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Fragekomplex 1:  

Gender als Begriff 

Was bedeutet der Begriff gender? Welche Funktion hat der Begriff gender für die 
Frauenbewegung? Was bedeutet es, gender unter ‚ethnomethodologischen 

Gesichtspunkten’ zu betrachten? Was bedeutet es, ‚gender als analytische Kategorie’ zu 
fassen? 

 

Fragekomplex 2: 

Heteronormativität 

Was bedeutet das Wort? Welche Modelle der Konstruktion von Homo- und Heterosexualität 
haben Sie kennengelernt, und wie würden Sie sie bewerten? (In welcher Beziehung steht 

Intersexualität zu Heteronormativität) 
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Gayle Rubin führte zu Anfang der 1970er Jahre den Begriff des „sex/gender system“ ein 

und beabsichtigte durch die Analyse dessen, aufzudecken, wo die Entstehung der 

Unterdrückung der Frau liegt. Bezieht sich sex auf „biologisches Geschlecht“ und dessen 

Naturgegebenheit, will gender zunächst in Abgrenzung dazu dem „sozialen Geschlecht“ 

und den damit verbundenen kulturell begründeten Rollenzuschreibungen, Stereotypen, 

Machtstrukturen Ausdruck verleihen. Wurden in den anfänglichen Debatten sex und 

gender klar getrennt voneinander betrachtet, machte Joan W. Scott in den 80er Jahren 

deutlich, dass sex und gender in Relation zueinander gesehen werden müssen: „Wir 

können die Geschlechtsunterschiede nur als Funktion unseres Wissens vom Körper sehen 

und dieses Wissen ist nicht ‚rein’, nicht isoliert von den Implikationen einer Vielzahl 

diskursiver Kontexte.“ (Scott in Nicholsona, S.189). In den 90er Jahren weiterverfolgt, 

entlarvten Autorinnen wie Judith Butler und Linda Nicholson auch sex als sozial 

konstruiert und machen deutlich, dass auch der als „natürlich“ geltende Körper immer 

kulturell gedacht ist. Der Begriff gender wandelt sich also nach wie vor und ist wohl am 

ehesten als Prozess von Dekonstruktion und Konstruktion zu verstehen. Gender muss 

daher immer kontextabhängig betrachtet werden.  

 

Die den Gender Studies vorangegangen Women Studies brachten für die feministische 

Bewegung die Möglichkeit durch die Kategorie gender als „soziales Geschlecht“, 

frauenspezifische Fragen in den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Die bis dahin 

von Männern dominierte Forschung über Frauen wurde von Frauen abgelöst, den 

„Männerphantasien“ wurden „Frauenrealitäten“ (Renate Hofb, S.8) entgegengesetzt. 

Weibliche Lebenserfahrungen sozialer und kultureller Realität wurden in den 

wissenschaftlichen Diskurs eingebracht. Dadurch entstehende Veränderungen in der Art 

der Argumentation und in Bezug auf das Erkenntnisinteresse (vgl. ebd., S.6) machten es 

möglich, geschlechtsspezifische Machtverhältnisse zu thematisieren und den „Sexismus 

unserer Gesellschaft“ anzuklagen (ebd., S.8).  Die Entlarvung von männlicher Herrschaft 

als Konstrukt und die Loslösung von naturgegebenen Geschlechterrollen politisierte die bis 

dahin als privat bzw. in den häuslichen und damit nicht öffentlichen Bereich gewiesene 

„Frauenfragen“. Deren Thematisierung und Diskussion führte zunächst in eine Spaltung 

der Feministischen Frauenbewegung in Gleichheits- und Differenztheoretikerinnen, deren 

Bestreben auf der einen Seite „die Gleichheit von Frauen und Männern hervorzuheben“ 

war bzw. auf der anderen Seite darin lag, „auf der Differenz zu beharren, d.h. eine 

spezifisch weibliche Kultur zu postulieren.“ (ebd., S.11) 
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Gender brachte aber auch Differenzen innerhalb der Gruppe „Frau“ zum Vorschein: „mit 

d[ies]er Art der Vereinnahmung durch einen >white middle-class feminism< konnten und 

wollten sich viele Frauen nicht identifizieren.“ (ebd., S.10). Dies macht deutlich, dass die 

auf die Kategorie gender wirkenden Bereiche race und class auch die Frauenbewegung 

nicht unbeeinflusst ließen.  

 

Durch ihre ethnomethodologischen Forschungen zeigten Susan Kessler und Wendy 

McKenna 1978, welche Rolle gender wie in unserem Alltagsleben spielt: „In our  culture, 

a person is either male or female.“ (Kessler / McKennac, S.3). Schon bei der Geburt wird 

jedem Menschen eines dieser beiden Geschlechter zugewiesen. Diese Zuweisung muss 

eindeutig (das heißt, im Umgang erkennbar) und naturhaft (körperlich begründet) sein, gilt 

als angeboren und unveränderbar. Diese Zuweisung liegt allen gesellschaftlichen 

Interaktionen zugrunde und ist primär symbolisch, das heißt, wenn ein Mensch im sozialen 

Umgang zugeordnet worden ist, wird das Vorhandensein der dafür erforderlichen 

Genitalien vorausgesetzt (vgl. Kessler/McKenna in Hagemann-Whiteg, S.27+S.30) 

Betrachtet man gender aus ethnomethodologischer Sicht, wird deutlich, dass es keine 

objektive Realität gibt. Für jeden Menschen gibt es einzig seine/ihre eigene individuelle, 

subjektive Realität. Zweigeschlechtlichkeit ist also eine als „natürlich“ geltende 

Vorannahme, auf der aufbauend beispielsweise die Kategorisierung in homo-/heterosexuell 

erst möglich wird. Erkennt man also, dass Geschlechtszuschreibungen zugeschriebene 

Rollen sind, und betrachtet man diese Zuschreibung als nicht in der Natur begründet, wird 

dieser Prozess veränderbar.  

 

Das Ziel der Etablierung von gender als analytische Kategorie ist es, die Struktur der 

Beziehungen zwischen den Geschlechtern mit anderen kulturellen Kontexten und 

gesellschaftlichen Organisationsformen in Verbindung zu bringen. Dabei ist deutlich, dass 

die gesellschaftliche Organisation, in der Männer und Frauen eine bestimmte Rolle spielen, 

nicht ohne eine Analyse der jeweiligen Machtverhältnisse begriffen werden kann. 

Ausschlaggebend ist auch, dass der Prozess der Unterscheidung, die zu den jeweiligen 

Rollen führt, mitgedacht werden muss (vgl. Renate Hofb, S.20). 

Durch die Einbeziehung der Kategorie gender in den wissenschaftlichen Diskurs wird 

„eine kritische Prüfung der Gebiete und Maßstäbe schon existierender wissenschaftlicher 

Arbeit“ erzwungen (Joan W. Scottd, S.29). Renate Hof geht sogar soweit zu sagen, es 
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„entstanden Forschungsergebnisse, die eine grundlegende Revision des 

Wissenschaftsverständnisses einzelner Disziplinen notwendig machen.“(Hof, S.3)  

gender steht dabei nicht allein als Analysekategorie, sondern muss im Zusammenhang mit 

race, class, religion etc. gesehen werden. Erst damit wird eine „Geschichte der 

Unterdrückung und eine Analyse des Wesens und der Bedeutung ihrer Unterdrückung“ 

deutlich (Scott, S.30). 
 

Heteronormativität als Institution und Machtapparat bedient sich der Dichotomie der 

Geschlechter und der daraus hervorgehenden Homo- / Heterosexualität. Letztere wird 

dabei als natürlich und normal deklariert, bleibt unangefochten und wird nicht hinterfragt. 

Dies wird bestärkt durch das Gegenüberstellen zu Homosexualität, die als „unnatürlich“ 

(da nicht reproduktiv) und letztlich „unnormal“, „das Andere“ positioniert wird. Anders als 

der Heterosexualität, die als Gegenpart die Homosexualität nennt, gibt es keine 

Gegenkonstruktion auf der Ebene der Heteronormativität. (vgl. Schlichtere, S.55).  

Zunächst möchte ich die Heteronormativität anhand des Konzeptes der 

„Zwangsheterosexualität“ von Adrienne Rich beleuchten, um im zweiten Schritt die 

Konstruktion anhand der Zweigeschlechtlichkeit aufzuzeigen. 

 

Heterosexualität sei einer der „Brückenköpfe der Männerherrschaft“(Adrienne Richf, S. 

245), in der Frauen systematisch durch Männer unterdrückt, entmündigt, versklavt, 

ausgebeutet und ihrer eigenen Sexualität beraubt werden (vgl. ebd., S.251-254). 

Zwangsheterosexualität sei „eine von Männern geschaffene Institution“ (ebd., S.250), die 

mittels männlich ausgeübter Macht den Frauen einredet, dass sie sich sexuell auf den 

Mann ausrichten müssten, Ehe und Kinder zur Welt zu bringen die Aufgaben ihres Daseins 

seien (vgl. ebd. S.254). Zwangsheterosexualität steht in Zusammenhang mit ökonomischen 

Interessen, nach denen die Wirtschaft in das Leben der Angestellten am Arbeitsmarkt 

eingreift und Männer über Frauen bestimmen (vgl. McKinnon in Rich, S.255-256). 

Adrienne Rich folgert daraus, dass Heterosexualität möglicherweise nicht die bevorzugte 

Art der Sexualität für Frauen sei, sondern eine ihnen aufgezwungene und mittels oben 

beschriebener Machtstrukturen aufrecht erhaltene. Lesbische Frauen gelten in der von 

Männern beherrschten Gesellschaft als „kranke“ und „unnormale Ausnahmen“, die sich 

aus Männerhass von ihrer heterosexuellen Rollenzuschreibung abwenden (vgl. ebd., S. 

263). Mit dem Begriffen „lesbische Existenz“ und „lesbisches Kontinuum“ verweist Rich 

auf eine Vielzahl von Beziehungen zwischen Frauen, die sich nicht körperlich äußern 
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müssen (vgl. ebd., S.264) und in jedem Frauenleben vorhanden seien (vgl. ebd., S.266). 

Weibliche Homosexualität gilt es klar von männlicher Homosexualität zu trennen, da sie 

sich qualitativ unterscheiden und lesbischen Frauen nicht die „wirtschaftlichen und 

kulturellen Privilegien“ wie schwule Männer besitzen (vgl. ebd., S.265). Gegen den Zwang 

zur Heterosexualität gilt für A. Rich die weibliche Homosexualität nicht nur als „Brechen 

eines Tabus“ und als „Ablehnung einer erzwungenen Lebensweise“, sondern als 

„Widerstand gegen die Versklavung der Frau“, der schließlich eine eigene 

Identitätsfindung und Subjektwerdung für Frauen ermöglichen soll (ebd., S.264-274). 

Letztlich unbeantwortet bleibt die Frage nach den Wurzeln der Frauen“versklavung“ durch 

Männer. Rich naturalisiert m. E. Männer als frauenunterdrückende Machtmenschen, die 

aus einer Urangst Gewalt auf Frauen ausüben, weil sie in ihnen eine potentielle 

Gefährdung für ihre Existenz sehen. Rich versucht letztlich aus der Heteronormativität eine 

weibliche „Homonormativität“ zu machen, was im Endeffekt m. E. nur zu einer 

Umkehrung von Machtstrukturen und Hierarchien führt, aber nicht zur Auflösung von 

gewaltsamer Unterdrückung, Ausgrenzung und Ausbeutung. 

 

In der abendländischen Kultur gilt Geschlecht als fundamentales Ordnungsprinzip, was 

einhergeht mit der gesellschaftlichen Konstruktion des Sexuellen (Hagemann-Whiteg, 

S.32). Es wird davon ausgegangen, dass es zwei unaufhebbar unterschiedliche 

Geschlechter gibt, demnach zwei Arten von Körpern und dass diese sich gegenseitig 

ergänzen (vgl. Dietzeh, S.25). Oder auch: nur in der Vereinigung beider sind diese 

„vollkommen“. Damit konstruiert das Konzept der Zweigeschlechtlichkeit Heterosexualität 

als Norm und naturalisiert diese durch den Fortpflanzungsakt. Mit dieser Annahme geht 

einher, dass Reproduktionsarbeit identisch sei mit sexuellem Begehren.  

 „Die Unterschiedlichkeit der Geschlechter wird im Alltag als deren Ungleichheit und als 

die konkrete Unterdrückung der Frauen konstruiert.“ (Hagemann-White, S.27)  

Dabei gilt die klare Attributzuschreibung, was männlich und was weiblich ist, was durch 

zwei sich jeweils entgegengesetzte Pole beschrieben wird.  In dieser Zuordnung ist der 

minderwertige Part immer mit dem weiblichen konnotiert (vgl. Dietze, S.13). 

Transsexuelle Personen werden in dieses Konzept hineingezwungen, indem sie zwar die 

Möglichkeit haben ihr natürliches Geschlecht zu wechseln, jedoch nur in einer klaren 

Zuordnung zu einem dieser beiden Pole, in der „Produktion von heterosexuellen 

Zeichensystemen“ (ebd., S.21). Intersexuelle Menschen unterliegen einer noch brutaleren 

Zuweisung in „männlich“ oder „weiblich“ durch operative Eingriffe, die Betroffene heute 
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sogar mit Genitalverstümmelung gleichsetzen, wobei die Orientierung immer anhand des 

„physisch vollziehbare(n) Sexualakt(s)“ (ebd., S.21) verläuft, das heißt beim Mann die 

Penetrationsfähigkeit, bei der Frau die Penetrierbarkeit.  

In den Zwängen der Zweigeschlechtlichkeit gibt es keine Vielfalt – weder körperlich noch 

sexuell. Im Aufbrechen der Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit sehe ich daher eine 

Notwendigkeit, die den konstruierten Charakter der Heteronormativität entlarven könnte. 

Ziel kann es meiner Meinung nach nicht nur sein, Intersexuell als drittes Geschlecht 

anzuerkennen (wobei dies zunächst ein wichtiger Zwischenschritt sein muss), da sich in 

einem System der Heteronormativität auch diese immer wieder nur als ungeliebte und 

unNORMale (wenn auch „akzeptierte“) Randerscheinung äußern würde.  

Ziel muss es sein, jeden Menschen als individuell und variantenreich in Erscheinung treten 

zu lassen, ohne dies sofort und unaufhebbar zu positionieren in „gut“ oder „nicht gut“.  

Mag sein, dass dies eine „politische Utopie“ ist, vielleicht ein Dilemma, da nicht im Alltag 

umsetzbar, an deren Vision die Kategorie gender allerdings meiner Meinung nach nicht 

vorbeikommt.  
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