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Frau Gildemeis-

In der oben genannten Form, in der die
hinterfragt werden, sind solche Fragen wohl auch heute noch nicht im
sogenannten Mainstream angekom-

Geschlecht brauchen…
inzwischen ein weitgehend selbstverDass solche
Fragen gestellt werden, ist auch ein
Erfolg der Geschlechtersoziologie. Vor
gehend undenkbar und völlig absurd
den, auch nicht in der Soziologie. Dazu
hat es 20 Jahre konstruktionstheoretische Geschlechterforschung gebraucht.
Und auch innerhalb der sozialwissenterforschung wurde die Frage in dieser
Form lange nicht gestellt; das ist eine

Im vergangenen September tagte hier in
ser Gelegenheit soll ein ehemaliger DVPW-

terverhältnisse hinzugeben. – Sind denn
-

Forschung, etwa in der SozialstrukturSoziologiekongresse deutlich, auf denen
handelt wird. Die entsprechende Sek1980er Jahre gegründet. Das ist jetzt
also über 30 Jahre her. Damals hieß sie
-

den Umstand wider, wie stark sich die
logisiert hat. Und die paradigmatische
Vielfalt ist hier nicht geringer als in der
allgemeinen Soziologie.

Sektionen oder Arbeitsgruppen; die

den Köpfen angekommen oder gibt es noch
nicht darum kümmert. Ich weiß also
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nicht, wovon dieser ehemalige VorsitGeschlecht und dessen Konstruiertheit
spreche, wird mir nicht selten vorgehalhat. Dabei geht es aber in der Soziologie
-

abweisenden Reaktionen können sehr
demotivierend sein.
Das müssen Sie aushalten. Etwas Ähnlernen, dass es eigentlich keine „von

Vielleicht liegt das auch an der großen Diskrepanz zwischen dem Alltagswissen und

spiel über die soziale Konstruktion von
Krankheit reden, haben Sie ebenfalls
tagswissen unterscheidet. Und wenn
Sie über die soziale Konstruktion des
Todes reden, hören Sie als Reaktion:

schen den Geschlechtern gibt und mit
dieser Erkenntnis nach draußen gehen,
senden Reaktionen sind aber ein Zei-

-

tagswissens. Allerdings ist sie in erster

achten, dass es in manchen Medien
zunehmend heißt: „Lasst uns doch mit

keine Soziologie mehr.

ich einen Artikel mit dem Inhalt gelesen: Es gibt machtbesessene Frauen

Diese Frage hat aber auch einen per-

nicht ganz so viele, aber es liegt nicht
am Geschlecht. Es gibt Gewichtheberin-
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arbeiten und sich den ganzen Tag damit
Davon abgesehen müssen wir auf einer
empirischen Ebene zuweilen jedoch

die Soziologen bereits seit Entstehung
der Soziologie damit begonnen haben,
über Geschlecht nachzudenken. Gerade
bei den Klassikern ist das vergleichsweise verbreitet: Émile Durkheim und
Georg Simmel etwa haben durchaus
logische Instrumentarium auf die Ana-

gie wird es möglich, solche Fragen über-

dann brechen sie einfach ab, können das

her als Frauen. Der Schweizer Soziologe

Kategorie des Geschlechts anzuwen-

hat das wenig zu tun. Es liege eher am
risikoreicheren Lebensstil der meisten

sikern eine im Grunde absurde Paralleli-

werden wie Frauen.

Geschlecht bei gleichzeitig recht einfa-

Also ist der Ansatz eigentlich altbekannt?

kert die Entstehung der Geschlechter-

Ja und Nein. Es gab in den 1940er Jahren eine Studie von Viola Klein über
facto nur in der Mehrzahl und eben
nicht in der unterstellten Eindeutigkeit gibt. Sie wurde aber kaum geleist die Frauenbewegung ja selbst der
die Geschichte der Soziologie blicken –
geschrieben
(Gildemeister/Herricks
2012) – dann werden Sie feststellen, dass

allem in den empirischen Arbeiten aber
schreibt er dann, dass Frauen von Natur

die Geschichte der Soziologie ansieht,
dann stellt man plötzlich fest, wie sehr
gerade die Generation der sogenannten
Klassiker bereits gegen eigene Denkgelich haben auch wir heute immer noch
schwer überwinden können, weil wir
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sie gar nicht als solche wahrnehmen.
-

eher dazu bereit, Alltagswissen zu problematisieren und anders an diesen
Gegenstand heranzugehen. Dabei gera-

Soziologie kümmert sich derzeit kaum
jemand. Das ist schade. Das war schon
einmal anders und ich glaube, das müsste
auch wieder anders werden. Aber dazu
muss es auch Leute geben, die sich in

die etwas anspruchsvolleren Zeitungen
matisierungen dort zumindest teilweise
angekommen.

nicht um eine besondere Integration ihrer

durchaus Figuren, die das können. Meine

wurde, als der Ethikrat seine Stellungsnahme zum Thema Intersexualität verfasste. In dieser Stellungnahme regte er
an, die momentanen Regelungen zur
Geschlechtseintragung nach der Geburt

Zeit das erledigt?
Nein, keineswegs. Es ist gut und wichdie das tun. Vor Kurzem beklagte Armin
lichkeit keinerlei Resonanz hervorgerufen habe. Früher wurde in allen großen
logiekongresse berichtet. Heute ist das
gerade einmal eine Randnotiz, obwohl es
-

Aktivist_innen hingegen kritisieren, dass
der Rat die Chance nicht nutzte, weiter reichende Forderungen zu stellen. Abgesehen
davon ist in der Politik noch keine Reaktion erkennbar. Wie schätzen Sie die Stel-

pen das als zu wenig betrachten; insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung, dass Eheschließungen nicht
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tun. Ansonsten ist es mutig und richtig vom Ethikrat zu sagen, dass wir mit
brauchen – ich würde sagen: mindestens
sie, Indien hat sie, Nepal hat sie. Es gibt

Geschlechtern weiterhin bei Expert_
innen, die es zu ihrem exklusiven
Expert_innenwissen machen. Dabei
stellte es vor 300 Jahren bei uns kein
großes Problem dar, in geschlechtlicher Uneindeutigkeit aufzuwachsen.
Die Menschen wurden in der Regel erst
im Erwachsenenalter gezwungen, eine

zwei Kategorien kennen. Ich sage gern:
-

eine individuelle Entscheidung. Erst

Schwarzenegger verorten müssten, würden sich die meisten wohl eher in der

-

Kategorie ins Spiel, dann ließe sich dieses

Faszinierend daran ist, dass auch die

-

Geschlechtsunterscheidung kennt: chromosomal, psychisch, gonadal und auch

nur ein Denkmodell ist. Aber ich möchte
Geschlecht und man könnte aufgrund
objektivierbarer Merkmale jemandem
zuordnen. Zudem stellt sich die Frage,
wer das dann kontrolliert…

Ärztin. Warum dringt von diesem Wissen
um die Uneindeutigkeit kaum etwas nach
außen? Warum bewegen wir uns immer
noch in diesem eingeengten Feld?

trug dazu bei, dass das medizinische
sen, was wir Alltagswissen nennen,
eindringen konnte und dann wiederum

den Ärzt_innen.
Die Medizin hat ihr medizinisches Verauch bei einer Auswahl zwischen drei
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von der Medizin erfahren. Nicht zuletzt

stellungs- und Emanzipationsdiskurses
sind, der Gleichberechtigung hauptsäch-

Konstruktion von Krankheit genauso
sozialen Konstruktion von Geschlecht.

Dabei rekurrieren die Expert_innen
vielfach gar nicht auf ihr medizinisches
Stellungnahme der Ethikkommission
ressante Interviews, Kommentare und

dazu in einem Essay einmal polemisch
lismus macht aus Scheiße Gold, indem er

ser 2009: 52) Sehen Sie das Primat der Ökonomie eher als Problem oder als Teil der
rechtigkeit?

FAZ. Die Ärzt_innen argumentierten
problematisch, egal wo. Aber es geht
auch nicht ohne die ökonomische
nimmt, wenn es nicht eindeutig einem
Geschlecht entsprechend erzogen wird.
Das war und ist das zentrale Argument
Mediziner_innen an dem teilhaben, was
tragen, dass sich dieser problematische
Zustand immer neu reproduziert, das
liegt außerhalb ihres eigenen wissen-

sein und einen unbegrenzten und ,gleiDas macht sie nicht zu besseren Men-

Es ist sicherlich nicht damit getan, dass
-

den, dann zeigt sich, dass die Diskussionen
-

lich ist es jedoch auch, dass Gleichstel-
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lung nicht allein in den ökonomischen
Möglichkeiten aufgehen kann. Zwar

aber die Aspekte traditioneller Frauenden, dann ist das auch ein Verlust. Ein
bedeutender Teil der Forschung im
siert genau diese Probleme, auf die auch
Fraser in dem zitierten Artikel anspielt:
Rahmen geleistet haben oder die ihnen
mit dem Umgang mit Kindern, Alten
und Kranken, wenn die bisher als „prikeiten wegfallen, wenn diese nur noch
derum deutlich, dass es letztlich mit

Das wird in der Regel von diesen als
(Macht-)Verlust thematisiert. Aber man
Gewinn betrachten.

und andere Gleichstellungsstrategien veranschaulicht aber auch das Problem der

-

ronormativität festschreiben und somit
auch die naturbezogene Verankerung der
Geschlechterunterschiede
zementieren.
Kann dieses Dilemma in Ihren Augen aufgelöst werden?
Derzeit ist es nicht aufgelöst. Aber
den werden, wie es momentan in den
Unternehmen praktiziert wird. In dem
Moment, in dem man etwas zu einem

entzogen. Die bisherigen Kategorisie-

Alter, Ethnie, sexuelle Orientierung und
pen einteilen, sind als solche nicht sehr
nützlich. Dagegen könnte man „Diverman die Art der Verkopplung sozialer
würde es zu einem Programm avancie-

und Polarisierung damit in einer breiten
chen kann, würde ich dennoch bezwei-
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feln: Für die große Mehrheit bleibt es
gibt, dass Frauen Kinder bekommen und
alles andere daraus folgt.
-

der Gedanke noch fremd, dass Arbeit
nicht unbedingt anstrengender wird,
wenn eine höhere Position erreicht ist.
Es macht ja nun wirklich nicht jede
Arbeit Spaß oder ist befriedigend; weder

Ja, ich bin auch keineswegs gegen eine
desarbeitsministerin Ursula von der
brechen können, dann motivieren wir
damit nicht unbedingt Frauen, es dennoch zu versuchen. Für viele ist das eher
frustrierend und legitimiert einen Rückzug aus der Arbeitswelt.
einerseits eine Dramatisierung, sie bietet aber auch die Chance zur Egalisierung. Man kann ja im Grunde einen
schlecht machen. Und Gleichstellung
ist erst dann erreicht, wenn Frauen in

bar sehr stark aus dem Tatbestand der
Erwerbsarbeit. Frauen tun dies anscheinend immer noch ein bisschen weniger. Aber es gibt natürlich in diesem

erheblich. Es ist übrigens immer wieder
überraschend, wenn man sich anschaut,
-

die drei Jobs haben, ihre arbeitslosen
unterhalten und immer noch meinen,
dass es ohne Mann nicht geht. Das sind
verrückte Konstruktionen.

Da Sie gerade von Konstruktionen sprechen: Wir setzen einmal voraus, dass
meist unterstellt, dass Frauen besser sind
oder vielmehr: besser sein müssen. Von
daher bedarf es solcher Übergangsrege-

zu unterscheiden wissen. Nun ist aber
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Wann sollten wir also welchen der beiden

Das ist ja noch nicht einmal innerhalb
der Geschlechterforschung Konsens. In

zu übersetzen, ist schwierig: Alltagswissen basiert ja auf der Annahme, dass

gegen zu kommen – insbesondere, wenn
sie popularisiert werden.

das entspricht einfach nicht der realen
Vielfalt, sondern es ist eine Einengung.
tegorie. Stefan Hirschauer schlug einmal
eine Unterscheidung in Sex Studies und

nen untersuchen. Dazu gibt es inzwi-

und zum gleichen Ergebnis kommen. Sonst
ist es kein Gesetz.
nisse erbracht. Aber auch der naturwiswürde ich mich wahrscheinlich mit vie-

gewinnt man den Eindruck, dass diese
Schmitz und Smilla Ebeling „Geschlechterforschung und NaturwissenschafFiguren argumentieren, erscheinen die
Aussagen andockbarer an ein naives
den Konstruktionstheorien geschlagen
werden. Konstruktionstheorien gehen
davon aus, dass alles Gesagte von einem
-

bestimmten Axiomen aus. Und selbst-

Aussage gekommen ist und ob dieser
von vornherein nicht akzeptiert wird,
dann wird die Kommunikation über
-

zwischen Natur-, Geistes- und Sozi-
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immer dann besonders spannend und

die erkenntnistheoretischen Grundan-

bezahlt werden, aber es bedeutet, dass
sich eine deutliche Trennung von
gebildet hat. Es ist eine faszinierende
Entwicklung und niemand kann genau
sagen, wie das passiert. Das andere, was

sind. In der Technikforschung beida gibt es zwischen Soziolog_innen
und Informatiker_innen schon etwas
mehr Kooperation.

tionell Frauen zugewiesene strukturelle

Wo sehen Sie denn momentan die drän-

zurückstellen und andere wichtiger neh-

terforschung?
gehen und dabei auch erfolgreich sind,
Das ist schwierig. Letztlich ist das Doing
gestellung. Die Frage, wie sich die
Geschlechtertrennung im Alltag immer
wieder reproduziert und reproduzieren
doch nicht damit getan, dass wir feststellen, dass der Arbeitsmarkt geschlechtlich

Selbstlosigkeit einhergehen kann, wird
schon bei der Lektüre der soziologischen
Tönnies war diese Selbstlosigkeit noch
-

keitsfeldern arbeiten. Daran muss man
die Frage anschließen, wie sich diese
Segregation immer wieder neu herstellt.
Frauen dringen in Professionen ein und
plötzlich haben wir innerhalb der Professionen eine neue hochsegregierte Struktur. Das bedeutet nicht einmal unbedingt, dass Frauen dann auch schlechter

die soziale Integration explizit zur Aufgabe der Frauen machten und darin eine
heim strikt gegen die Ermöglichung der
Ehescheidung: Frauen brachten sich
wenn eine Ehescheidung möglich war.
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darin zwar ein moralisches Dilemma,
ner waren, die Selbstmord begingen,
war er gegen die Ermöglichung von
Ehescheidungen. Das ist wirklich eine
erstaunliche Argumentation, die seine
Zeitgenossen aber gar nicht so erstaunlich fanden. Als die Disziplin der Soziogrative Funktion von Frauen eine der
grundlegenden Annahmen. Dann ver-

mehr oder weniger geschlechtsblind
(nicht geschlechtsneutral). Ein weiteres

damals (1998/99) das DFG-Forschungsschwerpunktprogramm entwickelten,

Professionalisierung und mit der Frage
nach Geschlechtertrennungen befasst.
Daraus ist dann dieses übergreifende
Forschungsschwerpunktprogramm entstanden („Professionalisierung, Orga-

in dem Sie anfangen, irgendwo nachzudig tun – etwas Interessantes zu Tage.
Und dann stellen Sie vielleicht fest, dass
darüber in dieser Form vorher noch gar

verschiedene soziale Kategorisierungen,
die einerseits personenbezogen sind und
sich andererseits in sozialer UngleichGenannte Literatur
Ebeling, Kirsten Smilla/

, Sigrid (Hrsg.)

und größte Forschungslücke gibt. Es

(2006): Geschlechterforschung und Natur-

den, um etwas gemeinsam zu machen.

Ehrenreich
Metropolitan (deutsch: Arbeit poor. Unterwegs

an dem sie arbeiten wollen, dann reicht
das, um daraus ein produktives Forschungsprojekt zu entwickeln. Als wir

Antje Kunstmann).
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