviewten hervortreten zu lassen, die zwischen alten und 
neuen, traditionellen und modernen Vorstellungen oszillieren. Die aufwändige Ana-
lyse über verschiedene Interpretationsebenen macht die subjektiven Erinnerungen 
der Interviewten nachvollziehbar und hilft, bewusste und sozial erwünschte Aussa-
gen von unbewussten zu unterscheiden. Die individuellen Retrospektiven werden 
im Interpretationsprozess mit Quellenmaterial aus der in den Blick genommenen 
Zeit abgeglichen (beispielsweise mit Textmaterial der ‚geistigen Väter‘ der Sexuali-
tätstheorie), was eine Kontextualisierung der individuellen Erinnerungen ermöglicht 
und über eine reine Sichtbarmachung hinausgeht. Als hermeneutische Studie mit ih-
rer verhältnismäßig kleinen Stichprobe beansprucht diese Arbeit keine Repräsenta-
tivität, wohl aber Exemplarität, u.a. indem sich resümierende Analogien sowie Un-
terscheidungen durch einen Vergleich der Aussagen hervorheben lassen. Das im 
Rahmen der „Grounded Theory“ (Strauss/Corbin 1996) entwickelte Prinzip der 
„theoretischen Sensibilisierung“ (ebd., S. 49f.) erfordert, dass möglichst viele ver-
schiedene Theorien bei der Analyse von Datenmaterial auf ihre Passfähigkeit hin-
sichtlich des Materials untersucht und als Instrumentarium zur Generierung von 
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Hypothesen und Erklärungen herangezogen werden (vgl. ebd.). Nach diesem Prin-
zip wurden die Interpretationshypothesen abgesichert bzw. hinterfragt.12 

In Kapitel II werden vier ausgewählte Interviews im Sinne des „kontrastiven 
Fallvergleichs“ (vgl. u.a. Kleemann/Krähnke/Matuschek 2009, S. 95ff.) interpre-
tiert. In diesen Einzelfallanalysen konzentriert sich die Darstellung der Erinnerun-
gen zunächst auf das Resümee von „Kernsätzen“ (Leithäuser/Volmerg 1988, S. 
245ff.) bzw. Kernaussagen (so wie sie im Folgenden genannt werden). Sie bündeln, 
was die Interviewten Miriam, Walter, Thomas und Brigitte – die NamensgeberIn-
nen der Narrationen – hinsichtlich des theoretischen Gerüsts und der Praxis des Se-
xualität- und Beziehungskonstrukts der ‚68erInnen‘ erinnern. Anschließend wird 
jedes Interview mit Hilfe der „tiefenhermeneutischen Analyse“ (Leithäuser/Vol-
merg) und der „hermeneutischen Dialoganalyse“ (Welzer) detailliert untersucht. 
Drei Parameter bilden bei der Analyse des aufgefächerten Interviewmaterials die 
methodische Struktur: 
 
1.  Wie erinnern die Interviewten ihre Entwicklung zum/zur ‚68erIn‘?  
2.  An welche Aspekte von Theorie und Praxis der Sexualitäts- und Beziehungs-

konstrukte der Bewegung erinnern sie sich?  
3.  Wie stellt sich ihr Selbstbild im Kontext dieser Sexualitäts- und Beziehungs-

konstrukte dar? 
 
Die Einzelfallanalysen beschreiben demnach dezidiert die Erinnerungen, die sich 
auf die Sexualitäts- und Beziehungskonstrukte der ‚68erInnen‘ beziehen. Dabei 
wird das erinnerte Erfahrungsspektrum hinsichtlich seiner Möglichkeiten und Kon-
flikte (auch in Bezug zu biografischen Markern) analysiert.  

In Kapitel III erfolgt die Zusammenführung der Interviews. Wiederkehrende Er-
innerungen und Erzähltopoi aus den vier Einzelfallanalysen werden in diesem Teil 
gebündelt, gegenübergestellt und kontextualisiert. Standen im zweiten Teil der Stu-
die die individuellen Biografien und Selbstbilder der Interviewten im Vordergrund, 
zeigt der dritte Teil mögliche Parallelen und Differenzen auf. Hier werden die in 
den Interviews erinnerten Theorien und Ideologien (in Verbindung mit Original-
quellen) mit den erinnerten Praxen der besitzanspruchslosen Beziehungsgestaltung 

                                                             

12 Ausgehend von der Fragestellung sowie mit Blick auf das Erkenntnisinteresse orientiert 

sich diese Arbeit an verschiedenen sozial- und geisteswissenschaftlicher Theorien (bei-

spielsweise der qualitativen Sozialforschung, der Sozialpsychologie, der Psychoanalyse, 

der Geschlechterforschung und der Erziehungswissenschaften), um die Interpretationen 

der Lebensgeschichten theoretisch mehrfach abzusichern. Bei theoretischen Rückbezügen 

werden diese nachvollziehbar in den Interpretationskontext eingebettet und mit dem ge-

botenen kritischen Blick lediglich als Deutungsmöglichkeit angesehen. 
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und ‚freien Liebe‘ mit ihren Vor- und Nachteilen kontrastiert. Etwaige aus dieser 
Praxis entstandene Konflikte lassen sich anschließend als Spannungsverhältnisse 
deuten. Der vierte Teil enthält eine Methodenkritik, die Zusammenfassung der we-
sentlichen Ergebnisse, sowie weiterführende Fragestellungen und Ausblicke. 

 




