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1. Einleitung 

1.1. Einführung zum Themenfeld 3: Gender in Science 

Im 3. Themenfeld  „Gender in Science“ geht es um die Frage nach der geschlechtsspezi-

fischen Prägung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen, d.h. wie die 

Geschlechterdifferenz den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess beeinflusst. Die 

Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnis erzeugt wird, geht einher mit dem Nachdenken 

über die Vorstellungen von Objektivität in den Naturwissenschaften (NW). 

Während sich das 2. Themenfeld „Science of Gender“ mit den Gegenständen, also 

den Objekten der NW beschäftigt und somit auf die Frage abzielt, was gesagt wird, un-

tersucht das 3. Themenfeld die Positionierung des Erkenntnissubjekts im Erkenntnis-

prozess und zielt auf die Frage, wer spricht. 

 

1.2.  Einführung ins Thema 

Die NW gehen von Rationalität, Objektivität und Autonomie des wissenschaftlichen 

Erkenntnisprozesses aus, d.h., es gebe eine strikte Trennung von Forscher/in und Objekt 

und diese führe zu neutralem und objektivem Wissen. 

Die feministische Naturwissenschaftsforschung stellt diesen Objektivitätsbegriff in 

Frage bzw. hält ihn für höchst problematisch, da er dem naturwissenschaftlichen Er-

kenntnisprozess eine enorme Macht verleiht. Ihrer Auffassung nach ist die Konzeption 

eines autonomen Subjektes veraltet – Wissen kann nicht jenseits irgendwelcher Kontex-

te entstehen. Das autonome Subjekt werde auf struktureller (Erkenntnis von gesell-

schaftlichen und materiellen Bedingungen abhängig), symbolischer (Sprache, Narrati-

onsstrukturen) und individueller (Körperlichkeit, Begehren) Ebene in seiner Macht ein-

geschränkt. 

Im Folgenden werden u.a. verschiedene Theorien vorgestellt, die unterschiedliche Ideen 

von Objektivität beinhalten. 

 

2.  Gender in Science 

2.1.  Referate 14-15: Sprach- und Narrationsanalyse 

Nancy Stepan untersucht die Bedeutung der Sprache (symbolische Ebene) bei der Wis-

sensproduktion am Beispiel von Race und Gender. Sie zeigt, wie Wissenschaft sich 

sprachlicher Mittel (Analogie, Metapher, Bild, Vergleich, Modell) bedient und auf diese 

Weise dafür sorgt, dass sie sich weiter in das kulturelle Gedächtnis einschreiben. 

Sprachliche Mittel funktionieren nur im kollektiven Konsens einer Gesellschaft; sie sind 
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kultur- und sozialisationsabhängig. Sie entwickeln normativen Charakter, bleiben aber 

meist unsichtbar, da Metaphern bspw. besonders eingängig sein können. Sprache hat 

daher eine starke Definitionsmacht und Kritik wird erschwert. Veränderungen sind sehr 

langwierige Prozesse, meist geht ein Metaphernwechsel mit  größeren gesellschaftlichen 

Veränderungen einher (Paradigmenwechsel). 

Nach Stepans Auffassung werden Analogien und Metaphern in den NW durch empi-

rische Daten in wissenschaftliche Aussagen verwandelt und naturalisiert (siehe Sarah 

Bartman). Generiertes Wissen wird mit erlernten Metaphern verknüpft und Kultur in 

Natur verwandelt. Die Konstruktion bleibt unberücksichtigt und Wissen erscheint als 

„neutral“ und „natürlich“ zustande gekommen. Ihr Fazit: Sprachliche Mittel (z.B. 

schwarz = gefährlich, unrein; weiß = klar, ehrlich, rein) sind an der Konstruktion von 

Natur beteiligt. Rassistische und sexistische Metaphern und die produzierten Hierar-

chie- und Machtverhältnisse werden Teil der Logik der NW und tragen so zu einem 

bestimmten Verständnis von Natur bei, welches unbedingt bewusst gemacht, kritisiert 

und hinterfragt werden sollte. 

Donna Haraways Primatologie-Text richtet den Fokus auf Erzählstrukturen von Ge-

schichte(n), auf die Sinnzusammenhänge, die den Forschungsprozess strukturieren. Ihre 

These: Das Feld der Primatologie ist ein Feld von Erzählungen und Urmythen, d.h. die-

se werden in den Forschungsprozess über Primaten eingearbeitet. Die Primatenfor-

schung sei maßgeblich an der Konstruktion des Menschen (Mannes) beteiligt. Primato-

logie sei deshalb weder objektiv noch unabhängig vom kulturellen Kontext. Vielmehr 

sei Wissenschaft durch männliche Erzählpraktiken (Definitionsmacht) geprägt, die zwar 

Fakten enthalten –  diese seien aber mit den Werten der jeweiligen Kultur verwoben. 

Wissenschaft sei das Erzählen einer guten Geschichte und Primatologie sei nichts ande-

res als ein Netz von Geschichten. Dem Erzählen von Geschichten immanent sei das 

Denken in Dichotomien (Kultur/Natur), die immer an Hierarchien und Macht gebunden 

seien. 

Die Erforschung des Menschenaffen habe mit der Sehnsucht nach dem Herausfinden 

eines gemeinsamen Ursprungs („Wir“), mit der Suche nach der Grenze zwischen 

Mensch und Tier zu tun, die kulturell definiert seien. Die Feldprimatologie (Untersu-

chung wilder Tiere in natürlicher Umgebung) diente hierbei als Ort zur Konstruktion 

des Beginns der Evolutionsgeschichte. 

Ab den 1960er Jahren gab es in Großbritannien und den USA einen hohen Frauenan-

teil in der Feldprimatologie (Anteil ø 25 %), die zu diesem Zeitpunkt einen eher gerin-
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gen Status zu verzeichnen hatte. Der weibliche Blick führte zum Umschreiben der 

androzentristischen Geschichte(n). Man setzte sich verstärkt mit Gesellschaftsstrukturen 

und der Geschichte von Frauen auseinander, reflektierte aber wenig sich selbst. Am 

Skelett der Hominidenahnin Lucy (ca. 3 Mill. Jahre alt) lasen männliche Wissenschaft-

ler „eindeutige“ soziale Bestimmungen ab, wie die der passiven, getreuen Ehefrau und 

Mutter. Haraway sieht hierin die kulturelle Herstellung der Ursprungsfamilie – erst 

Vergesellschaftung und Sozialisation ließen diese Interpretationen zu. Der Wissen-

schaftler Lovejoy definierte die Vaterschaft als den Schlüssel zur Humanität und die 

Mutterschaft als das Bewahrende. Haraway setzt als ein weiteres Beispiel Ruby dage-

gen. Ruby sei eine aktive, auch in der Schwangerschaft mobile Hominidin gewesen, die 

aktiv sozial umgänglichere Männchen gewählt habe. Außerdem habe die Nahrungssu-

che eine größere Rolle als Sex gespielt. 

Haraway fordert aufgrund der umstrittenen Sichtweisen in der Primatologie, die das 

Weibliche und die Natur so betonen, das Ende von Gender und demnach ein Ende von 

Sex, also aufzuhören, die männliche Sicht auf die Geschlechterverhältnisse in die NW 

hineinzutragen. Sie will zunächst einen feministischen Blick, der bessere Geschichten 

erzählt. 

 

2.2.  Referate 16-20: Standpunkttheorien 

Bei den Standpunkttheorien geht es um die kritische Reflektion der Erkenntnisposition 

und des Erkenntnissubjektes bzw. um den Einfluss der Subjektposition auf Wissen. 

Evelyn Fox-Keller führt mit dem auf der freudschen Psychoanalyse beruhenden An-

satz der Objektbeziehungstheorie (1985) die Gleichsetzung der Objektivierung mit dem 

Männlichen auf die frühkindliche Subjektentwicklung zurück. Sie hinterfragt die 

scheinbare Natürlichkeit der Verbindung von Männlichkeit und wissenschaftlichem 

Denken und will wissen, weshalb das Bedürfnis des männlichen Forschers entstand, 

sich vom Forschungsgegenstand abgrenzen und die Welt objektivieren zu wollen. 

Das Kleinkind lernt Subjekt und Objekt zu trennen, wenn es den Bezug zur Welt und 

zu sich selbst unterscheiden kann (kognitive Reife). Dies ist mit einem schmerzhaften 

Prozess – der Loslösung von dem Primärobjekt Mutter – und mit Konflikten verbunden, 

der Lust nach eigener Autonomie und dem Drang nach der ursprünglichen Verbindung 

mit der Mutter. Mit der Entwicklung eines Selbstbewusstseins und einem Gefühl für 

andere ist die Entwicklung einer „dynamischen Autonomie“ möglich, die die Grenze 

zwischen Subjekt und Objekt lockerer werden lässt. In der patriarchalen Kleinfamilie 
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steht der Vater für Individuation und für die Trennung von der Mutter, also für „objek-

tive Realität“. Jungen müssen sich nicht nur von der Mutter lösen, sondern auch von 

deren Geschlechtszugehörigkeit. Sie identifizieren sich mit dem Vater, der ihnen die 

Aussicht auf Herrschaft über die Mutter bietet. Die doppelte Desidentifikation bleibt 

Mädchen erspart, sie können sich aufgrund gleichen Geschlechts mit ihrer Mutter iden-

tifizieren und lernen so die Weiblichkeit als Unterwerfung mittels weiblicher Verfüh-

rung kennen. 

Fox-Kellers Ideal: Mythos der Objektivität bewusst machen, Muster in der Elternbe-

ziehung verändern und richtigere Normen an die Stelle der alten setzen. Sie fordert, 

klare Grenzziehungen zwischen Subjekt und Objekt aufzugeben. Sie führt den Begriff 

der „dynamischen Objektivität“ ein, welche die Anwesenheit von Gefühlen und Subjek-

tivität meint. Dazu seien die Fähigkeit zu Liebe, Mitgefühl und ausreichende Selbstsi-

cherheit die Voraussetzungen. Diese so verstandene Objektivität ist nach Meinung Fox-

Kellers der Empathie sehr ähnlich. Besonders interessant sind ihre Thesen zu den durch 

die Wissenschaft angezogenen Individuen. Ihnen gemäß werden Individuen von der 

Wissenschaft angezogen, von der sie sich aufgrund bestimmter Versprechen eine Be-

friedigung emotionaler Bedürfnisse erwarten. Eine Wissenschaft, die Herrschaft über 

die Natur verspricht, ist für diejenigen Individuen interessant, für die Macht und Kon-

trolle zentrale emotionale Bedürfnisse darstellen. Dies treffe vor allem auf Männer zu. 

Die feministische Standpunkttheorie von Nancy Hartsock (1983) plädiert für die Ü-

bernahme der marxistischen Standpunkttheorie, die um den Punkt der geschlechtlichen 

Arbeitsteilung erweitert (da geschlechtsblind) und auf die Zweigeschlechtergesellschaft 

übertragen wird. 

Die marxistische Standpunkttheorie geht von zwei gegensätzlichen Klassenpositio-

nen in der Gesellschaft aus – Arbeiterklasse und herrschende Klasse. Nur die Arbeiter-

klasse kann das Klassenverhältnis adäquat beschreiben und die herrschende Klasse hat 

ein materielles Interesse daran, die wahren Verhältnisse zu verschleiern. Es stehen sich 

die Realität des Arbeiters und die des Kapitalisten gegenüber, wobei erstere unsichtbar 

bleibt (Hierarchie und Macht). Die Sichtweise der herrschenden Klasse strukturiert die 

materiellen Bedingungen, alle haben sich der kapitalistischen Logik zu unterwerfen. 

Deshalb muss die Wahrnehmung der Arbeiterrealität erkämpft werden.  

Hartsock übernimmt diese Grundannahmen: Frauen stellen die unterdrückte Klasse 

und Männer die herrschende Klasse dar. Frauen leisten Reproduktionsarbeit (Subsistenz 

und Kindererziehung) und arbeiten mehr. Ihre Arbeit sei somit an konkret menschlichen 
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Bedürfnissen orientiert. Frauen seien deshalb intensiv mit Materie und Natur verbun-

den. Die Arbeit der Männer sei von der Wirklichkeit entfremdet. Hartsock stellt der 

konkreten, empathischen, positiven Weiblichkeit eine abstrakte, entfremdete, negative 

Männlichkeit gegenüber, die die Sozialbeziehungen strukturiert, d.h. die männliche Per-

spektive spiegelt sich in Institutionen wider. Man benötige die Erfahrung von Frauen, 

einen feministischen Standpunkt, um diese durch perverse Männlichkeit strukturierten 

Beziehungen offen zu legen. Erst dieser könne zu wahrer Menschlichkeit führen. Sie 

plädiert für eine Gesellschaft ohne Herrschaft und für gleich verteilte Arbeit, die es er-

möglicht, die geschlechtliche Arbeitsteilung abzuschaffen. 

Die Multiple-Subject-Theorie Sandra Hardings (1991) kritisiert die feministische 

Standpunkttheorie Hartsocks, die fälschlicherweise von einer homogenen weiblichen 

Erfahrung ausgehe, die Differenzen innerhalb von Frauen außer Acht lasse. Außerdem 

existiere keine privilegierte Erkenntnisposition von Frauen. Nach Harding kann jedes 

Subjekt verschiedene Positionen durch Empathie einnehmen. Es gebe demnach keinen 

Standpunkt, der als fixer Punkt definiert werden könne. Die unterschiedlichen Positio-

nen, die je nach sozialer Situation vertreten werden können, seien durchaus in sich wi-

dersprüchlich, inkohärent und inhomogen, so wie es unterschiedliche Lebenssituationen 

sein können.  

Man könne aber nicht einfach die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse der Katego-

rien (Race, Class etc.) addieren, sondern müsse diese ins Verhältnis setzen, da sie kom-

pliziert miteinander verwoben seien. Wenn jede Perspektive von jeder Person einge-

nommen werden kann, bedeutet dies, dass auch Männer feministisch sein, dass Weiße 

auch die Schwarze Perspektive einnehmen oder dass Frauen frauenfeindlich sein kön-

nen. Allerdings seien die Perspektiven nicht gleichwertig; die Perspektive von Weißen 

z.B. sei aufgrund von Geschichte und Kultur dominant. Angehörige der dominanten 

Gruppe könnten jedoch etwas über die Erfahrungen marginalisierter Gruppen erfahren, 

wenn sie Verantwortung für ihren privilegierten Status übernehmen. Jedoch kann eine 

privilegierte Person niemals für eine marginalisierte sprechen, solange Hierarchien exis-

tieren. Jegliches Wissen ist also objektiv, wenn nur der Kontext klar und die Position 

offen gelegt ist. 

Donna Haraways „Situiertes Wissen“ (1996) versucht, nicht einen Standort der Frau-

en zu formulieren, dennoch ihre Perspektiven nicht außer Acht zu lassen. Ihrer Meinung 

nach suchte die feministische Wissenschaftskritik zu lange nach wahren, universellen 

Definitionen von Objektivität, anstatt die Vielfalt partiellen Wissens anzuerkennen. 
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Wissenschaft habe schon immer versucht, Bedeutungen zu übersetzen und sei durch 

androzentristische Sprache zu einseitigem Reduktionismus übergegangen. Haraway will 

sowohl den radikalen Konstruktivismus als auch den ideologiekritischen feministischen 

Empirismus überwinden. Ersterer habe zwar die Argumente für die soziale Konstruiert-

heit aller Arten von Erkenntnisansprüchen zur Verfügung gestellt, auf der anderen Seite 

aber behauptet, es existiere eine feministische Objektivität. Die Idee des feministischen 

Empirismus einer weiblichen „Nachfolgewissenschaft“ hält Haraway für problematisch, 

da sie auf eine bessere Darstellung von Welt abhebt. Daher sei es Zeit, die Metaphern 

zu wechseln. Mit der Metapher der „Vision“ erläutert sie u.a., welchen Sinn es hatte, 

den Sehsinn getrennt vom Subjekt zu fassen. Ihre These: Durch das Loslösen konnten 

subjektive Wahrnehmungen als objektive Tatsachen erscheinen und ihr wahrer Charak-

ter verschleiert werden. Sie entfalteten so Wirkungsmacht und erhielten normativen 

Charakter. Unerkannte Sichtweisen brauchen sich nicht zu erklären. Auf diese Weise 

konnte in der Wissenschaft Erkenntnis einer bestimmten, der männlichen, Perspektive 

entstehen und unrelativiert objektiviert werden. Haraway fordert ein „situiertes Wis-

sen“, d.h., das Wissen produzierende Subjekt soll seine jeweilige Sichtweise benennen, 

sich im gesellschaftlichen Raum verorten und gleichzeitig eine heterogene Vielfalt von 

Teilperspektiven anerkennen, die aber eine Stoßrichtung vertreten. Das Bewusstmachen 

eines subjektiven Blicks würde zur Übernahme von Verantwortung für die Objektzu-

schreibungen führen. Ein „verantwortlicher Blick“ soll seine Herkunft aus einer be-

stimmten Kultur, Ethnie, usw. markieren, d.h. sich aktiv positionieren. Objektivität exis-

tiert nur situativ und Wissen entsteht nur in lokalen Kontexten. Aber: Das Anerkennen 

interpretierten, nur partiellen Wissens setzt das Aufgeben von Dichotomien und die Ab-

gabe von Macht voraus. (Ich habe nicht verstanden, was unter dem aktiven Objekt zu 

verstehen ist bzw. unter der nicht-essentialistischen Körperauffassung Haraways?) 

 

2.3.  Referat 20: Anwendung des „Situierten Wissens“ 

Haraways Beitrag stellt eine Anwendung o.g. Ideen dar. Ihre These: Die westliche Phi-

losophie wird von einem neuartigen Diskursraum, der „Technoscience“ in seinen grund-

legenden Dichotomien erschüttert. Man könne anhand der benutzten Zeichen in einer 

Gesellschaft Rückschlüsse auf die Zustände in ihr ziehen. Die Zeichen der Überschrift 

(Sprache + Symbole) greift sie beispielhaft heraus, um Veränderungen in der Kommu-

nikation und den sozialen Beziehungen deutlich zu machen.  
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Die „Technoscience“ sei eine Philosophie ohne Subjekt/Objekt-Bestimmung, Sub-

jekte könnten aber im @ einer E-mail-Adresse verortet sein. 

Mit der narrativen Figur des „Anspruchslosen Zeugen“ ist der/die moderne Wissen-

schaftler/in gemeint, der/die sich selbst vollkommen zurückhält und aus der Entfernung, 

völlig unpolitisch, beschreibt, was in der „Natur“ zu sehen ist. Anhand der Geschichte 

der Luftpumpe (17. Jh.) und seines Erfinders Robert Boyle erklärt sie die Entstehung 

des „Anspruchslosen Zeugen“ und die mit ihm entstandene „Objektivität“ und „Wert-

freiheit“ in den NW. Ihre Thesen lauten: „Anspruchslose Zeugen“ führen „Natur“ im 

vorgeblich öffentlichen Raum vor. Die Existenz von Zugangsschranken und Ausschlie-

ßungsmechanismen (Bildung, Status) wird verleugnet. „Anspruchslose Zeugen“ verde-

cken die Arbeit und Anstrengungen anderer Personen (z.B. Handwerker, Assistenten). 

Robert Boyle wurde nicht zufällig ausgewählt, nach Haraway hatte er entscheidenden 

Anteil an dieser Entwicklung und hat eine neue Form von Männlichkeit geschaffen, 

durch: 

• Bescheidenheit (Anspruchslosigkeit), 

• einen literarischen Stil (eher sachlicher Stil, keine Helfer), 

• einen sozialen Stil (Ausgrenzungen anderer werden unsichtbar) und 

• Ablesen von Natur (Wissenschaftler auf der Objekt-Seite). 

Bescheidenheit war zu jener Zeit eine weiblich konnotierte Eigenschaft. Sie wurde aber 

als eine des Körpers, die männliche als eine des Geistes angesehen. So konnte sich im 

17. Jh. die Vorstellung eines englischen Gentlemans durchsetzen, in Abgrenzung zur 

italienischen und französischen Wissenschaft jener Zeit. 

Die im „Situierten Wissen“ erwähnte Abtrennung der subjektiven Wahrnehmung 

vom Körper des Wissenssubjektes wird hier vollzogen. Die Luftpumpe konnte Tatsa-

chen erschaffen, die scheinbar losgelöst waren vom politischen und religiösen Zusam-

menhang der Zeit. Die Glaubwürdigkeit und Objektivität eines Mannes im weißen Kit-

tel wurde durch die aufgeführten Punkte und die öffentliche Vorführung untermauert; 

wenige Wissenschaftler bei der Präsentation der Ergebnisse erhöhten den Wert und der 

Arbeit. Die Offenlegung des tatsächlichen Aufwands hätte den Status der NW gefähr-

det. Diese geschichtliche Entwicklung subjektiver Auffassungen Weißer Männer ist bis 

heute unsichtbar. Haraway fordert daher die Kontextualisierung und Situierung des 

„Anspruchslosen Zeugen“. Wissen ist schließlich nicht vom Himmel gefallen, sondern 

durch Subjektpositionen im historischen und kulturellen Zusammenhang entstanden. 
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