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1. Einleitung 

1.1. Einführung ins Themenfeld 2: Science of Gender 

Während das erste Themenfeld Women in Science die historische und soziolo-

gische Untersuchung von Frauen in den Naturwissenschaften (NW) hinsichtlich 

ihrer Barrieren und Karrieren auf institutioneller Ebene thematisiert, widmet 

sich das zweite Themenfeld Science of Gender den Inhalten der NW in Bezug 

auf die „Natur“ der Geschlechter, der „Rasse“ und der sexuellen Orientierung, 

d.h. den naturwissenschaftlichen Konstruktionen dieser Kategorien. 

Der Ausschluss von Frauen aus den NW war ein historischer Prozess. Daher 

wenden sich die Beiträge dieser zweiten Dimension auch der historischen Ana-

lyse naturwissenschaftlicher Theorien zu, um den vermeintlich geschlechtslosen 

Charakter der NW aufzudecken. Dabei interessieren nicht nur die biologischen 

und medizinischen Wissenschaften, in denen die Kategorie Geschlecht explizit 

untersucht wird, sondern auch die so genannten harten naturwissenschaftlichen 

Disziplinen wie Physik und Chemie, in denen die Geschlechtskategorie nicht 

ausdrücklich erwähnt wird. 

 

1.2.   Unterscheidung zweier Ebenen 

Der Frage, was denn so „natürlich“ sei, dass es keiner Erklärung bedürfe, nä-

hern sich die Artikel methodisch auf zweierlei Weise: Einige betrachten die 

Prozesse auf einer Ebene, die man als erste, empirische Ebene bezeichnen kann. 

Sie erkundet Faktizitäten, Selbstverständlichkeiten unserer Welt, d.h. wie „Na-

tur“ aussieht. Andere Texte bewegen sich auf einer zweiten Ebene – der Meta-

ebene der empirischen Ebene – die quasi von oben kritisch reflektierend auf die 

empirische Ebene herab schaut und Plausibilisierungsprozesse erkundet (Wo-

durch werden Aussagen der Empirie relevant, plausibel?). 

Beide Ebenen sind aus der feministischen Naturwissenschaftsforschung (und 

den Gender Studies) nicht wegzudenken, d.h. auf keine kann verzichtet werden.  

Verwirrend erscheinen mag, dass sich die essentialistischen Annahmen, die 

alltäglichen Selbstverständlichkeiten der ersten Ebene im historischen Verlauf 

durch kulturelle Einflüsse verändern und so eine konstante Beschreibung im 

historischen Rückblick nicht möglich ist. 

 

 

Seminarbericht zum Themenfeld 2: Science of Gender                                                                          

4 

2. Science of Gender (Referate 8-13) 

Der Text Sexing The Brain von Anne Fausto-Sterling bewegt sich auf dieser 

ersten, empirischen Ebene und diskutiert anhand der Gehirnforschung die In-

strumentalisierung des Corpus Callosum schon seit dem 19. Jh., in dem nach 

Unterschieden in der Gehirnstruktur und allen anderen Körperteilen von Män-

nern und Frauen gesucht wurde. Ihre These: NW können vorhandene „Natur“ 

nicht ablesen und eine „Wahrheit“ postulieren, sondern naturwissenschaftliche 

Erkenntnis wird vom jeweiligen kulturell-gesellschaftlichen Hintergrund struk-

turiert, d.h., die Sichtweise auf Natur ist entscheidend. Die NW nehmen aller-

dings eine „objektive“ Forschungsweise für sich in Anspruch. Nach Fausto-

Sterling durchzieht der kulturelle Kontext den gesamten Forschungsprozess – 

die Methoden selbst sind die Mittel, die den Kontext in den Forschungsprozess 

hineinbringen. Das beginnt schon bei der Bestimmung des Forschungsgegens-

tandes: Das Untersuchungsobjekt muss erst definiert werden und dies kann auf 

eine Weise geschehen, dass Hypothesen kein anderes als das erwünschte For-

schungsergebnis zulassen. Im Weiteren bei der Messung: Die Messergebnisse 

hängen stark von der Wahl  des Messverfahrens ab. Auch die Datenaufberei-

tung wird von einer kulturellen Matrix wie Weltbildern, Einstellungen, Vorur-

teilen determiniert, indem Daten erst durch Interpretation und Einordnung in 

Vorannahmen Sinn erhalten. Die Einarbeitung des jeweils historischen Hinter-

grundes und der individuellen Neigungen geschehe meist unbewusst und unbe-

absichtigt. Fausto-Sterling belegt ihre These an unterschiedlichen Zuweisungen 

von männlich und weiblich konnotierten Eigenschaften zur linken und rechten 

Gehirnhälfte im 19. und 20. Jh., die mit entsprechenden Fähigkeiten und Eig-

nungen gekoppelt wurden. 

Sie kritisiert die mit dem Einwirken des Kontextes einhergehenden andro-

zentristischen, sexistischen und rassistischen Vorstellungen und plädiert für die 

Aufdeckung der Prozesse und Machtstrukturen und für die Entwicklung eines 

besseren Systems. Dabei bewegt sie sich mit ihrer ideologiekritischen Sichtwei-

se in einem Falsch-Richtig-System, in dem sie entscheidet, was falsch und was 

richtig ist. 

Der Frage, wie überhaupt etwas selbstverständlich wird, nähern sich Dorit 

Heinsohn und Nelly Oudshoorn auf der Metaebene der empirischen Ebene. Ihr 
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Ziel ist es, unsichtbare Mechanismen der Theoriebildung offen zu legen und 

Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. 

D. Heinsohn geht in ihrem Artikel dem Anteil von Chemie und Physik im 

ausgehenden 19. Jh. an der Konstruktion von Geschlechterdifferenz nach. Sie 

findet einen Parallelismus zwischen einer naturwissenschaftlichen Energetik-

Debatte und einer geschlechterpolitischen Kontroverse (Frauenstudium) jener 

Zeit, in der Frauen in Preußen der Zugang zu Universitäten noch verweigert 

wurde. Vertreter des Atommodells, hier: Max Planck, und Anhänger des Ener-

getikmodells, hier: Wilhelm Ostwald, standen im Streit um verschiedene Auf-

fassungen zu Naturprozessen. Als 1896 eine Umfrage unter Universitätsprofes-

soren zur Zulassung von Frauen zum Studium durchgeführt wurde, äußerten 

sich u.a. beide, die jeweils Institutsdirektoren waren, ablehnend dieser Frage 

gegenüber. Heinsohn kann anhand der Argumentation beider Wissenschaftler 

die Verknüpfung ihrer physikalischen Annahmen mit der Frauenfrage belegen. 

Plancks Äußerung in der Umfrage: „Amazonen sind auch auf geistigem Gebiet 

naturwidrig“ verrät, dass Wissenschaft als männlich gedacht wurde. Ostwald 

begründet seine Haltung mit dem Energieerhaltungssatz und dem zweiten 

Hauptsatz der Thermodynamik, nach denen beiden Geschlechtern wie eine 

Dampfmaschine nur ein bestimmter Energiebetrag zur Verfügung stehe. Die 

Fortpflanzungsfunktion der Frau sei durch Bildung gefährdet, da geistige Tätig-

keit die so notwendige Energie für die Fortpflanzungsorgane abziehe. Außer-

dem bezeichnete er die Frauenbildung als Energieumwandlung mit ungünsti-

gem Wirkungsgrad und rechtfertigt damit die geschlechtsspezifische Arbeitstei-

lung als das energiesparendste Prinzip. Ostwald und Planck verweisen in ihren 

evolutionstheoretischen Überlegungen auf eine mögliche Schädigung der Lei-

besfrucht und somit nachfolgender Generationen durch Frauenbildung. 

Zweierlei wird hier deutlich: Erstens, wie sehr die Einstellungen von nicht 

unbedeutenden Naturwissenschaftlern die Geschlechterauffassungen der bür-

gerlichen Klasse beeinflusst haben und so zur Etablierung von Geschlechterun-

gleichheiten und Verstärkung von Hierarchien beigetragen haben. Es werden 

die Herstellungsprozesse von Selbstverständlichkeiten sichtbar. Zweitens kön-

nen die kulturabhängigen Hintergründe mit zeitlichem Abstand besser erkannt 

und analysiert werden. Dieser zeitliche Abstand fällt bei Forschungen heutiger 

Tage weg, so dass sie uns „natürlich“ und selbstverständlich erscheinen, wie 
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der Beitrag von Nelly Oudshoorn zum Thema Hormone verdeutlicht. Sie be-

schreibt den Wandel vom anatomischen Geschlechtsmodell Anfang des 20. Jh., 

welches das weibliche Geschlecht im Uterus und den Ovarien lokalisiert, zum 

bis heute vorherrschenden hormonellen Modell, das das Geschlecht als ein ein-

heitliches Feedback-System zwischen Keimdrüsen und Gehirn begreift. Ihre 

These, typisches Merkmal von Wissenschaft und Technologie sei das Streben 

nach universellem und aus dem Zusammenhang gerissenem Wissen, belegt sie 

mit der Beschreibung eines zweistufigen Prozesses: WissenschaftlerInnen 

schaffen sich den Zusammenhang, in dem ihre Wahrheitsansprüche als Tatsa-

chen anerkannt werden, selbst und verschleiern anschließend die Zusammen-

hänge ihrer Entstehung. Die Folge ist, dass wissenschaftliches Wissen einen 

„natürlichen“ Anschein erhält und die kulturellen Zusammenhänge verdeckt 

bleiben. Oudshoorns Meinung nach ist Wissen immer nur in lokalen oder glo-

balen Netzwerken gültig. Da Anfang des 20. Jh. ein männlich dominiertes 

Netzwerk aus Institutionen wie Frauenkliniken, Pharmaindustrie und Universi-

täten existierte, durch das es v.a. männlichen Medizinern und Psychologen 

möglich war, zu  forschen und es leichter war, sich z.B. weiblichen Urin zu 

besorgen als männlichen, konnte man sich auf Grund dieser Voraussetzungen 

mit der Erforschung weiblicher Sexualhormone auseinandersetzen. Diese resul-

tierte zum einen in der Entwicklung hormoneller Medikamente, mit denen man 

neu „geschaffene Frauenkrankheiten“ behandeln konnte und zum zweiten in der 

Entdeckung männlicher und weiblicher Sexualhormone bei beiden Geschlech-

tern. Erst ein bestimmter Anteil am jeweiligen Hormon bestimmt das Ge-

schlecht. Die Möglichkeit, an dieser Stelle die dualistischen Geschlechtervor-

stellungen aufzugeben und mehrere Geschlechter zuzulassen, wurde nicht ge-

nutzt. 

Die Unterscheidung der Geschlechter nach dem Rhythmus der Hormonpro-

duktion, nach der der weibliche Körper einer zyklischen und der männliche 

Körper einer stabilen Hormonausschüttung unterliegt, konnte in schon vorhan-

dene Vorstellungen über Weiblichkeit (z.B. „periodische Verrücktheit“ und 

Menstruation), eingearbeitet werden. 

Oudshoorn stellt fest, dass o.g. Forschungsergebnisse und die Entwicklung 

neuer diagnostischer Techniken Machtverhältnisse geschaffen haben, die ex-

trem in die Lebensweise eingriffen. Sie stellt diese Selbstverständlichkeiten in 
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Frage, sagt aber gleichzeitig, dass kulturelle Kontexte nicht einfach abzustellen 

sind. Man könne sie jedoch reflektieren und fragen, wer einen Nutzen daraus 

zieht und wem sie schaden. 

 Die Texte der Referate 11-13 von Anne Fausto-Sterling und Jennifer Terry 

beruhen wiederum auf den Vorstellungen der Empirie und dem Sex-Gender-

System, welches in der Analyse zwischen körperlichem Geschlecht und der 

Geschlechtsidentität, dem kulturell zugewiesenen Geschlecht, unterscheidet. 

Fausto-Sterlings Artikel „Hottentot“ Women ist ein Beispiel für die kritische 

Analyse der Biologiegeschichte bzgl. der Kategorien Race und Gender. In offi-

ziellen Biologiebüchern sei die bisherige Biologiegeschichte eine Geschichte 

des Fortschritts, d.h. es komme im Laufe der Zeit zu einer quantitativen und 

qualitativen Anhäufung von Wissen. Die Biologiegeschichte habe aber auch 

eine andere Seite. Sie sei auch eine Geschichte von Theorien, die an bestimm-

ten Machtkonstellationen mitwirkten, hier am Beispiel der Kolonialisierung, der 

rassistischen Ordnung und der Nationenbildung verdeutlicht. An der Geschichte 

Sarah Bartmans, einer südafrikanischen Frau, deren Körper Anfang des 19. Jh. 

als so genanntes „wissenschaftliches Forschungsobjekt“ missbraucht wurde, 

erläutert Fausto-Sterling die Bestrebungen europäischer Wissenschaftler, eine 

Überlegenheit der Kolonialmächte gegenüber Nicht-Weißen, Frauen und kolo-

nialisierten Nationen zu belegen. Sie erörtert die perverse Akribie, die Wissen-

schaftler wie Cuvier und de Blainville an den Tag legten, um mit Hilfe verglei-

chender anatomischer Merkmale ein Klassifizierung von Menschen anhand der 

Nerven, des Gehirns oder anderer Körperteile vorzunehmen. Rassentheorien 

existierten also schon vor Darwins Werk „Die Entstehung der Arten durch na-

türliche Zuchtwahl“ (1859). Die Klassifikation hatte mehrere Funktionen: Man 

konnte Kolonialisierung, Ausbeutung und Unterdrückung anderer Völker legi-

timieren, die Überlegenheit Europas und des Weißen Mannes bestätigen, indem 

man an äußeren und inneren biologischen Merkmalen Charaktereigenschaften 

und soziale Fertigkeiten ablas, wobei die mit positiver Bedeutung versehenen 

Eigenschaften den Weißen zugeschrieben wurden. Klassifikationssysteme die-

nen also nicht einfach der Anordnung unterschiedlicher Formen, sondern der 

Schaffung von Hierarchien und Macht. Sie sind die zentrale Grundlage für die 

Konstruktion von Race und Gender. 
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Jennifer Terry untersucht den Umgang der NW mit sexueller Orientierung ab 

Mitte des 19. Jh. Auch hier werden an Körpern Eigenschaften und Eignungen 

abgelesen. Seit Ende des 19. Jh./Beginn des 20. Jh. ging die Wissenschaft da-

von aus, dass Homosexualität entweder ein Symptom vererbter Prädisposition 

sei oder dass sie am Körper aufgrund von abweichenden sexuellen Praktiken 

sichtbar sein müsse. Der Körper von Homosexuellen wird, wie der von Krimi-

nellen, Prostituierten, Nicht-Weißen und Frauen, als degeneriert, d.h. primitiv 

und krankhaft angesehen (wieder am Nervensystem, Gehirn, Genitalien o.ä. fest 

gemacht). Das Modell des dritten Geschlechts z.B. behauptete, Homosexualität 

beinhalte die angeborene Tendenz, physische und verhaltenstechnische Eigen-

schaften des anderen Geschlechts zu zeigen (feminine Männer, maskuline Frau-

en). Sie befänden sich deshalb auf einer primitiveren Entwicklungsstufe als 

Heterosexuelle. Diese Ideen eines speziellen homosexuellen Körpers wurden 

zuerst durch die Psychoanalyse erschüttert, die die Auffassung vertrat, Homo-

sexualität sei durch Umweltbedingungen gesteuert. Danach belegen eigene, 

immer genauer werdende empirische Forschungen (1935-1941) eine so große 

Heterogenität innerhalb der erforschten Homosexuellen, dass eine Erstellung 

einer Klassifizierung eigentlich unmöglich war. Diese Entwicklung bestätigt 

auch die Kinsey-Studie, deren Ergebnisse gar keine Unterscheidung zwischen 

homo- und heterosexuellen Körpern zulassen, da die Bandbreite menschlichen 

sexuellen Verhaltens so groß sei, dass eine klare Grenzziehung für unzulässig 

erklärt wird. Auf Grund dieser Erkenntnisse hätte es eigentlich zur Auflösung 

kultureller Zuschreibungen kommen müssen. Dies ist auch hier, wie schon bei 

den Hormonen, nicht der Fall. Terry argumentiert ähnlich wie Fausto-Sterling 

im Sex-Gender-System: Jede Art von Kategorisierung sei abzulehnen. Die Va-

rianz sexueller Vorlieben solle so, wie sie natürlich existiert, zugelassen und 

akzeptiert werden, d.h. Sex sei irrelevant für Gender. 

Im letzten Beitrag dieses zweiten Themenfeldes von A. Fausto-Sterling zur 

Intersexualität erfolgt die Argumentation in bekannter Weise. Sie kritisiert den 

heutigen Umgang Westeuropas und Nordamerikas mit intersexuellen Neugebo-

renen, die innerhalb der ersten 24 Stunden operiert werden müssen, damit ihnen 

ein eindeutiges Geschlecht zugewiesen werden kann. Der jeweils behandelnde 

Chirurg entscheide subjektiv, welches Geschlecht das Kind erhält (Indikatoren: 

Chromosomen, Keimdrüsen, äußere Geschlechtsorgane, Hormone). Die Folgen 
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und Nebenwirkungen von Operationen seien eher negativ zu bewerten und 

brächten mehr Schaden als Nutzen. Auf dieser Grundlage und wegen der in den 

meisten Fällen ausbleibenden adäquaten Beratung und Betreuung der Eltern, 

plädiert Fausto-Sterling für den Verzicht auf Operationen, für die Anerkennung 

eines provisorischen Geschlechts und für umfassende Information einschließ-

lich Rechtsberatung für Eltern. Sie agiert auch hier im Rahmen des Sex-

Gender-Systems, indem sie die Beachtung der „natürlichen“ Vielfalt von Ge-

schlechtern und die Aufhebung des Zweigeschlechtersystems fordert, welches 

sie als Zwangssystem betrachtet. Sie präferiert die Zulassung eines biologischen 

Geschlechterkontinuums, an deren Enden jeweils männlich und weiblich steht. 

 

3. Schluss 

Am Schluss stellt sich die Frage, warum das Ganze, was ist das Problem? 

Es geht der feministischen Naturwissenschaftsforschung nicht darum, die 

Existenz der empirischen Ebene in Frage zu stellen, aber sie muss ihre Herstel-

lungsprozesse und Selbstverständlichkeiten reflektieren und nicht „Objektivi-

tät“ für sich beanspruchen. Wenn sie dies nicht tut und sich als Verkünderin der 

einzig richtigen Wahrheit versteht, wird sie erstens dogmatisch und zweitens 

bleibt sie naiv in dem Glauben, dass ein bestimmtes methodisches Vorgehen zu 

ganz bestimmten „neutralen“ Erkenntnissen führt. Sie würde die Tatsache ver-

leugnen, dass Erkenntnisgewinnung nur vor einem bestimmten kulturellen Hin-

tergrund geschehen kann. 

Die feministische Naturwissenschaftsforschung fordert die Auflösung von 

Dogmatismus und Naivität durch kritische Reflektion und Veränderung der 

Empirie und stellt fest: Wenn man innerhalb eines relativ starren Regelsystems 

wie der methodischen Vorgehensweise während eines Forschungsprozesses 

bestimmte Selbstverständlichkeiten herstellt und diese nicht kritisch hinterfragt, 

gewinnt man enorme Macht. Der Ursprung der Macht bleibt aber unentdeckt. 

Daher die zentrale Forderung: Offenlegung der Machtbeziehungen. 
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