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Jüngere mögen es fast nicht mehr glauben , dass bis in die 1970er Jahre Ehemänner zu-
stimmen 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 Spitzenposi-
tionen 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 Frauenbewe-
gung des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch damit überzeugen musste, ihre Forderun-
gen, wie nach Bildung und Wahlrecht, würden nicht gegen das Wesen der Frauen verstos-
sen, 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 Minderein-
schätzung von Frauen und zu ihrem Ausschluss aus von wichtigen gesellschaftlichen Be-
reichen. 
Simone de Beauvoir, eine der ersten und einflussreichsten Theoretikerinnen der zweiten 
Frauenbewegung, setzt genau dort an. Sie stellt die «natürliche» Begründung der Ge-
schlechtsunterschiede, ihre Essentialisierung, in Frage und entlarvt sie als Ideologie. Viel-
mehr sei zwischen biologischem und sozialem Geschlecht zu unterscheiden. Diese Unter-
scheidung spiegelt sich im im heutigen Sprachgebrauch von Sex» (biologisches Ge-
schlecht) und «Gender» (soziales Geschlecht/Geschlechtsrolle/Geschlechtsidentität). Die 
Ausprägungen von geschlechtskonformes Verhalten, von Beauvoir ausführlich beschrie-

                                                      
1 Hof, Renate: Geschlechter(in)differenz. Einige Bemerkungen zur sozialen Konstruktion der ‚Geschlechterviel-
falt‘,in:  Müller, Sabine L./Schütting, Sabine (Hg.): GeschlechterRevisionen. Zur Zukunft von Feminismus und 
Gender Studies in den Kultur- und Literaturwissenschaften, Königstein/TS 2006, 105. 
2 De Beauvoir, Simone: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Reinbek 1951 (Original 1949),265 
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