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Einführung in die Thematik 
 

In der Analysekategorie „Science of Gender“ werden Naturwissenschaften (Hirnfor-

schung, Verhaltensforschung, Endokrinologie, Entwicklungsbiologie etc.) auf ihre ge-

schlechterdifferenzierenden Inhalte untersucht. Im Mittelpunkt steht der Anteil der Na-

turwissenschaften an der Konstruktion von Normierungen, Geschlechterdualismen und 

hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Den Ausgangspunkt bildet das Sex-Gender-

System, das Sex“ als biologische und „Gender“ als historisch-soziokulturelle Untersu-

chungskategorie umfasst.  

Der methodische Zugang erfolgt auf zwei Ebenen, die jeweils einen anderen An-

spruch an die Untersuchung der Thematik hegen: Auf der ersten Ebene, der sog. Inter-

ventionsebene, werden Faktizitäten in Gesellschaft und Natur empirisch erkundet. Sie ist 

die Ebene der Essenzen, der ontologischen Gewissheiten und der Evidenzen, die mit Hil-

fe des Modells des Erkenntnisweges der Naturwissenschaften geschaffen werden. Die-

ses Modell basiert auf der Auswahl des Forschungsgegenstandes, der in der Folge beob-

achtet und untersucht wird. Aufgrund der Messungen werden Daten erhoben, die durch 

unterschiedliche Methoden aufbereitet werden und schließlich zu einer Theorie resp. 

Hypothese führen. Die feministische Naturwissenschaftsforschung übt an dieser Vorge-

hensweise Ideologiekritik, da essentialistische Grundannahmen, aus denen Plausibilitä-

ten konstruiert werden können, in alle Stufen dieses Modells miteinbezogen würden.  

Hier setzt die Metaebene der empirischen Ebene, die sog. Reflexionsebene, an 

und untersucht die Plausibilisierungs- und Naturalisierungsprozesse. Erklärtes Ziel ist es, 

diese Mechanismen und die Abbildung gesellschaftlicher Machtverhältnisse in naturwis-

senschaftlichen Theorien aufzudecken und deren Legitimation zu verhindern. 

Die folgenden, zur Interventionsebene zählenden Texte, werden verdeutlichen, 

dass essentialistische Grundannahmen keineswegs als starres Konzept begriffen werden 

können, sondern historisch und gesellschaftlich variabel sind.  

 

Interventionsebene 
 
Jennifer Terry untersucht den Umgang mit sexueller Orientierung, insbesondere den 

praktischen Bezug der Biologie, Medizin und Psychologie zu Homosexualität im Zeitraum 

von Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Naturwissenschaftliche 

Theorien des 19. Jahrhunderts sprechen von ‚angeborener Homosexualität’, deren 

Kernpunkte in der ‚konstitutionellen Degeneration’ und dem ‚Modell des dritten Ge-

schlechts’ bestehen.  

‚Konstitutionelle Degeneration’ zeichne sich durch den ‚krankhaft-primitiven homo-

sexuellen Körper’ (nach Krafft-Ebbing) als Folge der Erschöpfung des Nervensystems 

(auf Grund von Stress und kulturellen Zwängen) bzw. die Homosexualität als pathologi-

besser: ideologische (Ideologiekritik 
ist selbst auf 
Essentialismen 
bezogen, nämlich 
auf ideologiefreie 
richtige Be-
schreibungen von 
Natur) 
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sche Antwort auf die Überspezialisierung des Menschen aus. Das Modell des dritten Ge-

schlechts hegt die Grundannahme, sexuelle Neigungen seien anhand von Körperstruktu-

ren ablesbar, Homosexualität werde in Physis und Habitus, die dem jeweils anderen Ge-

schlecht entsprächen, sichtbar. Ziel dieser Theorien war die Konstruktion der Personen-

gruppe der distinkten Homosexuellen mit spezifischen somatischen und charakteristi-

schen Eigenschaften, sie somit vom ‚normalen’, sprich heterosexuellen, Menschen abzu-

grenzen und erkennbar zu machen. Unterminiert wurde die These der ‚angeborenen 

Homosexualität’, so Terry, zunächst durch die Entwicklung der Psychoanalyse Ende des 

19. Jahrhunderts, deren einflussreichster Vertreter Sigmund Freud Homosexualität als 

Resultat komplexer Faktoren mit breiter Varianz in der Ausprägung begriffen habe. 

Eine Studie der 30er Jahre (CSSV-Studie) wiederum nimmt ‚angeborene Homose-

xualität’ als Ausgangspunkt und untersucht, inwieweit Veränderungen des Körpers auf-

grund von Homosexualität ablesbar seien. Im Ergebnis könnten Veränderungen des 

Körpers infolge von Homosexualität abgelesen werden, jedoch sei Homosexualität kei-

nesfalls pathologisch, sondern durch verschiedenste Umwelt- und Lebensumstände be-

dingt. Somit wurde den Annahmen des 19. Jahrhunderts erneut widersprochen. 

Terrys Aufsatz endet mit der Darstellung der Kinsey-Studie, in der hauptsächlich 

die Klassifikation des hetero- bzw. homosexuellen Körpers kritisiert wird. So äußere sich 

Hetero- und Homosexualität in breiter Varianz, sei vielmehr als Kontinuum denn als Po-

larität zu verstehen. Aufgrund dieser Tatsache müsse die kulturelle Zuschreibung der 

sexuellen Orientierung anhand von Körpermerkmalen verfallen und die Varianz geachtet 

werden. 

 

Anne Fausto-Sterling greift den Gedanken der natürlichen Varianz und zeigt die Behand-

lungsmethoden und den Umgang mit Intersexualität in der Medizin auf. Sie beschreibt 

die chirurgische Festlegung des Geschlechts kurz nach der Geburt eines intersexuellen 

Kindes als Anmaßung und zeigt Risiken der prä - und postnatalen Behandlung Interse-

xueller auf (viele Operationen, Folgeschäden, Vernarbung, Einschränkung der Orgas-

musfähigkeit etc.). Sie stellt weiterhin fest, dass Intersexualität historisch unterschied-

lich bewertet wurde und sieht als Ursache für den zeitgenössischen Umgang mit Inter-

sexualität die Bedrohung des dualistischen Zwei-Geschlechter-Modells durch weitere 

Geschlechter. Fausto-Sterling kommt zu dem Schluss, dass der natürlichen Varianz 

Rechnung getragen werden müsse, kulturelle Zuschreibungen zurückstehen und Sex 

und Gender unabhängig voneinander betrachtet werden müssen. Sie fordert die Aner-

kennung des provisorischen Geschlechts und eine freie Wahl der Geschlechtszuschrei-

bung, die nicht durch das biologische Geschlecht determiniert werden soll. 

 

Fausto-Sterling analysiert in einem weiteren Aufsatz die Wissenschafts- und Biologiege-

schichte. Sie orientiert sich hier an den Kategorien Race und Gender und zeigt auf, 

inwieweit naturwissenschaftliche Methoden zu Beginn des 19. Jahrhunderts – noch vor 

Einführung 
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wieweit naturwissenschaftliche Methoden zu Beginn des 19. Jahrhunderts – noch vor 

der Entstehung der darwinschen Evolutionstheorie – in Hinblick auf die europäisch-

kolonialistische Definition von Race, Gender und Nation instrumentalisiert wurden. Am 

Beispiel der Geschichte der Südafrikanerin Sarah Bartmanns zeichnet sie die Bestrebun-

gen europäischer Wissenschaftler, Überlegenheit der Kolonialmächte gegenüber „Nicht-

weißen“, Frauen und kolonialisierten Ländern zu beweisen, nach. 

Einhergehend mit der Kolonialisierung entdeckter Länder sei die Ausbeutung, 

Vergewaltigung und Domestizierung der „wilden Mutter Natur“, der Ressourcen und des 

Humankapitals als selbstverständlich erachtet worden. So ließe sich aus dem Bild der 

„weiblichen Mutter Natur“ die Domestizierung und Ausbeutung der Kolonien ableiten, 

aber die imaginierte superiore Stellung Europas bedurfte einer weiteren Bestätigung.  

Fausto-Sterling argumentiert, dass durch den Aufbau des Klassifikationssystems 

der vergleichenden Anatomen de Blainville und Cuvier Charaktereigenschaften anhand 

von körperlichen Merkmalen als ablesbar definiert wurden und somit die Grundlage für 

die hierarchische Konstruktion von Race, Gender und Nation zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts geschaffen wurden.  

Anhand der Geschichte Sarah Bartmanns wird deutlich, wie körperliche Unter-

schiede bewusst konstruiert wurden, um die Herrschaft des „Weißen Mannes“ zu un-

termauern. Die Ausstellungen und Untersuchungen Sarah Bartmanns trugen dazu bei, 

dass sich der „normale“ Europäer vom „Anormalen“, also der nicht kontrollierbaren Se-

xualität der „wilden Frau“, abgrenzen konnte. So kommt die Autorin zu dem Schluss, 

dass biologische Unterschiede durchaus vorhanden seien, diese würden allerdings in 

Kombination mit bestimmten Zuschreibungen zur gesellschaftlichen und sozialen Hierar-

chisierung instrumentalisiert. 

 

In einem weiteren Aufsatz bezieht sich Fausto-Sterling auf eine Annahme des 19. Jahr-

hundert, Geschlecht durchdringe den ganzen Körper und reduziere sich nicht nur auf die 

Geschlechtsorgane. So arbeitet sie die Gehirnforschung in die Geschlechterforschung 

ein, als Teilbereich, der nicht die Geschlechtsorgane betrifft. Am Beispiel der Forschung 

zum Corpus Callosum formuliert Fausto-Sterling, dass Naturwissenschaft nicht die 

Wahrheit ablese, sondern der gesellschaftliche Hintergrund die Sichtweise auf Natur de-

terminiere. Der gesellschaftliche Kontext würde in naturwissenschaftliche Methoden 

eingearbeitet und durch die Naturwissenschaft transportiert. Die Einarbeitung erfolge 

schon bei der Auswahl und der Konstitution des Forschungsgegenstandes und der Aus-

wahl des Messverfahrens. Je nach Auswahl der mathematischen und statistischen Me-

thode seien unterschiedliche Auswertungen möglich, die das Ergebnis zugunsten der 

Hypothesen beeinflussen.  

 Die Autorin sieht das wesentliche Problem in der unbemerkten Einarbeitung von Hin-

tergrundannahmen, weshalb die Integration androzentrischer und sexistischer Positio-

strukturiere 
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nen in den Forschungsprozess aufgedeckt und beseitigt werden müsse. Forschung zur 

Geschlechterdifferenz verlange deshalb Geschlechtergerechtigkeit um androzentrische 

und sexistische Theoriebildung zu verhindern. 

 
 
Reflexionsebene 
 
Neben der Ideologiekritik argumentiert Fausto-Sterling diskursanalytisch und erkundet 

die Plausibilisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Konstruktion von Wahrhei-

ten. Durch die Einarbeitung eines bestimmten soziokulturellen Regelsystems würde wis-

senschaftliche Erkenntnis aufgebaut, die ihrerseits nur vor dem jeweiligen Hintergrund 

Gültigkeit habe. Durch einen Aufsatz Dorit Heinsohns wird diese These anhand eines 

Beispiels begründbar.  

Die Autorin analysiert in historischer Perspektive die Diskussion um die Zulassung 

von Frauen zum Studium um 1900. Sie setzt bei der Theoriebildung an und deckt die für 

diese Zeit selbstverständliche Begründung für den Ausschluss von Frauen aus den Na-

turwissenschaften auf.  

Physiker und Chemiker wurden nach ihrer Meinung zum Frauenstudium befragt 

und haben dieses abgelehnt. Die Argumentationen ließen zum einen auf ein naturalisier-

tes Rollenmodell der Frau schließen, so Heinsohn, zum anderen wurde eine gefährliche 

Vermischung der Sphären Wissenschaft und Frau befürchtet. Die als männlich, objektiv 

empfundene Naturwissenschaft würde durch die Partizipation von Frauen ‚verweiblicht’ 

und umgekehrt Frauen durch den Anteil an Naturwissenschaft ‚vermännlicht’. Man war 

der Auffassung, geistige Tätigkeiten und Reproduktion stünden in Konkurrenz zueinan-

der; wenn Frauen dächten, leide der Embryo, die nachfolgende Generation nähme 

Schaden und somit wäre die Menschheit im Allgemeinen geschädigt.  

Dass diese vor 100 Jahren ‚natürliche’ Erklärung heutzutage widersinnig erscheint, 

lässt sich durch unterschiedliche gesellschaftliche Strukturen und ein verändertes Rol-

lenbild der Frau begründen. Heinsohn arbeitet heraus, dass verschiedene Diskurse zu 

einem Interdiskurs verquickt wurden um die Nichteignung der Frau zum Studium zu 

bestätigen. Sie legt die Plausibilisierungsstruktur offen und zeigt somit, dass die Einar-

beitung gesellschaftlicher Hintergrundannahmen in diesem Fall wesentlicher Bestandteil 

der Theoriebildung war, jedoch diese Theorie vor einem anderen zeitlichen und gesell-

schaftlichen Hintergrund nicht mehr haltbar ist.  

 

Nelly Oudshoorns Untersuchungen finden ohne zeitlichen Abstand statt. Sie verdeutlicht 

am Beispiel des Hormonkonzepts, wie wissenschaftliche Körperkonzepte durch das 

Handeln der WissenschaftlerInnen den Anschein von Naturvorgängen erhalten. Der 

hormonell konstruierte Körper entstand in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts, 

das Ausmaß der Forschung ließ den Eindruck der Natürlichkeit von Sexualhormonen 

als gesellschaftlichen Hintergrund 

Das findest Du bei 
Fausto-Sterling vor? 

Ist „Frau“ eine Sphäre? 

Diese Aussage 
plausibilisieren 
durch den Energie-
erhaltungssatz! 

Weiße Rasse im Besonderen! 
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entstehen. Oudshoorn stellt einen zweistufigen Prozess der Naturalisierung von wissen-

schaftlichen Konzepten fest: Ein Kontext, in dem Wissensansprüche und Technologien 

als Tatsachen anerkannt werden, werde durch WissenschaftlerInnen geschaffen. Sie 

bezeichnet dies als (Re-) Kontextualisierungsstrategie. Zum anderen würden mithilfe der 

(De-) Kontextualisierungsstrategie wissenschaftliche und soziale Zusammenhänge ver-

schleiert, durch den Aufbau von Netzwerken Zusammenhänge außerhalb der Versuche 

im Labor gesucht und somit naturalisiert.  

Die Sexualendokrinologie konzentrierte sich in ihren Anfängen auf die Untersu-

chung der weiblichen Sexualhormone, lt. Oudshoorn sei diese unterschiedlich geartete 

Institutionalisierung des weiblichen und des männlichen Körpers entscheidend dafür, 

inwieweit Wissensansprüche zu universellen Fakten umgewandelt werden können. Se-

xualhormone wurden zu chemischen Verbindungen materialisiert und somit behauptet, 

sie hätten schon immer existiert. Sie beschreibt die Einführung des chemischen Modells 

von Körper und Geschlecht als revolutionäre Veränderung, durch die Geschlecht erst-

mals an chemische Substanzen gekoppelt wurde. Die Implikation des Geschlechts in 

chemischen Substanzen ließ das Geschlecht zu einem Gegenstand werden, der quantifi-

zierbar, messbar und manipulierbar würde. Dieses chemische Geschlechtermodell hätte 

lt. Oudshoorn multidirektionale Kategorien von Geschlecht zugelassen, jedoch wurde 

von WissenschaftlerInnen weiterhin am dualistischen Geschlechtermodell festgehalten. 

Sie konstatiert die transformative Macht der Biowissenschaften und legt offen, dass 

Körper und Wissenschaft nicht durch die Natur determiniert werden. Sie resümiert, dass 

man der Ebene der Evidenzen nicht entfliehen kann, aber durchaus durch kritische Re-

flexion und Dekonstruktion androzentrische und sexistische Machtverhältnisse aufge-

deckt und beseitigt werden können. 

 

 

Nelly Oudshoorns Fazit scheint mir sehr geeignet für den kritischen Umgang mit Natur-

wissenschaft. Die Ebene der Evidenzen hat für sich genommen eine große Daseinsbe-

rechtigung, allerdings unterliegt sie ohne Reflexion der möglichen Integration von sexis-

tischen und androzentrischen Annahmen, sie wäre dogmatisch und naiv. Um dem und 

der unbemerkten Umwandlung von Annahmen zu naturgegebenen Wahrheiten entge-

genzuwirken, sollte immer hinterfragt werden, wem Evidenzen nützen resp. schaden 

und inwieweit man in den Entstehungsprozess der ‚natürlichen Tatsachen eingreifen 

kann. Die Naturwissenschaft kann ihrem eigenen Objektivitätsanspruch gerecht werden, 

wenn Machtverhältnisse durchschaut, Hintergründe aufgedeckt werden und Geschlech-

tergerechtigkeit herrsche. 

Nicht die Zusammenhänge wurden naturalisiert, sondern bestimmte chemische 
Stoffe als Hormone 

Damit hast Du schon das Konzept der „strong objectivity“ von Harding scharfsinnigerweise vor weg genommen!
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