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Einleitung 

Der zweite Seminarteil „Science of gender“ hat die Inhalte der Naturwissenschaften wie 

z.B. die Natur der Geschlechter, der Sexualität und der sexuellen Orientierung zum The-

ma. Hier wird die Frage nach dem Anteil der Naturwissenschaften an der Konstruktion 

hierarchischer Geschlechterdifferenzen gestellt. 

Naturwissenschaft operiert auf zwei Ebenen: 

1. der empirischen Ebene: Auf dieser Ebene werden Faktizitäten wie Gesellschaft und 

Natur erkundet. Natur wird beobachtet und gemessen, die gewonnen Daten werden 

aufbereitet und daraus werden Hypothesen und Theorien gebildet. Die Beobachtungen 

beruhen auf einem bestimmten Regelsystem und werden vom  Kontext beeinflusst. 

2. der Metaebene des Empirischen: Hier wird das Empirische reflektiert und die Plausibi-

lisierungsprozesse der empirischen Ebene erkundet. 

Diese beiden Ebenen sind nicht als Alternativen anzusehen, sie sollen aufeinander bezo-

gen werden, beide sind notwendig. Durch bestimmte Methoden werden bestimmte Wahr-

heiten produziert. Die feministische Naturwissenschaftsforschung fordert, die Empirie zu 

reflektieren und sich in sie einzumischen, denn es geht um Macht: Wenn niemand hinter 

die Kulissen wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse guckt, gewinnen WissenschaftlerInnen 

riesige,unantastbare Macht, indem sie „universelles Wissen“ erzeugen. 

 

Hauptteil 

(8. Referat) Zunächst lasen wir einen Text von Anne Fausto-Sterling über die Gehirn- 

und Intelligenzforschung. Im 19. Jahrhundert fand eine Vergeschlechtlichung in den Na-

turwissenschaften statt, Geschlecht und Sexualität „durchdrangen“ den ganzen Körper 

und auch das Gehirn. Fausto-Sterlings Hauptaussage ist, dass die Naturwissenschaft nicht 

einfach nur Natur abliest, sondern dass der gesellschaftliche Hintergrund eine große Rolle 

spielt. Wie der Forschungsgegenstand bestimmt wird, welche Messungsmethoden ge-

wählt werden, wie die Daten aufbereitet und vor welchen Hintergrundthesen sie ausge-

wertet werden, das alles hängt stark vom sozialen Hintergrund, persönlichen Erfahrungen 

und dem gesellschaftlichen Kontext der Forschenden ab und beeinflusst das Forschungs-

ergebnis. Meist bemerken die Forschenden die Einarbeitung ihres Hintergrundes in ihre 

Forschung nicht und denken, ihre Ergebnisse seien objektiv. Nach Fausto-Sterling werden 



Unterschiede zwischen den Geschlechtern ideologisch hergestellt, wobei sie Geschlech-

terdifferenz nicht mit Geschlechterhierarchie gleichsetzt. 

Fausto-Sterling bewegt sich zwischen den beiden Ebenen, sie verharrt in ihren Ausfüh-

rungen eher auf der empirischen Ebene: Auch sie formuliert, was richtig und was falsch 

ist und reflektiert nicht, dass sie im Gender-Sex-System operiert. 

(9.) Dorit Heinsohn bewegt sich in ihrem Text über feministische Naturwissenschaftsfor-

schung zur Chemie auf der Metaebene des Empirischen. Sie untersucht, wie Theoriebil-

dung zustande kommt und wie durch die Verquickung von Diskursen Selbstverständlich-

keiten hergestellt werden. Am Beispiel der Debatte über die Zulassung von Frauen zu 

Universitäten Ende des 19. Jahrhunderts und der damals aktuellen naturwissenschaftli-

chen Kontroverse über das Atom- und Energetikmodell zeigt sie, wie durch die Übertra-

gung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse auf sozial-gesellschaftliche Zusammenhänge 

wissenschaftliche Begründungen zur Legitimation von bestehenden Ungleichheiten etab-

liert werden und zu geschlechtsspezifischen Hierarchien beitragen. An diesem Beispiel 

wird deutlich, wie leicht wir Selbstverständlichkeiten als solche erkennen können, wenn 

wir in einem großen zeitlichen Abstand dazu sind. 

(10.) Der nächste Text über Hormone hat ein starkes Verwirrungspotential, denn  Nelly 

Oudshorn hält aktuelle Selbsverständlichkeiten wie das Konzept des hormonellen Körpers 

nicht für selbstverständlich. Sie begibt sich auf die Metaebene der empirischen Ebene und 

zeigt die Ermöglichungsbedingungen auf, wie das chemische Modell von Geschlecht und 

Körper so selbstverständlich werden konnte, dass es uns schwer fällt, es in Frage zu stel-

len: In einem zweistufigen Prozess schufen WissenschaftlerInnen sich zunächst mit Hilfe 

der (Re)kontextualisierungsstrategie einen Raum, in dem das Konzept des hormonellen 

Körpers als etwas Natürliches als wahr anerkannt wurde, und verschleierten dann mit der 

(De)kontextualisierungsstrategie die Entstehungszusammenhänge. Oudsorn schließt da-

mit, dass wir aus solchen aktuellen Konzepten zwar nicht aussteigen können, aber sie 

zumindest hinterfragen und reflektieren können, um Eingriffsmöglichkeiten zu entwi-

ckeln. 

(11.) Die nächsten drei Texte, mit denen wir uns beschäftigten, sind wieder der ersten 

Ebene zuzuordnen. Anne Fausto-Sterling untersucht, inwieweit naturwissenschaftliche 

Methoden zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Theoriebildung in Hinblick auf die europä-



isch-kolonialistische Definition von „Race“, „Gender“ und „Nation“ instrumentalisiert 

wurden. Sie stellt Cuviers Klassifikationssystem zur Rasse- und Geschlechterkunde dar. 

Cuvier schließt von körperlichen Eigenschaften auf charakterliche Fähigkeiten. „Gender“ 

bedeutet, dass die natürliche Geschlechterrelevanz mit Bedeutung aufgeladen wird und 

Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen konstruiert werden. Die Geschichte der 

Sarah Bartmann ist ein Beispiel dafür, wie „Rassedifferenz“ und die „nichtweiße“ Frau 

konstruiert wurden. So konnte die These der Überlegenheit der EuropäerInnen von Cu-

vier aufrecht erhalten werden und die davon abgeleitete Versklavung und Ausbeutung 

legitimiert werden. 

(12.) Jennifer Terry beschäftigt sich mit sexueller Orientierung und dem Umgang der Me-

dizin und Biologie damit. Im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts galt Homosexualität 

als angeboren und krankhaft. Es herrschte die Vorstellung, homosexuelle Menschen be-

fänden sich auf einer niedrigeren Stufe der Entwicklung als heterosexuelle und dass Ho-

mosexualität an körperlichen Merkmalen ablesbar sei. Je genauer geforscht wurde, desto 

weniger ließen sich Unterschiede zwischen den Körpern homosexueller und heterosexuel-

ler Menschen finden. Mitte des 20. Jahrhunderts kritisiert Kinsey die Klassifikation in 

homo- und heterosexuell und entwickelt eine Skala, auf der die Grenze zwischen Hetero- 

und Homosexualität fließend ist und widerlegte so die Idee des homosexuellen Körpers. 

Im Anschluss an das Referat diskutierten wir sehr kontrovers, ob jegliche Forschung über 

die Ursachen von Homosexualität abgelehnt werden soll, um die Polarisierung zwischen 

homosexuell und heterosexuell nicht zu verstärken und um zu vermeiden, dass Ergebnisse 

solcher Forschungen zum Nachteil von homosexuellen Menschen ausgelegt werden. 

(13.) In ihrem Text „Sexing the body“ zeigt Anne Fausto-Sterling am Beispiel der Inter-

sexualität, wie biologisches Geschlecht konstruiert wird. Sie bezeichnet die Vorstellung, 

dass Sex und Natur echt und Gender und Kultur konstruiert sind, als falsche Dichotomie. 

Am Umgang mit intersexuellen Neugeborenen zeigt sie auf, wie am Zwei-Geschlechter-

System mit fast allen Mitteln festgehalten wird auf Kosten der intersexuellen Menschen: 

Die Operationen ziehen oft psychische und physische Folgeschäden nach sich. Intersexua-

lität stelle das Geschlechtersystem in Frage und verwische die Linie zwischen Homo- und 

Heterosexualität und müsse deshalb beseitigt werden, so die Meinung von ÄrztInnen u.a.  

Fausto-Sterling fordert die Anerkennung der Intersexualität und dass Geschlechterdiffe-



renzierung anhand physischer Merkmale überflüssig werden soll durch die Überschnei-

dung der Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit. 

 

Schluss 

Für mich ist das Sichtbarmachen von Selbstverständlichkeiten, wie es u.a. bei Heinsohn 

und Oudshorn geschieht, besonders spannend. Es ist überraschend und verwirrend, wie 

sich „objektive, gesellschaftlich anerkannte, wissenschaftliche Tatsachen“, auf die sich die 

meisten Menschen, auch ich, in Diskussionen immer wieder berufen, kritisch hinterfragen 

lassen. Ich möchte gerne lernen, besser hinter die Kulissen von wissenschaftlichen Entste-

hungsprozessen zu gucken. 
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