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Wissenschaft und Gender
Akademische Rede von Prof. Dr. Monika Jakobs, Dekanin der Theologischen Fakultät

Jüngere mögen es fast nicht mehr glauben , dass bis in die 1970er Jahre Ehemänner zustimmen mussten, wenn ihre Frauen berufstätig werden oder ein eigenen Konto eröffnen
wollten. Heute sind Frauen in der Politik, in der Wissenschaft, in der Rechtsprechung, in
der Medizin und in den Medien zunehmend vertreten – Ausnahmen bilden die Spitzenpositionen von Wirtschaft und Finanzwesen. Für viele Frauen der jüngeren Generation ist das
F-Wort vollkommen daneben, weil es für sie Verbissenheit und Ideologie signalisiert
In der Wissenschaft hat inzwischen Gender die Bezeichnung Frauenforschung oder gar
feministisch ersetzt; es hat sich als wissenschaftspolitisch marktgängiger erwiesen. Judith
Butler betrachtet Gender-Studies-Programme als eine Möglichkeit, einen akademischen
Bereich zu legitimieren und doch abzulehnen.1
Genderstudies werden fast ausschliesslich von Frauen betrieben. Ist die Frage nach dem
Geschlecht letztendlich nur Sache der Frauen, die noch nicht begriffen haben, dass Frauen
alles möglich ist?
1.

Feminismus: Option für die Sache der Frauen

1.1

Biologie ist nicht Schicksal: Sex und Gender

«Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.»2 Während die sog. Erste Frauenbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch damit überzeugen musste, ihre Forderungen, wie nach Bildung und Wahlrecht, würden nicht gegen das Wesen der Frauen verstossen, sie nicht an der Erfüllung ihrer ureigenen Aufgaben hindern, stellte die sog. Zweite
Frauenbewegung genau dieses «Wesen der Frau» in Frage. Es wird traditionell biologisch
begründet, vor allem mit der Gebärfähigkeit. De facto trug diese Rhetorik zur Mindereinschätzung von Frauen und zu ihrem Ausschluss aus von wichtigen gesellschaftlichen Bereichen.
Simone de Beauvoir, eine der ersten und einflussreichsten Theoretikerinnen der zweiten
Frauenbewegung, setzt genau dort an. Sie stellt die «natürliche» Begründung der Geschlechtsunterschiede, ihre Essentialisierung, in Frage und entlarvt sie als Ideologie. Vielmehr sei zwischen biologischem und sozialem Geschlecht zu unterscheiden. Diese Unterscheidung spiegelt sich im im heutigen Sprachgebrauch von Sex» (biologisches Geschlecht) und «Gender» (soziales Geschlecht/Geschlechtsrolle/Geschlechtsidentität). Die
Ausprägungen von geschlechtskonformes Verhalten, von Beauvoir ausführlich beschrie1

Hof, Renate: Geschlechter(in)differenz. Einige Bemerkungen zur sozialen Konstruktion der ‚Geschlechtervielfalt‘,in: Müller, Sabine L./Schütting, Sabine (Hg.): GeschlechterRevisionen. Zur Zukunft von Feminismus und
Gender Studies in den Kultur- und Literaturwissenschaften, Königstein/TS 2006, 105.
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ben, seien sie nun äusserlicher
ä
Natur oder auf die Pers
sönlichkeit bezogen,
b
sinnd kulturell
bedingt.
Sie argu
umentiert so:: Um als Fra
au zu gelten , reiche es offensichtlich
o
h nicht aus, biologisch
weiblich zu sein. «E
Es [das Menschenweibch
hen] muss erst
e
an jenerr geheimnisvvollen und
gefährde
eten Wirklich
hkeit teilhabe
en, die man ‹Weiblichke
eit› nennt. Is
st dies eine Substanz,
die von den Ovarien
n ausgeschie
eden wird? ((…) Genügt das Seidenrascheln einnes Unterrocks, um
en zu lassen
m es wieder auf die Erde
e niedersteige
n?»3
Die Unte
erscheidung zwischen Sex
S
und Gen
nder ist grundlegend für die Forderrung nach
au im 20. Jahrhundert. Niemand daarf wegen
Gleichbe
erechtigung zwischen Mann
M
und Fra
seiner – biologischen – Geschle
echtszugehörrigkeit benac
chteiligt werd
den. (Nur soo am Rande: Die biologistisch
he Argumentation findet sich analog auch beim Rassismus. Auch hier
dient sie
e zur Legitimiierung sozialler Verhältnissse.)

1.2

S
Sichtbarkeit und Unsichtb
barkeit: Andrrozentrismus
s

Für die e
erste Genera
ation feminis
stischer Wisssenschaftleriinnen war die die Sichtbbarkeit von
Frauen ein hauptsä
ächliches An
nliegen, am deutlichsten
n in den Dis
sziplinen, di e mit geschichtliccher Traditio
on befasst sind
s
und dad
durch kulture
elles Erbe und
u
kulturellee Identität
massgeb
blich mitbesttimmen: Ges
schichte, Lite
eraturwissens
schaft, Theollogie u.a.. Diie Frauenforschun
ng will die Lü
ücken füllen, die eine auff Männer kon
nzentrierte Wissenschaft
W
t hinterlassen hat und ihre blinden Flecken aufdecke
en. Sie reag
giert damit auf
a eine Situuation, die
schon Virginia Woolff in ihrem Essay Ein Zimm
mer für sich allein beschrrieb: Auf denn Regalen,
welche u
unsere Kultu
ur und Gesch
hichte in Bücchern beherb
bergen, sind Frauen einee Ausnahme. «(…
…) oft ersche
einen sie für einen kurze
en Augenblic
ck in den Bio
ografien derr Grossen,
dann huschen sie wieder
w
in den
n Hintergrund
d zurück (…).»4 Frauenforschung beefasst sich
Wirksam
mkeit und Bedeutung von
n Frauen in L
Literatur, Kun
nst, Musik, Religion
R
usw
w.; ein typisches Ergebnis ist z.B.
z
die meh
hrbändige Ge
eschichte de
er Frauen vo
on Georges Duby und
Michelle Perrot5 oder die Frage von
v Joan Kellly, ob auch Frauen eine «Renaissannce» erlebt
hätten, u
und ihre Antw
wort lautet, «zumindest n
nicht während
d der Renais
ssance».6
Daraus ergeben sich grundlegende hermen
neutische Fra
agen. Waren
n Frauen weeniger bem, haben sie weniger Wic
chtiges hervvorgebracht oder
o
wurde sie
s in der anndrozentrideutsam
schen G
Geschichtsscchreibung verschwiegen?
? In welche
en Quellen sind
s
sie «mittgemeint»,
ohne exp
plizit erwähn
nt zu werden?
? In diesem Bereich übrigens feminis
stisch orientieerte Bibelforschun
ng einen erhe
eblichen Erke
enntnisfortscchritt gebrach
ht.
Der And
drozentrismus ist nicht nur
n Ursache für die Uns
sichtbarkeit von
v
Frauen hervorgebracht, ssondern para
adoxerweise ihre Sichtba
arkeit – die Sichtbarkeit
S
des Geschleechts. Das
«Normalle» ist männ
nlich, das «a
andere» ist w
weiblich. Das stellte 40 Jahre vor S
Simone de
Beauvoir schon der Soziologe
S
Ge
eorg Simmell fest:
«Dass d
das männlich
he Geschlech
ht nicht einfa
ach dem weiblichen relativ überlegenn ist, sondern zum
m Allgemein
n-Menschlichen wird,(…)) – dies wird
d, in mannigfachen Verm
mittlungen,
von der Machtstellun
ng der Männer getragen.. Drückt man
n das geschic
chtliche Verhhältnis der
Geschlechter einmal krass als das
d des Herrrn und des Sklaven
S
aus, so gehört ees zu den
Privilegie
en des Herrn
n, dass er nic
cht immer da
aran zu denk
ken braucht, dass er Herrr ist, wäh3

De Beauvvoir, 8.
Woolf, Virginia: Ein Zimm
mer für sich allein, Frankfurt/M. 1983 (Erstverö
öff. 1929), 33. Den Hinweis verddanke ich
nne: Frauen- un
nd Geschlechtergeschichte, in: Maurer, Micha
ael: Aufriss der historischen
h
WisssenschafConrad, An
ten 7. Neue Themen und Methoden der Geschichtswisse
G
enschaft, Stuttg
gart 2003, 230.
5
Frankfurtt/M. u.a. 1993 fff.
6
Kelly-Gad
dol, Joan: Did Women
W
have a Renaissance?,
R
in: Bridenthal, Renate/Koonz,
R
Claudia
C
(Hg.): B
Becoming
Visible. Wo
omen in Europe
ean History, Bos
ston 1977, 137- 164.
4
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rend die
e Position de
es Sklaven dafür sorgt, d
dass er seine
e Position nie vergisst. E
Es ist garnicht zu verkennen, dass die Frau aussero
ordentlich seltener ihr Frau-Sein auss dem Bewusstsein verliert als der Mann sein Mann--Sein. Unzählige Male scheint
s
der M
Mann rein
Sachlich
hes zu denke
en, ohne das
ss seine Män
nnlichkeit gle
eichzeitig irgendeinen Pllatz in seiner Emp
pfindung einn
nähme (…).»
»7
Die androzentrische Haltung ist sich ihrer g
geschlechtlic
chen Prägung nicht bewuusst – sie
kommt a
als «allgeme
ein menschlic
ch» oder aucch «allgeme
ein wissenschaftlich» dahher. Diese
universa
alistische Sellbstverständlichkeit, die ssich z.B. so äussern
ä
kann: «Der Geisst hat kein
Geschlecht» wird Fra
auen kaum zuerkannt;
z
w
wenn eine Fra
au sichtbar ist, ist sie in ihrem Geschlechtt sichtbar. Kü
ünstlerinnen müssen sicch immer wie
eder die Frag
ge gefallen llassen, ob
es eine «weibliche Kunst»
K
gebe
e, Managerin
nnen, ob sie
e einen «weiblichen Fühhrungsstil»
hätten.
1.3

G
Gleichheit od
der Differenz
z

Wenn m
man die Lage der Frauen verbessern will, soll man
n auf Gleichh
heit plädierenn oder auf
Differenzz? Soll man hervorheben
n, dass Frau
uen Mensche
en, Bürgerinn
nen, Subjektee sind wie
Männer auch oder dass
d
sie gera
ade anders ssind und der Gerechtigke
eit halber ebeen anders
behande
elt werden müssen als Männer?
Prengel hat richtig da
arauf hingew
wiesen, dass die Betonun
ng der Versch
hiedenheit koonservativ
besetzt iist. In der de
emokratische
en Tradition g
gäbe es kau
um ein emanzipatorischess Konzept
von Versschiedenheitt; die Betonu
ung der Versschiedenheitt, z.B. nach Leistung, naach Begabung, na
ach «Kultur», ist eher in Argumentatio
A
onen zu finde
en, die Hiera
archien rechtffertigen.8
Der liberrale oder Gle
eichheitsfeminismus ford
dert eine gleichberechtigtte Teilhabe aan männlichen Privilegien und Auflösung der
d traditione
ellen Frauenrolle – er settzt auf Gleichhheit. Das
Gemeinssame der Ge
eschlechter ist das Mensschliche. Da
as ist verstän
ndlich auf deem Hintergrund, dass das volle Menschse
ein Frauen la
ange abgesprochen wurd
de. Gegen deen Gleichheitsfem
minismus wird
d moniert, da
ass Gleichbe
erechtigung um
u den Preis der Vermäännlichung
eingeford
dert wird. Diesen
D
Vorwu
urf musste ssich insbeso
ondere auch Simone dee Beauvoir
gefallen lassen.
Die soge
enannte Diffferenztheorie
en betonen hingegen diie Unterschiede zwischeen Frauen
und Män
nnern und fo
ordern die Aufwertung
A
d
des Weiblich
hen. Frauen hätten Eigeenschaften
wie z.B. Friedfertigke
eit, Fürsorglichkeit und E
Emotionalität, auf welche die Gesellscchaft nicht
verzichte
en könne. Die
D politische
e Zielsetzun
ng bewegt sich in einem
m Spektrum zwischen
Aufwertu
ung des unbezahlter Frauenarbeit (z .B. in der Fo
orderung eines Hausfrauuenlohnes)
bis hin U
Umkehrung der
d hierarchis
schen Verhä
ältnisse: das Weibliche so
oll aufgewerttet und die
der MatriGesellscchaft feminisiert werden. In diesen Be
ereich gehörrt auch die Renaissance
R
archatsth
heorien des 19. Jahrhunderts. Dem D
Differenzfem
minismus wurde vorgewoorfen, dass
er eine romantische
e, unrealistis
sche Schwessterlichkeit beschwöre,
b
die
d Unterschhiede zwischen Frrauen nicht beachte
b
und traditionelle Geschlechts
srollen letztendlich zeme ntiere.

2.

G
Gender: Die Emanzipatio
on des Gescchlechts von der Natur

2.1

B
Bedeutungsä
änderung von «Gender»

Ein reine
er Frauenforsschungsansa
atz stösst scchnell an Gre
enzen: Fraue
enforschung geht nicht
ohne Blicck auf Männer, oder genauer, ohne d
den Blick auff das Geschlechterverhälltnis.

7

Simmel, G
Georg: Das Rellative und das Absolute
A
im Gesschlechter-Problem, in: Schrifte
en zur Philosophhie und
Soziologie
e der Geschlechter, Frankfurt/M
M. 1985, 200-223
3, hier 201.
8
2
Prengel, Annedore: Pädagogik der Vielffalt, Opladen 1
1995, 35.
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Frauenfo
orschung stö
össt auch dann
d
an Gre
enzen, wenn Geschlecht als ein aaskriptives
Merkmal behandelt wird, d.h. eiine der sozia
alen Praxis und geschic
chtlichen Verränderung
begriffen.
entzogen
ne Kategorie
e. Frausein und Mannssein sind in ständiger Veränderung
V
Wenn m
man sich also
o mit Frauen in der frühen
n Christenhe
eit, im soundsovielten Jahhrhundert,
in der Frranzösischen
n Revolution
n beschäftigt,, kann man nicht das gle
eiche Verstäändnis und
Bewussttsein dieses Frauseins vo
oraussetzen..
Eine drittte Grenze der
d Frauenfo
orschung lieg
gt dort, wo die
d Geschlec
chter tendenzziell als in
sich hom
mogene Gruppe behandelt werden – wobei das
s kein generrelles Verdikt
kt über die
Frauenfo
orschung ist..
Diese Begrenzungen
n haben zu einer Bedeu
utungsänderrung von Ge
ender geführrt. Gender
bezeichn
net nun das Geschlechte
erverhältnis i m Ganzen bis
b hin zur grundsätzlicheen Infragestellung der der Zweigeschlechtliichkeit.
2.2

IIrigaray und Butler

Verbund
den ist diese
e Bedeutung
gsveränderun
ng mit den Namen Luc
ce Irigaray uund Judith
Butler. Irrigaray komm
mt aus der Psychoanaly
P
yse und bezieht sich auf Lacan und den Poststruktura
alismus, Judiith Butler auff Foucault, D
Derrida und den
d Dekonstrruktivismus.99
Irigaray kritisiert die Verdrängung der sexuelllen Differenz, welche die Wirkmächttigkeit von
Geschlechterverhältn
nissen verleu
ugnet. «La ffemme n’exis
ste pas.» Die Frau hat kkeinen Ort
in der syymbolischen Ordnung, sie
s ist lediglicch Phantasie
e- und Begehrensobjekt des Mannes. Desshalb müsse
en sich Fraue
en eine eige
ene symbolis
sche Ordnung erschaffenn, ein Vorstellungssraum, in de
em sie ohne männliche V
Vermittlung in ein soziale
es Verhältniss zueinander trete
en und sich auf
a dem Weg
g zu einem D
Dritten mach
hen könnten. Ziel ist es, eein weibliches Syymbolsystem ohne Referrenz auf dass männliche zu schaffen. Das klingt ssehr nach
alter Diff
fferenztheorie
e. Neu ist bei
b Irigaray, dass in ihre
em Denken durchaus D
Differenzen
mitgedaccht werden.
Einen an
nderen Weg geht Judith Butler. Sie ssieht die Wurrzel des Übel im Denken der Zweigeschlecchtlichkeit se
elbst.
Gender in
Während
d die Untersscheidung vo
on Sex und Gender darauf beruht, dass sich G
einem kontinuierliche
en Veränderrungsprozes s befindet, Sex
S aber als
s gegeben aanzusehen
ist, stelltt Butler auch
h die Objektivität und b
biologische Materialität
M
des
d Körpers radikal in
Frage. A
Auch der bisher als ‹natü
ürlich› angessehene Körper habe eine
e Geschichtee, sagt sie
mit Blickk auf Foucault. Einen unv
vermittelten Z
Zugang zu einer puren Natur,
N
zu eineem natürlichen Kö
örper und damit zur Zweiigeschlechtlicchkeit gibt es nicht. Der Geschlechtsskörper ist
diskursivv situiert. Damit hat sich die Untersch
heidung zwis
schen Sex als biologisch und Gender als g
geschichtlich-sozial hat sich überholt.
«Wenn m
man den unvveränderlichen Charakte
er des Gesch
hlechts bestrreitet, erweisst sich dieses Kon
nstrukt name
ens ‹Geschle
echt› vielleich
ht als ebens
so kulturell hervorgebraccht wie die
Geschlechtsidentität. Ja, möglic
cherweise isst das Ges
schlecht (sex
x) schon im
mmer Geschlechttsidentität (gender) gewe
esen, so dasss sich hera
ausstellt, das
ss die Untersscheidung
zwischen
n Geschlech
ht und Gesch
hlechtsidentittät letztlich gar keine Unterscheidungg ist. Wenn
also dass Geschlechtt (sex) selbs
st eine kulturrell generiertte Geschlech
hterkategoriee ist, wäre
es sinnlo
os, die Gescchlechtsidenttität (genderr) als kulture
elle Interpreta
ation des Geeschlechts
zu bestim
mmen.»10
Die Zweigeschlechtliichkeit beste
eht darin, dasss jeder Men
nsch sich eindeutig und leebenslang
einem vvon zwei möglichen
m
Geschlecht
G
zuordnet und sich en
ntsprechend der Geschlechttserwartunge
en verhält. Sie
S entfaltet eine starke normative Kraft, deshaalb spricht

9

Butler, Ju
udith: Das Unbe
ehagen der Geschlechter, Fran kfurt/M. 1991. (Orig. Gender Trouble, London 1990);
Irigaray, Lu
uce: Das Gesch
hlecht, das nichtt eins ist, Berlin 1979.
10
Butler, 2
24.
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man aucch von Heteronormativitä
ät. Diese sch
hliesst Gesc
chlechtsidentitäten, sexueelle Präferenzen, jja Weltdeutu
ungen aus, die der Zweig
geschlechtlich
hkeit nicht en
ntsprechen.
Im Gend
derdiskurs ha
at Butler gew
wissermassen
n den Sieg davon
d
getragen, was die Rezeption
anbetrifft
ft, auch wenn diese äuss
serst kontrovvers ist. Sie ist viel kritis
siert und vieel missverstanden worden. Vo
on feministisc
cher Seite w
wurde eingew
wendet, dass
s sie mit dem
m Infragestellen d
der Zweigescchlechtlichke
eit die Möglicchkeit für jed
des frauenpo
olitisches Hanndeln aufgibt. We
enn die Gescchlechtsgrenz
zen verschw
wimmen, hab
ben die Gend
derforschungg oder das
politische
e Eintreten für
f Frauen ihre Berechtig ung verloren
n.11
2.3

D
Doing Gende
er

Die durcch Butler (un
nd andere) angestossene
a
e Diskussion
n führt in dire
ekter Linie zzur Performativitätt des Geschllechts. Das heisst:
h
Gesc hlecht ist nic
cht einfach da, noch «hatt» man es
ein für alle Mal, vielm
mehr wird es immer wiede
er «getan».
Bezogen
n auf das Ind
dividuum heisst das: die Zuordnung zu
z einem Ge
eschlecht fühhrt im Laufe des S
Sozialisationssprozesses – meistens – zu einer Verhaltenssic
V
herheit, wass ein Mädchen tutt, was ein Junge tut. Die Geschlecchtszugehörig
gkeit braucht eine kontinnuierliche,
wenn au
uch kaum bew
wusste, Verg
gewisserung sich selbst und der Umw
welt gegenü ber.12
Gender wird in eine
er Gesellschaft durch In teraktionen immer wieder hergestelllt. «Doing
Gender»
» erschöpft sich
s
jedoch nicht
n
in der u
unveränderten Reprodukttion einer staarren Konvention; vielmehr kan
nn können sich im Laufe
e der Zeit Gre
enzen des Geschlechts vverändern,
ausweite
en, verschieb
ben. In der Weise, Gescchlecht zu in
nszenieren ergibt
e
sich eeine Bandbreite de
essen, was in
nnerhalb eines Geschlecchts möglich, ja akzeptab
bel ist. Es kom
mmt es zu
Übersch
hneidungen und
u «Grauzonen».
Trotzdem
m erscheint die
d Zweigesc
chlechtlichke
eit mit den damit verbund
denen kulturrellen Normen als «natürlich». Die «Natürrlichkeit» derr Zweigesch
hlechtlichkeit wird gerne auch dort
beschwo
oren, wo man sich der «N
Natur» beso nders nahe wähnt, nämlich bei Tiereen. Kirsten
S. Ebelin
ng zeigt in eiinem sehr lesenswerten kleinen Beitrrag auf, wie Zweigeschle
Z
echtlichkeit
in Zoos dargestellt wird.
w
Auf den
n Tafeln beffinden sich überproportio
ü
onal viel Infoormationen
über Ge
eschlechter z.B.
z
über da
as Gewicht vvon Männch
hen und Weiibchen, oderr über die
Fortpflan
nzung der Tiiere. Die Beschreibung d
des Verhalte
ens der Tiere
e bewegt sicch entlang
menschllicher Gesch
hlechtsstereo
otypen. «Von
n der Norm der Zweiges
schlechtlichkkeit abweier oder Sexu
ualitäten werrden hingegen sind nur selten zu fiinden, wie
chende Geschlechte
etwa die
nd der Gesc
e Fortpflanzu
ung der Seep
pferdchen un
chlechterwec
chsel der Cloownfische.
Gleichge
eschlechtlich
hes Sexualve
erhalten wird
d in den besu
uchten Zoos nicht benannnt (…).»13
Dies ist bemerkensw
wert, weil die Zoos und ih
hre Tiere als authentische Repräsenttanten von
«Natur» gelten. 14
2.4

Verschwimm
mende Grenz
zen

Wodurch
h zeichnet sich also der neue
n
Genderrbegriff aus?
?

11

Der zwe
eite Linie der Krritik betrifft die Bedeutung
B
der M
Materialität für die
d Identität. Es
s wurde ihr vorggehalten, der
Körper sei nach ihrem Ve
erständnis sei ein
e reines Disku
ursprodukt, die Materialität
M
men
nschlicher Existtenz verkomer blossen Fiktio
on, eine Kritik, die
d noch zu diffe
erenzieren wäre
e.
me zu eine
12

Vgl. Fau
ulstich-Wieland, Hannelore: Soz
zialisation und G
Geschlecht, in: Hurrelmann, Kla
aus (Hg.): Handdbuch Sozia7
lisationsforrschung, Weinh
heim 2008, 242.
13
Ebeling, Kirsten Smilla: Tierisch mensc
chliche Geschle
echter, in: Qualb
brink, Andrea u.a
a. (Hg.): Geschllechter
5
bilden, Güttersloh 2011, 57.
14
Ebeling, 53.
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O
Ob man Buttler nun folge
en mag oderr nicht, sovie
el kann man sagen: Die Sicherheit
d
der Grenze zwischen
z
bio
ologischem u
und soziokultturellem Ges
schlecht wird in Zweifel
g
gezogen.
chter. Man m
muss nicht
Ein zweites Merkmal istt die Vielfalt innerhalb der Geschlec
g
gleich so we
eit gehen, von
n einer Verviielfältigung der
d Geschlec
chter zu spreechen.«[Es
herrscht](…)) Einigkeit da
arüber, dasss eine klare Gegenübers
stellung von zwei Gesschlechtern, ohne Abstufungen oderr ‹Mischformen›, nicht mö
öglich ist. Diiese Überllegung ist auch mit unse
erer gegenw
wärtigen Allta
agsrealität in
n Einklang zuu bringen.
Die Grenzen
n zwischen den Geschlecchtern sind sehr viel ‹flies
ssender› gew
worden.»15
G
Gerade die immer wied
derkehrenden
n Rollbacks bis hin zur biologistischhen Argumentation ze
eigen aber auch,
a
dass d
die Genderpe
erspektive als konträr zuu gewohntten Alltagsan
nnahmen wa
ahrgenomme
en werden ka
ann; sie wird
d als die Verrkomplizierrung des Offfensichtlichen angesehen
n. Bei dem Thema
T
Gesc
chlecht fühlenn sich alle
a
als Expertinn
nen und Exp
perten, alle h
haben ihre Geschichten
G
zu erzählen . Kritische
Perspektiven
n stellen dag
gegen u.U. d
das eigene Selbstverstä
S
ndnis und daas Selbstb
bild in Frage
e.

Die Thesse von der Konstruktion
n des Gesch
hlechtes ist verbunden
v
mit
m der Hoffn ung, dass
den nun
nmehr dekon
nstruierten Rollenzwänge
R
e leichter zu entkommen
n sei. Jedochh wird die
Stabilitätt dieser zwe
eigeschlechtliichen Konstrruktion, sei sie
s nun sozia
al oder bioloogisch, unterschätzzt. Man könn
nte sogar be
ehaupten, bio
ologische Ge
egebenheiten seien heuute leichter
zu änderrn als soziale
e.
Renate H
Hof resümierrt: «Was änd
dert sich eige
entlich, wenn
n wir von ‹soz
zialen Konsttruktionen›
sprechen
n? (…) gar nichts.
n
Was sich ändern
n muss, sind die Erklärungen, die zeeigen oder
begründen sollen, warum
w
bestim
mmte Organissationsstruktturen so sind
d, wie sie sinnd, warum
bestimm
mte Dinge als ‹normal› angesehen
a
oder als ina
akzeptabel verworfen
v
unnd ausgeschlosse
en werden. In diesem Zu
usammenhan
ng haben die
e Naturwisse
enschaften im
mmer eine
wichtige Rolle gespie
elt, denn derr wissenscha
aftliche Reku
urs auf die Natur hat uns ere Erfahrungen g
geprägt – vo
or allem (…) – was wir a
als natürlich und selbstve
erständlich bbetrachten.
So ist ess nicht verwu
underlich, dass von Seite
en der Gende
er Studies die
e Definitionssmacht der
Naturwisssenschaften
n im Hinblick
k auf die Gesschlechterdiffferenz und den
d Geschleechterdualismus im
mmer wiederr kritisiert wurde. (…).»
Der näcchste Denkscchritt wäre, so Hof, die Oppositions
sbildung von Natur/Esseentialismus
und Kon
nstruktion aufzugeben. Nur
N damit kan
nn man der Ambivalenz des Körperllichen – in
Konstituttion durch Materialität
M
un
nd Zuschreib ung von Bed
deutung – ge
erecht werde n.16
3.

M
Männlichkeitten

Ist die G
Geschlechterproblematik frauenspeziffisch? Folgt man Georg Simmel (s.o .), so läge
das nahe. Schaut man
m sich die entsprechen
nden Akteurinnen in Wiss
senschaft ann, ebenso.
Dass die
e Geschlech
htlichkeit derr Männer niccht ernstgen
nommen würrde, war ein e der Voraussetzzungen für diie sogenannte Neutralitä
ät der Wissen
nschaft gedie
ent. Männer gelten als
«übergeschlechtliche
e, essentielle
e Entität von
n Mensch, also
a
des Allg
gemein-Mennschlichen,
dessen spezifische Geschlechtlichkeit tradit ionell ausge
eblendet wurde und wirdd. (…)Eine
Schwieriigkeit bei der Analyse vo
on modernen
n Männlichke
eiten ist dahe
er immer wieeder die in

15

Hof, Ren
nate: Geschlech
hter(in)differenz. Einige Bemerkkungen zur sozialen Konstruktion der ‚Geschleechtervielfalt‘,in: Mü
üller, Sabine L./S
Schütting, Sabine (Hg.): Gesch
hlechterRevision
nen. Zur Zukunfft von Feminism
mus und
Gender Studies in den Ku
ultur- und Literatturwissenschaftten, Königstein/TS 2006, 105 f.
16
Hof 2006
6, 110.
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ihr einge
eschriebene Unsichtbarke
eit»17, eine g
grundlegende
e Beobachtung übrigens schon bei
Beauvoir.
Innerhalb der Gende
erforschung hat sich in d
den vergange
enen 20 Jahren die Männnlichkeitsforschun
ng etabliert. Das 1995 von Robertt Connell errschienene Buch
B
«Mascculinities»,
(Männlicchkeiten) ist hierfür grund
dlegend gew
worden.18 Auc
ch Männlichk
keit, so Connnell, ist ein
diskursivv erzeugtes Konstrukt,
K
da
as historisch
hen und kultu
urellen Wand
dlungen unteerliegt, und
ms hieraralso geh
hört. Die versschiedenen Männlichkeitten sind inne
erhalb des so
ozialen Raum
chisch angeordnet.
Zentral ist hier der Begriff
B
der «h
hegemoniale n Männlichkeit». Hegemoniale Männnlichkeit ist
in der we
Erfolg und
estlichen We
elt verbunden
n mit beruflicchem, sozialem und ökon
nomischem E
einem w
weitgehend trraditionellen Rollenverstä
ändnis. Trotz
z des realen Aufweichen s von Geschlechtterrollen wirkkt sie nach wie
w vor norm ativ. Sie dient zur Abgre
enzung gegeenüber anderen Männlichkeiten (z.B. gege
enüber einem
m «Weichei», einem «Pro
oll», einem ««Chaoten»
einem «Looser») und gegenüber Weiblichke
eit. Es handelt dabei sich nicht um eeine Typologie, um
m eine «stabiile Grösse, sondern
s
ein kkulturelles Ideal».19
Ein Fakttor der Durcchsetzung vo
on hegemon ialer Männlic
chkeit ist die
e Komplizensschaft. Es
gibt nur wenige Män
nner, die das
s Prinzip de r hegemonia
alen Männlic
chkeit konseqquent umsetzen kkönnen, viele
e andere abe
er profitieren durch Komp
plizenschaft davon.
d
Historrisch zeigt
sie dies in den Männerbünden und in and
deren Forme
en homosoziialer Vergem
meinschaftung.20
In diesem Zusamme
enhang ist auch
a
Pierre Bourdieu zu
u nennen.21 Das Geschleechterverhältnis m
mit der Vorra
angstellung des Manness ist für Bou
urdieu Spiela
art symbolisccher Herrschaft. H
Hegemoniale
e Männlichke
eit zeigt sich
h im Habitus. Der Habitu
us ist gewisssermassen
der Knottenpunkt zw
wischen Körper und Gese
ellschaft, ind
dem sich sub
bjektiv körpeerliche und
objektiv soziale Strukkturen durchdringen.
Das Kon
nzept der he
egemonialen
n Männlichke
eit nimmt Ma
achtbeziehun
ngen und sooziale Ungleichhe
eiten unter Männern
M
in den Blick. Die
ese kommt ohne
o
Bezug auf Weiblichhkeit nicht
aus. Ein wichtiges Element
E
hege
emonialer M
Männlichkeit ist Abwertung von Homoosexualität
als Verw
weiblichung.
Die Veru
unsicherung durch gewa
andelte Gescchlechtsrolle
en sind nichtt ohne Gegeenreaktion
gebliebe
en. Edgar Forster
F
sprich
ht von «män
nnlichen Res
souveränisierrungen».22 F
Für Hanno
Balz ist d
die Rhetorik von der «Kriise der Männ
nlichkeit» ein
n solcher Verrsuch:
«Männlicchkeit konstittuiert sich se
eit jeher gege
enüber Angriffen (….) Da
abei kann Mäännlichkeit
nicht die
e Krise gerate
en, sondern eher die trad
ditionelle Geschlechterorrdnung. Als hhistorische
und aktu
uelle Auslöse
er (…) gelten
n: Kriege (vo
or allem verlo
orene); Revo
olution, Koloonialismus,
Legalisie
erung von Homosexualität, Femin ismus, Arbe
eitslosigkeit, Konsumgeesellschaft,
23
Auflösun
ng der patriarrchalen Fam
milienstruktur und vieles mehr.»
m
4.

«
«Alles so sch
hön bunt hier»: Intersektiionalität und Diversity

«Von ze
entraler Bede
eutung für die Ausdiffere
enzierung de
er Geschlech
hterforschungg war und
ist die K
Kritik des Scchwarzen und Dritte We lt Feminismu
us (…) Ihre Vertreterinnnen heben
hervor, d
dass das, wa
as unter ‹Ge
eschlecht› ve
erstanden wirrd, historisch
h und kultureell variabel
ist, plädieren für ein
nen Bruch mit
m der Vorsttellung, Frauen seien ein
ne homogenne Gruppe
17

Balz, Ha
anno: Hegemoniale Männlichke
eiten, in: Jansen
n-Schulz, Bettina
a/Von Riesen, Kathrin:
K
Vielfalt und Geschlecht – relevante Kateg
gorien in der Wissenschaft, Op
pladen u.a. 2011
1, 116.
18
Connell, Robert W.: Der gemachte Man
nn. Konstruktion
n und Krise von
n Männlichkeiten
n, Opladen 19999.
19
Martschukat, Jürgen/Stieglitz, Olaf: Geschichte der Mä
ännlichkeiten, Frankfurt/Main
F
2008, 42
20
Vgl. Balzz, 118.
21
Bourdieu
u, Pierre: Die männliche
m
Herrsc
chaft, in: Dölling
g, Irene/Krais, Beate
B
(Hg.), Ein alltägliches Spiiel. Geschlechterrkonstruktion in der sozialen Pra
axis, Frankfurt/M
Main 1997, 153-217.
22
Forster, Edgar: Männlicche Resouverän
nisierungen, in: F
S
2/06, 19
93-207.
Feministische Studien
23
Balz, 119.
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(…).»24 Eine solche selbstkritisc
che Auseina ndersetzung
g und Ausdiffferenzierungg hat übrigens – d
das füge ich als Theologin hinzu – scchon sehr frü
üh in der fem
ministischen Theologie
begonne
en.
Auch Co
onnell weist darauf
d
hin, da
ass ein umfa
assendes Bild marginalisierter Männliichkeit nur
dann en
ntstehen kann, wenn sich Geschlech
ht mit anderen sozialen Kategorien verbindet.
Connell exemplifiziert diese Rela
ation am Be
eispiel schwa
arzer, benac
chteiligter Mäännlichkeiten in de
en USA, die in einem «w
weiss» domin
nierten Konte
ext symbolisc
che Bedeutuung für die
Konstrukktion des sozzialen Gesch
hlechts von W
Weissen haben.
Die Jurisstin Kimberlé
é Crenshaw verband alss eine der errsten verschiedenen Dim
mensionen
des Aussschlusses. Crenshaws Fallbeispiel ist eine Kla
age schwarz
zer Frauen ggegen die
Einstellu
ungspolitik de
er Firma General Motorss, welche sch
hwarze Frau
uen systemattisch nicht
berücksiichtigte. Der Vorwurf sex
xistischer Disskriminierung
g konnte alle
erdings nichtt zum Tragen kom
mmen, da Ge
eneral Motors
s weisse Fra
auen beschä
äftigte; der Vo
orwurf des R
Rassismus
traf nichtt zu, weil scchwarze Män
nner bei GM arbeiteten. Die Überkreuzung zweieer Kategorien lässst sich jedocch nicht einfa
ach addieren
n, so Crensh
haw, sondern
n wird zu einner neuen
Qualität.25 Ihr Ansattz der Inters
sektionalität wurde in de
er Geschlechter-, Migrattions- und
Ungleich
hheitsforschu
ung weiter en
ntwickelt.26
Dazu ko
ommen ande
ere Kategorie
en wie Körpe
erlichkeit (Krankheit/Behinderung), A
Alter, sexuelle Orie
entierung. In der Literaturr gibt es versschiedene Vorschläge,
V
welches
w
die rrelevanten
Kategoriien sind.27
Diese Prroblemlage haben
h
auch Frauen mit B
Behinderung
gen formulierrt. «Wie Krüpppelfrauen
sind Fra
auen, die beh
hindert sind, wir werden als Behinde
erte behande
elt, die nebennbei weiblich sind
d. Behinderte
e gelten als eine Gruppe
e zwischen den
d Geschle
echtern. Als eeine dritte
Gruppe zwischen Männern
M
und Frauen.»28 Ihre Interessen würden weder von Behindertenverbä
änden noch von den Frauenverbän
nden wahrge
enommen. Beim
B
Themaa «Gewalt
gegen F
Frauen» beisspielsweise werden
w
sie n
nicht mit bedacht, weil man glaubt, ssie würden
nicht Op
pfer solcher Gewalttaten.
G
Es beste
eht mittlerwe
eile ein grundsätzlicher K
Konsens, da
ass die Kategorie Gendeer und die
mit ihr ve
erbundenen Machtdimen
nsionen nur in Beziehung
g mit andere
en sozialen K
Kategorien
angeseh
hen werden kann. Statt die
d Wirkunge
en von zwei, drei oder noch
n
mehr leediglich zu
addieren
n – was scho
on schwer ge
enug ist –, g
geht es darum
m, die Wech
hselwirkungeen der verschieden
nen Kategoriien aufzuzeig
gen.
Daraus e
ergeben sich
h jedoch eine
e Reihe von methodisch
hen Schwierigkeiten. Jedde Kategorie ist ein Konstrukt, das nicht nur nicht die Realität abb
bildet, sondern selbst wieeder Herrschaftsstrukturen rep
produziert.29
Es sind tatsächlich nicht alle Ellemente von
n Heterogeniität gleich wichtig:
w
Da ees um den
Aspekt vvon Chancen
ngleichheit in
n der Bildung
g und Gerec
chtigkeit von Lebenschanncen geht,
24

Grisard, Dominique: Ge
ender Studies, in
n: Niederberge r, Andres/Schin
nk, Phillip (Hg.): Globalisierung.. Ein interes Handbuch, Stuttgart
S
Weimar 2011, 187.
disziplinäre
25
Crensha
aw, Kimberlé: Mapping the marrgins. Intersectio
onality, Identity Politics, and Vio
olence against W
Women of
Color, in: Stanford Law Review
R
43 (1991
1) 6, 139-167; s .a. Walgenbach
h, Katharina/Dietze, Gabriele/H ornscheidt,
m, Kerstin: Gend
der als interdepe
endente Katego
orie. Neue Persp
pektiven auf Inte
ersektionalität, D
Antje/Palm
Diversität
und Hetero
ogenität, Oplade
en u.a. 2007.
26
Jansen-S
Schulz, Bettina//Von Riesen, Ka
athrin: Vielfalt u nd Geschlecht – relevante Kategorien in der W
Wissenschaft, Opladen u.a. 2011, 11.
27
Degele, Nina/Winker, Gabriele:
G
Interse
ektionalität. Zur A
Analyse soziale
er Ungleichheiten, Bielefld 20099. Dies.:
onalität als Mehrrebenenanalyse
e, 2007. http://ww
www.tuIntersektio
e/agentec/winke
er/pdf/Intersektio
onalitaet_Mehre
ebenen.pdf (abg
gerufen 30.10.11); Lutz und Weenning z.B.
harburg.de
benennen 13 bipolare hierarchische Diffe
erenzlinien; Lutz
tz, Helma / Wen
nning, Norbert: Differenzen
D
übeer Differenz g in die Debatten, in: dies. (Hg.): Unterschiedlicch verschieden. Differenz in de
er Erziehungswiissenschaft.
Einführung
Opladen 2001, 11–24.
28
Zit. nach
h Walgenbach, Katharina
K
u.a (H
Hg.): Gender alss interdependen
nte Kategorie : Neue
N
Perspektivven auf
Intersektio
onalität, Diversitä
ät und Heteroge
enität, Opladen 2007, 31.
29
McCall, Leslie: The Com
mplexity of Interrsectionality, in: Signs. Journal of Women in Culture and Socieety, 30
(2005) 3, 1771-1800.
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treten so
olche Katego
orien in den Blick, die s ich als beein
nträchtigend auswirken. Das zeigt
sich beisspielhaft in der Bildungsfo
orschung.
Die These von den Jungen als Bildungsverrlierer wurde
e in den Me
edien schnelll und willkommen
n zu antifeministischer Polemik
P
gewe
endet: Benachteiligung von
v Jungen geschehe
Betrachtet
durch m
mädchenkonfforme Metho
oden und V
Verweiblichun
ng des Lehrrpersonals. B
man die
e Untersuchu
ungsergebnis
sse der PIS
SA-Studie jed
doch genau, zeigt sich, dass die
Kombina
ation von sozzialen Faktoren und Gesschlecht ents
scheidend is
st. So finden sich Jungen sow
wohl am ganzz unteren Ende wie am o
oberen Ende der Skala wieder.
w
Überhhaupt sind
die Unte
erschiede inn
nerhalb der Geschlechte
er weitaus grösser
g
als die
d zwischenn den Geschlechttern. Dass Ju
ungen die Sc
chule häufige
er ohne Abschluss verlas
ssen, gilt vorr allem für
jene, die
e mit geringem ökonomischem, soziallem und kulturellem Kapital ausgestaattet sind.
Das Indiividuum steh
ht im Schnitttpunkt vieler Achsen derr Ungleichhe
eit. Das bedeeutet aber
nicht, da
ass nur solch
he Kategorien von Bedeu
utung sind, die
d zu Aussc
chluss oder B
Benachteiligung fü
ühren. Dass die
d Vielfalt von Mensche
en und die Viielschichtigke
eit der Identiitäten eine
Ressourrce für die Wirtschaft
W
da
arstellt, ist de
er Denkansa
atz des Dive
ersity-Denkenns (Wobei
affirmativve-action-Ma
assnahmen us-amerika
anischer Mu
utterfirmen und EU-Anntidiskrimi30
nierungssrichtlinien au
uch etwas da
azu beigetrag
gen haben mögen).
m
«Der Be
egriff ‹Diversity› wird prim
mär im Kontexxt von Globa
alisierung und Internationnalisierung
von Unte
ernehmen verwendet
v
un
nd vereint un
nterschiedlic
che Implikationen: im beetriebswirtschaftlichen Kontextt ist Diversity
y-Manageme
ent in ersterr Linie eine Methode, ‹H
Humanressourcen›› optimal zu nutzen. Dab
bei geht es d
dem Unterne
ehmen z.B. um
u die Verweertung der
Verschie
edenheit ihre
er Mitarbeitenden zur Op
ptimierung vo
on Werbekonzepten undd Produktentwicklu
ungen.»31 Diversity-Man
D
nagement sttellt sich die
e Frage nach Gerechtiigkeit und
Chancen
ngleichheit nicht,
n
sonderrn nach der Passgenauigkeit für eine bestimmtee Funktion
innerhalb
b einer Orga
anisation.
Ich möchte diesen Abschnitt
A
mit einem Bei spiel beschliessen. Es geht
g
um die Berufung
von Barb
bara Kux in den
d Siemens
s-Aufsichtsra
at im Novem
mber 2008, be
erichtet in deer FR vom
15.11.20
008. Diese wird
w
in der Tageszeitun
ng «Frankfurrter Rundsch
hau» (15.11..2008) als
Berufung
g «mit Symb
bolkraft» beze
eichnet, weill sie als erste
e Frau diesem Gremium angehört.
Das sei «ein wichtige
es Signal fürr alle berufstä
ätigen Fraue
en und unserre Gesellsch aft» meinte Petra Ledendecke
er, die Präsidentin des V
Verbandes deutscher
d
Unternehmeri nnen. Besteht alsso Anlass zu
ur Hoffnung für die näch
hste Fraueng
generation, oder
o
schon ffür diese?
Wer ist Barbara Kuxx? Sie hat in den letzte
en fünf Jahre
en den niederländischenn Konzern
Philipps saniert, galtt als «grünes Gewissen des Konzerrns». Sie ab
bsolvierte diee französische Elitte-Universitä
ät Isead in Fo
ontainebleau
u, arbeitete als
a Managerin
n bei Ford unnd Nestlé,
galt als m
mächtigste Geschäftsfra
G
u der Schwe
eiz, seit 1995
5 ist sie im Kreis
K
«Globaal Leads of
Tomorro
ow» des World Economic Forum. Hi er hätte eine
e intersektionalitätsbezoggene Perspektive zur Klärung
g beigetrage
en. Wie kom
mmt man darauf, dass man
m
es hierr mit einer
durchsch
hnittlichen Frau zu tun hat?
h
Nein, da
as ist kein Signal
S
«für alle berufstätiigen Frauen», die nicht diesellbe Startbedingungen, A
Ausbildungsm
möglichkeiten
n und dasse lbe Talent
haben. W
Was es vielle
eicht zeigt, is
st dass es offfensichtlich im
mmer noch viel
v Zeit brauucht, damit
selbst so
olche begabtten und hoch
hkompetente
en Frauen in solche Poste
en kommen.
Zwischenresumee
Die Interrsektionalitättsperspektive
e wiederum stellt das Ind
dividuum mitt seiner durcch vielfältige Einflü
üsse geprägtten Identität in den Mittellpunkt: Hier ist jede/r ein Sonderfall. Das Igno30

Lederle, Sabine: Die Ökkonomisierung des
d Anderen : e
eine neoinstitutio
onalistisch inspirierte Analyse ddes Diversity
ent-Diskurses , Wiesbaden 200
08, 155 ff.
Manageme
31
Walgenb
bach, Katharina
a u.a (Hg.): Gend
der als interdep
pendente Katego
orie : Neue Pers
spektiven auf Inntersektionalität, Diverssität und Hetero
ogenität, Oplade
en 2007, 8.
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rieren des unbeque
emen Gende
eraspektes l iegt da nah
he. Böse Zungen behauupten, der
Diversityy-Diskurs die
ene dazu, vo
on den Beun
nruhigungen,, die von den Veränderuungen des
Geschlechterverhältn
nisses ausge
ehen, zu enttgehen und sie zu verdrrängen. Dennnoch wird
Genderfo
forschung in Zukunft nur unter Berückksichtigung von
v Intersekttionalität mögglich sein.
Wie wich
htig und relevant ist tatsä
ächlich das T
Thema Gesc
chlecht? Durc
chdringt es ttatsächlich
alle Bere
eiche (wie be
eim Gender--Mainstreamiing) oder ist es ein Relik
kt der Vormodderne? Ist
nur noch
h entscheide
end, wer gan
nz ‚objektiv‘ d
den Erforderrnissen der Funktionssys
F
steme entspricht?
Es ist alllerdings festzzuhalten, dass gerade in
n weltweiter Perspektive
P
Frauendiskriiminierung
ein Them
ma ist und bleibt,
b
ein Faktum, das im
m Übrigen nicht gegen le
egitime Anspprüche der
Gleichbe
ehandlung hiierzulande ausgespielt w
werden sollte..
5.

U
Ungleichzeitigkeiten: Kein vom Vom zzum Zum (Ja
andl)

Ungleich
hzeitigkeit ist ein Kennz
zeichen des Genderdisk
kurses. Mein
ne Darstellunng ist viel
geradliniiger und geo
ordneter als die äussersst heterogen
ne Forschungslandschaftft mit ihrer
Disziplin
nenvielfalt. Unterschiedlic
ch ist auch da
as Ausmass, in welchem
m die Genderrforschung
in den w
wissenschaftllichen Mains
stream Einga
ang gefunde
en hat. Knapp bemerkt, ddass «das
geläufige
e Erzählmusster, nach de
em die Fraue
en- und Ges
schlechterforrschung einee Entwicklung vom
m differenzve
ergessenen essentialistisschen Unive
ersalismus hin zu einem differenzsensiblen dekonstrukktiven Postfe
eminismus du
urchlaufen hat, irreführen
nd ist.»32
Eine weitere Komplikation liegt darin,
d
dass d
das Thema nicht nur in der Wissensschaft verhandelt w
wird, sondern auch in der Politik, in d
der Gesellsch
haft und auf der
d privaten Ebene.
«Auf de
er einen Se
eite existiertt eine bishe
er nie dage
ewesene Fle
exibilität de r genderKonstrukktionen, auf der anderen
n eine ungeb
brochene Sttabilität der Geschlechte
G
erdifferenz,
die weith
hin den Ansschein von Natürlichkeit
N
erweckt. (…
…) Gleichzeittig begegnett man der
Geschlechterforschu
ung mit einem seltsame n Nebeneina
ander von Beachtung
B
u nd Ablehnung.»333 Selbst Inte
ersectionality
y, «der Blickk auf die Üb
berschneidun
ngen zwischhen unterschiedlicchen Formen
n von Ungleiichheit und D
Differenz», is
st «nicht so neu», geradde auch in
der feministischen Fo
orschung, wie manchma l behauptet wird.
w 34
Zur Ungleichzeitigke
eit gehört auc
ch, dass die Hausaufgab
ben auch derr angeblich üüberholten
Theoriea
ansätze noch
h nicht alle erledigt
e
sind
d. Virginia Woolf
W
beklagt in «A Room
m of one’s
own» de
en «Mangel an Fakten» im Hinblick auf den we
eiblichen Antteil an Kulturr und Geschichte.35 Trotz der nun schon
n langjährige
en Frauenforschung ist dieser Manggel längst
nicht beh
hoben.
In der Po
olitik werden
n Genderthem
men, wenn ü
überhaupt, gleichheitsfem
ministisch ve rhandelt –
was sich
h übrigens au
uch in entsprrechenden S
SNF-Ausschreibungen nie
ederschlägt.
«In den Medien ist zum
z
Teil von
n ‹Quotenterrror› die Red
de oder auch
h vom Feminnismus als
D Sozialwissenschaftle
er Simon Mö
öller sieht die
ese antifemiinistischen
‹Gedankkenpolizei›. Der
Phänom
mene als Folg
ge einer fals
sch verstand
denen Diskus
ssion um po
olitical und seexual correctnesss.» 36 Zu den
n Medienstrategien gehörrt es auch, Frauen
F
mit an
ntifeministiscchen Positionen in
n den Vordergrund zu rüc
cken.

32

Knapp, 3
39.
Hof, Ren
nate: Geschlech
hter(in)differenz: Einige Bemerkkungen zur sozialen Konstruktion der ‚Geschleechtervielfalt‘, in: Mü
üller, Sabine L./S
Schülting, Sabin
ne (Hg.): Gesch
hlechterRevision
nen, Königstein 2006, 101.
34
Knapp, G
Gudrun-Axeli. ‚Intersectionality‘- ein neues Parradigma der Ge
eschlechterforsc
chung? In: Casaale, Rita/Rendtorrff, Barbara (Hg.): Was kommt nach der Gende
erforschung? Zu
ur Zukunft der fe
eministischen T
Theoriebildung, Biele
efeld 2008, 33-5
53, hier 33.
35
Woolf, V
Virginia: Ein Zim
mmer für sich alle
ein, Frankfurt/M
M. 1983, 52.
36
Hof 2006
6, 104.
33
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Wir beob
bachten Phä
änomene wie
e die Sexuallisierung von
n Mädchen37 und die Geegenbewegung de
er Schlampen
ndemonstrattionen (in Ka
anada, in De
eutschland, in Indien), diie Renaissance d
des «natürlicchen» Gesch
hlechtergege
ensatzes und die sehr späte Erkennntnis der
Pharmaiindustrie, dasss Medikame
ente geschle
echtsspezifisch wirken kö
önnen.
Schliessslich gibt es die
bjektiven Ge
d private Ebene der sub
eschlechtside
entität, die um
mso einfacher ist, je mehr sie
e der Hetero
onormativitätt entspricht. Es gibt die
e Erfahrungeen privater
Beziehungen und ih
hre je individ
duellen Deuttungen. Das
ss jeder Men
nsch von deer Zweigeschlechttlichkeit betro
offen ist, ma
ag die teilwe
eise emotion
nalisierten, engagierten ooder auch
aggressiiven Einwürffe erklären. Die
D persönlicche Betroffen
nheit kann vie
elleicht Auslööser, nicht
aber Massstab für Genderforschu
ung sein.
6.

D
Denkanstössse

Genderü
überlegungen
n in einer Orrganisation w
werden oft als unbequem
me, ja kontrapproduktive
Einschrä
änkung indiviidueller oderr organisation
nsbezogenerr Entscheidungen empfu nden.
Für die Organisation
n Universitätt ist die Hera
ausforderung
g des Gende
erthemas einne zweifache: Will man eine soziale
s
und/o
oder geschle
echtliche Mo
onokultur ode
er erhofft maan sich etwas von
n der Vielfaltt der Mitarbe
eitenden? Al s eine von öffentlichen
ö
Mitteln finannzierte Bildungsinsstitution mit einem gesamtgesellscha
aftlichen Aufftrag muss sie
s sich aberr auch die
Frage na
ach Fairnesss und Gerech
htigkeit stelle
en, idealerwe
eise, bevor sie jemand einnklagt.
Worin be
esteht die He
erausforderung für die Un
niversität als Ort der Erke
enntnisgewinnnung?
Auch fürr die Universität als Stätte
e, wo Wisse n rezipiert, produziert
p
und weitergegeeben wird,
ist Vielfa
alt ein Erford
dernis, weil Vielfalt
V
eine Instanz der Selbstkritik ist. Vielfalt tträgt dazu
bei, Kurzzschlüsse un
nd Einseitigke
eiten in der W
Wissensprod
duktion zu ve
ermeiden.
Der Rekkurs auf die «vorreflexive
«
Unschuld»388, wie Michael Meuser sie nennt, die «vorreflexive Unsschuld» im Hinblick
H
auf das
d Gender iist heute an einem Ort de
er Wissenspproduktion,
die sich zudem sta
ark gesellsch
haftswissensschaftlich positioniert, wiie unsere U
Universität,
nicht me
ehr akzeptab
bel. Es dürftte nicht meh
hr möglich sein,
s
«Wisse
enschaft zu betreiben,
ohne die
e Ergebnisse
e der Genderr Studies in irrgendeiner Form
F
zur Ken
nntnis zu nehhmen.»39
Mit Harkk stimme ich überein, wenn sie sagt: «Wichtig ist also zu frage
en, ob und w
wie unsere
Instrume
ente und Diskurse helfen, den Boden
n zu bereiten, dass die In
nstitution Wisssenschaft
die Myth
hen über sich
h selbst weitter fortschreiiben kann, nämlich
n
dass
s es um Wisssenschaftlichkeit, Förderung der
d Besten oh
hne Ansehen
n der Person
n etc. geht un
nd sie damit gleichzeitig die P
Prinzipien, die
e tatsächlich das organissatorische Handeln leiten
n, weiterhin vverdecken
können.»
»40
Das Gen
nderthema fo
ordert heraus
s, über die e thischen Ide
eale der Univ
versität nachzzudenken.
Es geht nicht hier darum,
d
die Guten
G
und diie Bösen zu identifizieren; es geht aauch nicht
darum, w
wer am meissten unterdrrückt ist und deshalb de
en grössten Mitleidsbonuus für sich
beanspruchen kann.. Die Gerech
htigkeitsdisku
ussion hat den Nachteil, dass ein W
Wettbewerb
darüber ausbricht, wer
w am meiste
en Nachholb
bedarf hat, (z
z.B. Jungen-P
Pädagogik)
Vielmehr ginge es darum,
d
um mit
m Prengel zu sprechen
n, ein emanz
zipatorischess Konzept
von Diffe
erenz zu enttwickeln und
d umzusetze n. Das ist nu
ur möglich in
n der Wechsselwirkung

37

Walter, N
Natasha: Living Dolls. The Retu
urn of Sexism, London 2010 und
u den Augens
schein in der Beekleidungsund Spielzzeugabteilung
38
Meuser, Michael: Gesch
hlecht und Männlichkeit. Sozio logische Theorie und kulturelle
e Deutungsmustter, Wiesba2
den 2006, 138.
39
Hof 2006
6, 105.
40
d die Frauenförrderung. Parado
Hark, Sa
abine: Der männ
nliche Wissensc
chaftskörper und
oxien eines unauufhaltsamen
Einstiegs, in: Batisweiler, Claudia u.a. (Hg.): Geschlechtterpolitik an Hoc
chschulen. Zwischen Frauenförrderung und
ainstreaming, Opladen
O
2001, 60.
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mit ande
eren Leitlinie
en der Universität wie etw
wa die Freih
heit der Forschung oder eine wirksame Le
ehre für viele.
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