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Die Praxis der Geschlechter(in)differenz und 
ihre Infrastruktur1 

Stefan Hirschauer      

Ein wissenschaftsgeschichtlicher Zufall will es, dass ein subjekttheoretischer 
und ein soziologischer Geschlechtsbegriff ihren Ausgangspunkt in den 
1960er Jahren an derselben Person nahmen: An ,Agnes‘, wie der Soziologe 
Harold Garfinkel eine Patientin des kalifornischen Psychoanalytikers Robert 
Stoller nannte, die nach einer Genitaloperation verlangte. Stoller nahm Agnes 
zum Anlass, eine neuartige Subjekttheorie über das Geschlecht zu begründen, 
die eine von der Psychoanalyse gestellte Herausforderung aufgriff: Wie lässt 
sich die Annahme der Kastrationsangst dogmatisch aufrechterhalten, wenn es 
doch Menschen gibt, die ihre körperliche Integrität offenbar zugunsten von 
irgendetwas anderem preisgeben? Stollers Antwort war die ,core gender iden-
tity‘, eine früh angelegte innerpsychische Repräsentanz von Geschlecht.  

Der soziologische Hospitant an der UCLA war dagegen der Ansicht, dass 
es unter der Schädeldecke sowieso nichts wirklich Interessantes gab. Er nahm 
Agnes’ Schilderungen und ihr körperliches Auftreten daher nicht als Aus-
druck einer inneren Überzeugung wahr, sondern schlicht als solche: als For-
men der Schilderung und des Auftretens, die in der Lage waren, sowohl bei 
ihm als auch bei den klinischen Diagnostikern und im sozialen Umfeld der 
Patientin den überzeugenden Eindruck zu erwecken, dass Agnes eine Frau 
war. Garfinkel betrachtete Agnes als Ethno-Methodologin, als Erforscherin 
der Methoden ihrer eigenen Kultur, um soziale Phänomene zur Erscheinung 
zu bringen, z.B. das Frausein: Wer die Seiten wechseln will, ist auf existen-
tielle Weise darauf angewiesen, herauszufinden, wie man das macht – und 
zwar ohne dass Benimmbücher über Geschlechtsrollen oder die innere Über-
zeugung vom eigenen Frausein irgendeine Hilfe dabei böten, diese kunstvolle 
Praxis eines ganz natürlichen Geschlechts zu erlernen: die Geschlechtsdar-
stellung, das ,doing gender‘. 
                                                           
1 Dieser Aufsatz ist eine gekürzte Fassung von „Zwischen ungeschlechtlichen Personen 

und geschlechtlichen Unpersonen“ (in: H. Richter-Appelt/A. Hill (Hrsg.): Geschlecht 
zwischen Spiel und Zwang. Psychosozialverlag 2004). Stärker ausgeführt findet sich 
seine Argumentation in Hirschauer 1994 und 2001. 
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Charakteristisch für diesen Geschlechtsbegriff ist eine Prozessualisierung 
und eine neue Lokalisierung von Geschlecht. Es wird vom Individuum de-
zentriert: Personen haben bestimmte Gesten, Gesichter und Haltungen nicht 
als ihre geschlechtliche Eigenschaft, sondern umgekehrt: Sie haben ihr Ge-
schlecht nur als Eigenschaft jener Gesten und Tätigkeiten – es liegt in ihren 
Praktiken. Dieser Grundgedanke, den die Soziologie in den folgenden Jahr-
zehnten weiterentwickelte, wurde 25 Jahre später in einer anderen Disziplin 
und Theorietradition gewissermaßen neu entdeckt: in Judith Butlers post-
strukturalistischer These von der Performativität des Geschlechts. Dieses 
wird in situativen Akten inszeniert. Butlers Arbeiten öffneten freilich die Tür 
für ein weit verbreitetes Missverständnis dieses Gedankens. Da sie im Kon-
text nicht etwa einer Soziologie, sondern einer politischen Philosophie der 
Geschlechterdifferenz formuliert wurden, platzierten sie das Subjekt in eine 
ebenso hoffnungsschwangere wie aussichtslose Opposition zu gesellschaftli-
chen Strukturen. Das Performative winkte mit Freiheitsversprechen. 

Die soziologische Theoriebildung hatte dagegen den Grundgedanken 
Garfinkels in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt. Wenn das Ge-
schlecht primär in unseren Praktiken liegt, wie sind diese dann sozial organi-
siert, so dass wir es immer wieder hervorbringen? Schon Garfinkel betonte 
an Agnes nicht den Freiheitswillen, sondern die Zwangslage, sich ein prakti-
sches Wissen aneignen zu müssen, das andere Menschen im Modus des 
Selbstverständlichen haben: Die Geschlechtsdarstellung ist eine hochgradig 
körperlich verankerte Routine, die wir keinesfalls nach Belieben wechseln 
können. Außerdem konnte Agnes sich diese Praxis eben nicht im Rahmen ei-
nes Spiels aneignen – das wir jederzeit zugunsten des Alltagslebens beenden 
können –, sondern ganz ohne die Möglichkeit des Ausstiegs, fortlaufend, 
“with no time out”, wie Garfinkel formulierte. Susan Kessler und Wendy 
McKenna fügten eine weitere Verankerung des Geschlechts hinzu: das im er-
sten Eindruck erworbene Wissen eines Gegenübers, der unsere Geschlechts-
zugehörigkeit kognitiv festhält, auch wenn wir alle möglichen abweichenden 
Verhaltensweisen zeigen. 

Es sind aber nicht nur diese in Interaktionen wirksamen Zwänge, die die 
so flüchtig erscheinende Elementarpraxis der Geschlechterdifferenz zu einer 
stabilen sozialen Tatsache machen. Die Praxis findet nicht in einem luftleeren 
Raum statt. Sie ist zum ersten selbst strukturbildend und findet zum zweiten 
in einem vorstrukturierten Kontext statt. 
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Selbststabilisierung der Praxis: Die geschlechtliche 
Fixierung von Individuen 

Die erste Frage der Strukturbildung ließ sich ebenfalls gut am Fall der Trans-
sexualität untersuchen. Wenn man fragt, warum die Geschlechtsdarstellung 
einer Person nicht einfach von Situation zu Situation wechselt, stellt man 
fest, dass die Darstellungspraxis im zeitlichen Verlauf eine Reihe von Selbst-
restriktionen erzeugt, die Individuen auf die Darstellung eines der beiden Ge-
schlechter festlegen. 

So erzeugen Geschlechtsdarstellungen zugleich eine Art korporales Ge-
dächtnis, eine fleischliche Biographie, deren Umschreiben mindestens so 
mühsam ist wie die der Erzähltexte der Lebensgeschichte. Ein Körper, der 
lange in der Darstellung des einen Geschlechts gebraucht wurde, benötigt 
Jahre des Trainings, um für die Darstellung des anderen tauglich zu sein. Un-
sere kulturellen Verhaltenscodes prägen sich ihm ein und machen ihn zu ei-
nem Darstellungsmedium – ein Umstand, der sich im Rahmen einer Textthe-
orie des Körpers schlecht fassen lässt. Dies hat einen Nachteil für den Ge-
schlechtswechsel: Es erschwert es uns, umstandslos auf ein anderes Darstel-
lungsrepertoire zurückzugreifen. Andererseits hat es einen Vorteil für die 
Mühelosigkeit der Darstellung: Körperliche Routinen entlasten uns von ei-
nem mentalen Wissen, wie wir unsere Geschlechtszugehörigkeit darstellen. 
Wir müssen wissen, wie es zu tun ist, aber ohne gleichzeitig zu wissen, wie 
wir es tun. Was unser Körper weiß und behält, müssen wir uns nicht merken. 

Auf ganz andere Weise hält das Gedächtnis der ,Mitwisser‘ (Angehörige, 
Freunde, Bekannte von Transsexuellen) eine einmal vollzogene Geschlechts-
darstellung fest, z.B. in Anredeformen, die sie zur geschlechtlichen Ordnung 
rufen. Die Geschlechtskategorisierung von Personen wird auch als konstituti-
ves Element in Beziehungen stabilisiert, in denen jemand zum einen als Frau 
oder Mann bekannt, zum anderen als ,Tochter‘, ,Freund‘ etc. verbunden ist 
und erhalten werden soll. In dieser Hinsicht deckt ein Geschlechtswechsel die 
affektive Besetzung einer Geschlechtszugehörigkeit durch andere auf: Wir 
sind ihre Frauen und Männer.  

Weitere Verankerungen der Geschlechtszugehörigkeit sind das Gedächt-
nis der Akten, das die Geburtszuschreibung festhält; die Erinnerungen der 
Lebensgeschichte, die umzudeuten sind; und natürlich die körperlichen Ge-
schlechtszeichen, die als symbolisch aufgeladene ,Merkmale‘ wie Platzan-
weiser erlebt werden können.  
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Die Infrastruktur der Praxis 

Wenn man auf diese Weise die Konstanz individueller Geschlechtszugehö-
rigkeit rekonstruiert, hat man erklärt, warum Geschlechtsdarstellungen nicht 
leicht gewechselt werden können, nicht aber, warum sie überhaupt stattfin-
den. Dazu muss man nach den gesellschaftlichen Kontextbedingungen fra-
gen, die uns unsere geschlechtskonstruierenden Praktiken ständig wiederho-
len lassen. 

Die Geschichte der geschlechtlichen Differenzierung hat eine Vielzahl 
von institutionellen Arrangements hervorgebracht, in denen sich die Praxis 
der Geschlechterunterscheidung gewissermaßen wieder begegnet und an sich 
selbst erinnert. Der ,Wille zum Wissen‘ der Geschlechtszugehörigkeit ist in 
einer ganzen Infrastruktur institutionalisiert, deren elementare Bausteine die 
Kenntlichmachung von Männern und Frauen im Modedesign und die ge-
schlechtsdifferenzierenden Vornamen sind. Die visuelle und sprachliche 
Dauerpräsenz des Geschlechts bilden seine basale Institutionalisierung. Sie 
stellen Weichen für die interaktive Konstruktion der Geschlechterdifferenz. 

Dasselbe gilt für die vermutlich älteste Struktur, in die das Geschlecht 
eingeschrieben ist: das grammatische Genus. In den Strukturen vieler Spra-
chen steckt insofern der ,Wille zum Wissen‘, als das Genus von Pronomen 
dazu zwingt, das Geschlecht eines Individuums zu kennen, wenn man es in 
der dritten Person bezeichnen will.  

Weitaus wandlungsfähiger als grammatische Strukturen sind die Ge-
schlechterstereotypen. Sie existieren unter anderem in einem massenmedia-
len Bilderdiskurs, der für eine ästhetische Mobilisierung seiner RezipientIn-
nen sorgt. Er platziert Individuen insofern auf einer abschüssigen Vertikale 
der Geschlechtsgeltung, als er nicht die ,naturgegebene Konstanz‘, sondern 
das kontingente (Zurecht)Gemacht-Sein der Geschlechtszugehörigkeit be-
tont: Sie muss herausgestellt, vertreten und repariert werden. Die professio-
nell erzeugten Idealbilder streuen Makel unter die Rezipienten und rufen 
Kompensationsleistungen in Bezug auf die Beschaffenheit der Körper (Diät, 
Kosmetik, Bodybuilding) und die soziale Figur, die man ,abgibt‘, hervor. 
Diese dauerhafte Stimulation von Darstellungsleistungen gibt Darstellungen 
einen chronisch kompensatorischen Zug. Entscheidend ist nicht der ,Sex-
Appeal‘, den die Modelle haben, sondern der, den sie an die Betrachter rich-
ten: „Hallo Sie, Sie sind doch eine Frau.  Sind Sie keine Frau? Durch dieses 
Produkt werden Sie es garantiert!“. Idealbilder machen uns zu Mängelwesen. 

Es gibt aber auch materielle Artefakte, denen es nicht egal ist, welches 
Geschlecht jemand hat. Viele Waren stellen die Geschlechterdifferenz im 
Medium von Produktlinien dar: Kleidungsstücke, Taschen, Luxusartikel usw. 
Einige werden explizit als ,Paare‘ angeboten (etwa Windeln oder Parfums). 
Andere Artefakte machen einen Geschlechtsunterschied, ohne ihn zu symbo-
lisieren, indem sie potentiellen Nutzern eine unpassende Geschlechtszugehö-
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rigkeit geben. Frauen in Männerberufen kennen das von Urinierbecken, 
Werkbänken oder Pilotensitzen, Hausmänner kennen es von Bügelbrettern, 
Kinderwagen, Wickeltischen und Spülen. Diese Artefakte enthalten mit der 
technischen Norm eines weiblichen oder männlichen Normalkörpers von ei-
ner bestimmten Durchschnittsgröße auch ein Skript für geschlechtliche Posi-
tionszuweisungen. 

Auch die zahlreichen Konventionen, die den Umgang zwischen den Ge-
schlechtern vom Umgang unter den Geschlechtern unterscheiden (z.B. Kon-
taktinitiativen, Berührungstabus, Gesprächsorganisation etc.), kommen nicht 
einfach auf der Basis einer Geschlechtsklassifikation von Personen ,zur An-
wendung‘, sondern aktualisieren umgekehrt eben diese Klassifikation. Auch 
in ihnen ist ein ,Wille zum Wissen‘ institutionalisiert, der eine geschlechtli-
che Anonymität kaum zulässt. Umgangskonventionen aktualisieren die Ge-
schlechterunterscheidung in mikroskopischen Details der Proxemik, des 
Blickverhaltens und der Wahl von Gesprächsthemen in Interaktionen. Ferner 
halten sie die Geschlechtszugehörigkeit thematisch aufrecht, weil der ständi-
ge Wechsel zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Begegnungen 
– die geschlechtliche Rhythmisierung des Alltags eines Individuums – mit ei-
nem (nicht stressfreien) Wechsel der Darstellungsrepertoires verbunden ist. 

Typisch für die Umgangskonventionen ist, dass sie das Geschlecht zur 
Lösung von Sequenzierungsproblemen einsetzen, also zur Regelung des 
Nacheinander von Handlungszügen: wer zuerst zum Tanz auffordert oder das 
Wort ergreift, wem man zuerst die Hand schüttelt, wer zuerst durch die Tür 
tritt, wer im Restaurant zuerst bedient wird, wer beim Orgasmus den Vortritt 
hat oder wer zuerst das sinkende Schiff verlässt.  

Der Wechsel zwischen homo- und heterosozialen Begegnungen ereignet 
sich nun nicht zufällig, sondern ist seinerseits sozial organisiert. Die Tren-
nung und Begegnung der Geschlechter folgt z.B. ihrer lokalen Verteilung 
durch Segregationsmaßnahmen: Die räumlichen Separierungen von sanitären 
Anlagen, Umkleidekabinen, Schulstunden, Kaufhaus- und Klinikabteilungen 
sind nicht nur Fälle institutioneller Geschlechtsdarstellung, sondern stiften als 
monosexuelle Schauplätze auch gewissermaßen Orte ,geschlechtlicher Be-
sinnung‘. 

Auch die ,geschlechtliche Arbeitsteilung‘ hat neben dem Aspekt der Zu-
weisung bestimmter Personen auf bestimmte Arbeitsplätze zwei Dimensio-
nen der kulturellen Reproduktion der Geschlechterdifferenz. Zum einen ist 
sie eine Geschlechterteilung durch Berufe: Sie macht den ,Geschlechts-
unterschied‘ sozial augenfällig – ähnlich wie die parallele Organisation von 
Sportdisziplinen. Zum anderen ist sie eine Sexuierung von Tätigkeiten, die 
über verschiedene Prozesse hergestellt wird, darunter die Konstruktion eines 
Berufsimages und verschiedene Formen der Diskriminierung zwischen Ge-
schlechtern: in der Personalauswahl, in Arbeitsschutzbestimmungen oder in 
jenen sozialen Schließungen am Arbeitsplatz, in denen etablierte Kollektive 
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sich als geschlechtliche Monokulturen verteidigen. Eine solche Sexuierung 
von Tätigkeiten bietet den Akteuren Gelegenheiten, die Sexuierung ihrer 
selbst an der Durchführung oder Vermeidung dieser Tätigkeiten zu ,erwär-
men‘. 

Zu den wichtigsten sozialen Strukturen, in die die Geschlechterdifferenz 
eingebaut ist, gehören schließlich alle Gesellungsformen, die explizit durch 
ihre Geschlechtskomposition bestimmt sind: als geschlechtlich exklusiv oder 
Geschlechter verbindend. Dies reicht von informellen Beziehungen wie 
Freundschaften und Freundinnenschaften, ,befreundeten Paaren‘, Männer- 
und Frauen-Cliquen und politischen Seilschaften bis zu formellen Zusam-
menschlüssen wie Vereinen, Burschenschaften und geschlechterpolitischen 
Organisationen. Die zentrale Institution ist hier natürlich das heterosexuelle 
Paar, jene Einrichtung, die das Unterschiedene wieder zu einer sozialen Ein-
heit zusammenfügt. Auch das Paar, die Ehe oder die Unterscheidung von 
Homo- und Heterosexualität bauen nicht einfach auf der Geschlechtsklassifi-
kation von Personen auf, sondern katalysieren auch umgekehrt eben diese so-
ziale Praxis. 

Dies gilt schon für Konventionen der Paarbildung. Zu den soziologi-
schen Binsenweisheiten gehört in diesem Zusammenhang der Nachweis der 
,Homogamie‘, einer Neigung, sich innerhalb der gleichen Schicht, Hautfarbe, 
Bildungsgruppe, Religion usw. zu paaren. Wahrlich staunenswert ist nun, 
dass diese Paarungsneigung vor der gleichen Geschlechtszugehörigkeit Halt 
macht: dass Gesellschaften also bevorzugt jene Personen in sexuellen Kon-
takt und langfristige Beziehungen bringen, die ihr Begehren wechselseitig 
nicht verstehen. Goffman (1977) verwies in diesem Kontext darauf, dass 
Frauen und Männer, wollen sie sich den ihnen zugeschriebenen ,Eigenarten‘ 
entsprechend verhalten, voneinander abhängig sind: Sie sind ,essentiell un-
vollständig‘ – ein weiteres Mal Mängelwesen. Die Geschlechterunterschei-
dung wird aber natürlich auch bei der Bildung gleichgeschlechtlicher Paare 
eingesetzt. In beiden Fällen ist die Geschlechtszugehörigkeit aufs engste mit 
der Wahrnehmung sexueller Chancen verknüpft, sie ist ein Ticket auf dem 
Beziehungsmarkt. Ein Grund dafür ist, dass die Einbindung emotionaler und 
erotischer Regungen in die Reproduktion der Geschlechterdifferenz nicht 
über ein Schema erfolgt, das allein sexuelle Vorlieben klassifiziert (dann 
würden wir ,Androphile‘ von ,Gynophilen‘ unterscheiden), sondern über ein 
Schema, das mit der Konzentration auf den Beziehungstyp (,homo‘/,hetero‘) 
zugleich die Geschlechtszugehörigkeit des Begehrenden thematisiert. 

Zahlreiche soziokulturelle Strukturen nehmen die Geschlechterdifferenz 
also in sich auf und machen sie konsequenzenreich, indem sie sie für die Lö-
sung multipler Organisationsprobleme nutzen: für die Paarbildung, die Se-
quenzierung von Handlungen, die Zuweisung von Tätigkeiten usw. Zugleich 
katalysieren diese Einsätze aber auch umgekehrt die Geschlechterunterschei-
dung von Personen: Entweder indem sie die Nachfrage nach eindeutiger Ge-
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schlechtszugehörigkeit verschärfen (so verlangen Grammatik wie Sportdis-
ziplinen nach ,Geschlechtsdiagnostik‘) oder indem sie Gelegenheiten für Ge-
schlechtsdarstellungen bereitstellen (Umgangsformen oder ,Männerberufe‘ 
bieten es an, ,den Mann zu machen‘). Man kann die Geschlechtszugehörig-
keit von Individuen daher nicht nur als Effekt ihrer situativen Darstellungs-
praxis betrachten, sondern ebenso als Effekt von segregierten Toiletten und 
bestimmten Artefakten, von Arbeitswelten und Paarstrukturen: Sie erklären 
uns ,zu Mann und Frau‘.  

Undoing gender: Praktizierte Geschlechtsindifferenz 

Die Soziologie hat den Grundgedanken einer interaktiven Praxis der Ge-
schlechtsdifferenzierung also in Richtung zweier Formen von Zwängen aus-
gearbeitet, die Geschlechtsdarstellungen sozial organisieren. Zum einen 
Zwänge, die Personen auf eine Seite der Unterscheidung fixieren, zum ande-
ren institutionelle Weichenstellungen, die Akteure in ihrer Fixierung zur Pro-
duktion von Geschlechtsdarstellungen anhalten. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich nun die Frage, wo eigentlich Spielräume für die Entfaltung von In-
dividualität auftauchen. Die Antwort, die ich im Folgenden geben will, lautet: 
Diese Spielräume liegen nicht primär im Entfalten des besonderen Ge-
schlechts, das wir angeblich haben, sondern in den Möglichkeiten, das Ge-
schlecht, das wir tun, zu unterlassen.Für letzteres können wir uns auf jene In-
stitutionen demokratisch verfasster Gesellschaften stützen, die das Ge-
schlecht nicht wissen wollen: Erwartungen, dass unabhängig vom Geschlecht 
z.B. Wählerstimmen gezählt, Zensuren gegeben, Gerichtsurteile gefällt und 
Stellen besetzt werden. Dies sind nicht nur abstrakte Rechtsgarantien, deren 
Verletzung wir rechtlich oder politisch einklagen können, es ist auch eine 
Alltagserfahrung, dass das Absehen vom Geschlecht eine Routine ist, die zu 
modernen Gesellschaften ebenso gehört wie das zur Kenntnis nehmen und re-
levant Machen. 

Das Thema der Neutralisierung von Geschlecht lässt sich gut aus histori-
schen und ethnologischen Vergleichen entwickeln, die zeigen, dass unsere 
Gesellschaft keine Genus-Gesellschaft ist, also keine Gesellschaft, die durch 
und durch beherrscht würde von der Geschlechterunterscheidung. Die Ge-
schlechterforschung selbst hat das Thema dagegen lange vernachlässigt. 
Denn die Geschlechtsneutralität ist insofern der ,blinde Fleck‘ jeder wissen-
schaftlichen Thematisierung der Geschlechterdifferenz, als Umstände, in de-
nen das Geschlecht langweilig, nichtssagend, nebensächlich und uninteres-
sant ist, sich systematisch Fragestellungen entziehen, die es zuallererst ein-
mal interessant finden müssen. Forschungen, die die Geschlechterdifferenz 
zu ihrer eigenen Wissensproduktion gebrauchen, sind unempfindlich für so-
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ziale Prozesse, die keinen Gebrauch von der Geschlechterunterscheidung 
machen. Das ist das Obstakel aller Gender Studies.  

Dieser bias spiegelt sich in einer Frage, die Candace West und Don 
Zimmerman Ende der 80er Jahre formulierten: „Can we ever not do gen-
der?“. Diese Frage zu verneinen, hat die Plausibilität für sich, dass uns Inter-
aktionen unter Anwesenden ohne Geschlechtszuschreibung und -erinnerung 
in der Tat schwer vorstellbar sind: Ein ,Inkognito‘ wäre fast überall provo-
kant. Wir unterliegen hier einem Ausweiszwang. Geschlechtszugehörigkeit 
ist in diesem Sinne eine omnirelevante Hintergrunderwartung. Andererseits 
ist die Omnirelevanz-Annahme in zwei Hinsichten unbefriedigend: Zum ers-
ten lässt sie das relative Gewicht der Geschlechterunterscheidung im Ver-
gleich zu anderen Klassifikationen ganz unbestimmt: „can we ever not do 
age/ethnicity/class?“. Zum zweiten stellt sie sich nicht der Frage, wann, wie 
und wo die Hintergrunderwartung denn in den Vordergrund sozialer Situati-
onen tritt, also zu ihrem Thema wird. 

Die interaktive Konstruktion von zwei Geschlechtern erschöpft sich nicht 
in der routinierten Darstellung und Identifikation einer Erscheinungsweise, 
mithilfe derer sich Teilnehmer gegenseitig klassifizieren. Eine mindestens 
ebenso wichtige Frage ist, ob sie diese initiale Geschlechterunterscheidung 
im Verlauf der Interaktion auch aktualisieren, d.h. fortsetzen, aufrechterhal-
ten und für die Interaktion in Gebrauch nehmen – oder ob sie sie in den Hin-
tergrund treten lassen und nicht weiter berücksichtigen. 

Wenn man diese Erfahrung unseres Interaktionsgeschehens soziologisch 
rekonstruieren will, muss man Garfinkels Annahme eines permanent fortlau-
fenden Konstruktionsprozesses fallenlassen. Stattdessen müssen wir davon 
ausgehen, dass das Elementargeschehen der Geschlechtskonstruktion aus 
Episoden besteht, in denen das Geschlecht in sozialen Situationen auftaucht 
und verschwindet. Man muss sich diesen Prozess so vorstellen, dass sich 
Teilnehmer im Verlauf von Interaktionen als Frauen oder Männer konstituie-
ren, indem sie sich nicht nur als solche erkennen, sondern in ihrer Erkennbar-
keit adressieren (und adressieren lassen). In diesem Sinn wird z.B. eine Frau 
zur sozialen Existenz gebracht, sobald eine Äußerung, eine Geste oder ein 
Blick eines der Stereotypen aktualisiert, die eine anwesende Person in die Po-
sition einer ,Frau‘ versetzt und als Exemplar dieser Kategorie kenntlich 
macht. Bleibt eine solche Aktualisierung der Geschlechterdifferenz aus, prak-
tizieren die Teilnehmer eher ein aktives ,Absehen‘ von ihr, eine Art soziales 
Vergessen, ein ,undoing gender‘. 

Aber wie können wir das Geschlecht eines anderen nur übersehen, wo 
wir es doch immer blitzschnell zur Kenntnis nehmen und niemals mehr ver-
gessen? Die Geschlechtszugehörigkeit ist aufgrund ihrer habituellen Darstel-
lung durch eine kulturell garantierte Sichtbarkeit bestimmt. Sie ist visuell 
omnipräsent. Das unterscheidet sie von anderen sozialen Identitäten (wie 
geographische und soziale Herkunft, Beruf oder sexueller Orientierung). Da-
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her sind wir auch nicht zeit- und ortspezifisch ein Geschlecht, sondern kon-
stant und ubiquitär.  

Auf der anderen Seite speichern die Wahrnehmungs- und Erinnerungs-
leistungen von Personen aber auch einen Überschuss an Information, der so-
zial gar nicht mehr weiterverarbeitet wird. Die Sichtbarkeit der Geschlechter-
differenz ist im Hinblick auf ihre soziale Relevanz ambivalent. Einerseits 
machen Geschlechtsdarstellungen Männer und Frauen zu Memorabilen, die 
jederzeit aktualisiert werden kann, andererseits stiften sie aber auch informa-
tionelle Redundanz: Die Geschlechtszugehörigkeit ist i.d.R. geheimnislos, 
man kann sie nicht ,outen‘. Eben dies macht die Geschlechter sozial vergess-
bar. Das Wissen von der Geschlechtszugehörigkeit kann im Verlauf von In-
teraktionen risikolos vergessen werden, eben weil es durch die Darstellungen 
ihrer Teilnehmer gespeichert wird. Omnipräsente Geschlechtsdarstellungen 
erleichtern das interaktive Vergessen ganz ähnlich wie die Rückholfunktion 
eines Computers das Löschen. 

Das personale Vergessen ist für das soziale Vergessen zweitrangig, ent-
scheidend ist, was die Teilnehmer tun: ob sie an die Geschlechterunterschei-
dung zu Beginn ihrer Begegnung anknüpfen oder sie außer Kraft setzen. Mit 
seiner visuellen Omnipräsenz ist das soziale Geschlecht zwar abrufbar 
,ankonstruiert‘, ohne Gebrauch für den Fortgang sozialer Prozesse bliebe es 
aber ein ,Halbfertigteil‘, ein Unterschied, der keinen Unterschied macht. Die 
für ein praxeologisches Verständnis von Geschlechtsdifferenzierung und -
neutralisierung entscheidende Frage ist daher, ob die Teilnehmer die initiale 
Geschlechterunterscheidung im Verlauf von Begegnungen auch aktualisieren 
oder nicht. Dass wir allerorten und ein Leben lang ein Geschlecht sind, be-
deutet nicht, dass wir es jederzeit sind. 

Dies ist ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Schauen wir uns daher ein-
mal genauer an, wie Interaktionen an das Geschlecht erinnern oder es vergessen. 
Diese Alternative stellt sich wiederholt an spezifischen Gabelungspunkten einer 
Begegnung: von ihrer Präformierung in Kleidungsstil und Dekor über Gruß- 
und Anredeformen, Blickmuster und Proxemik bis hin zur Wahl von Gesprächs-
themen. Interaktionszug für Interaktionszug kann die Geschlechterdifferenz als 
relevantes Schema aufgerufen oder vernachlässigt bzw. abgewehrt werden. Z.B. 
können sich Akteure durch Anredeformen in ihrer Erkennbarkeit als Männer 
und Frauen adressieren. Es macht einen Unterschied, ob das Geschlecht nur bei-
läufig mitregistriert wird („Hallo Simone“) oder in einer Grußformel ratifiziert 
wird („Tach Frau Beauvoir“) oder ob es gar mit einem Platzanweiser vergegen-
wärtigt wird, der Teilnehmer daran erinnert, als was sie initial klassifiziert wur-
den („Was meinen Sie als Frau dazu?“). Solche Adressierungen können Teil-
nehmer in ihrer Mitgliedschaft in einer Geschlechtskategorie aktivieren, sie ma-
chen Personen zu Subjekten ihrer Geschlechtszugehörigkeit. 

Die Vergessenschance hängt in dieser Hinsicht daran, dass Mitgliedschaf-
ten unterschiedliche Aktivierungsgrade haben. So wie Organisationen (etwa 
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Parteien oder Kirchen) ,ruhende Mitgliedschaften‘ kennen, so kennen Interak-
tionen inaktive Kategorien. Wir können ihre Aktualisierung daher als einen 
Mobilisierungsprozess auffassen, der ruhende Mitglieder der Geschlechtsklas-
sen als Männer und Frauen in ,soziale Bewegung‘ versetzt und damit erst zu 
jenen ,Geschlechtsaktivisten‘ macht, von denen Garfinkel angesichts von Ag-
nes’ unentwegtem doing gender ausging. Adressierungen der Geschlechtszu-
gehörigkeit stimulieren dafür einen sozialen Sinn, eine innere Erwartung, die 
sich fallweise aufrufen lässt. Diese besteht auch aus jenen Ängsten, die Indivi-
duen für die Drohung mit ,Geschlechtsverlust‘ empfänglich machen. 

Dieser soziale Sinn, mit dem wir auf unsere Geschlechtszugehörigkeit 
geeicht sind, ist unter den Menschen vermutlich höchst unterschiedlich ver-
teilt. Er dürfte bei denen stärker entwickelt sein, die seit dem 19. Jh. genötigt 
werden, das Geschlecht zu verkörpern: bei den Frauen. Er dürfte aber auch 
mit Alter, Klasse, und sexueller Orientierung variieren. Differentialpsycholo-
gisch ist es in dieser Hinsicht interessant, so wie Sandra Bem danach zu fra-
gen, wie stark Personen in der Wahrnehmung ihrer selbst und anderer über-
haupt nach Geschlecht kategorisieren. 

Soziologisch stehen zwei andere Fragen im Vordergrund. Zum einen die 
Frage nach den Beziehungen zwischen ,Aktiven‘ und ,Inaktiven‘. Man kann 
Personen vermutlich auf einem Kontinuum der Zuständigkeit fürs Geschlecht 
ansiedeln. Es finden sich dort solche, die ihr Geschlecht als Beruf haben (Ak-
tivisten und Konvertiten etwa), aber es gibt auch Verräter, Ausgetretene und 
innere Emigranten. Und eine Entlastung von der Mitgliedschaft wird sicher 
auch durch eine partielle Delegation der Geschlechtszuständigkeit an Men-
schen erleichtert, die das Geschlecht inkarnieren: die ,für uns‘ akrobatisch, 
schön oder kinderreich sind, das Geschlecht perfektionieren, politisieren, 
wechseln, zur Entscheidung bringen und nicht zuletzt: theoretisieren. 

Eine zweite soziologische Frage ist, welche Mechanismen den sozialen 
Sinn stimulieren können. Prototypische Praktiken einer solchen Evokation 
von Geschlechtszuständigkeit lassen sich gut bei der Paarbildung und bei der 
Rekrutierung von Kindern in die Geschlechtsklassen beobachten. So hat 
Spencer Cahill (1986) beschrieben, wie Kleinkinder emotional in die Ge-
schlechtsklassen geködert werden, indem man ihnen zwei Sorten von Kate-
gorien anbietet: eine diskreditierend gebrauchte geschlechtsneutrale – ,Baby‘ 
– und eine, die mit sozialer Anerkennung verbunden wird: ,Junge/Mädchen‘. 
Barry Thorne (1993) sieht einen ähnlichen Mechanismus in den Praktiken 
des Aufziehens und Hänselns unter Schulkindern. Evozierende Praktiken des 
von Goffman (1977) fokussierten Werbungskomplexes sind etwa Kompli-
mente oder die Anmache, in deren Konventionen für Frauen die Zwickmühle 
eingebaut ist, dass sie auf die Aktualisierung ihrer Geschlechtszugehörigkeit 
durch Männer oft nur als Frauen reagieren können. 

Evokationen treten aber nicht nur durch andere auf, sondern auch in 
Form von Selbstrekrutierungen für die Geschlechtskategorien. So kann der 



Die Praxis der Geschlechter(in)differenz und ihre Infrastruktur 163 

Darstellungsstil die Geschlechtszugehörigkeit nicht nur beiläufig-konventio-
nell, sondern auch deklaratorisch markieren, etwa durch Kumulation von Se-
xualsymbolen, die jede Äußerung mit dem Präfix „ich als Frau“ versieht. Ei-
ne solche Verlautbarung der Geschlechtszugehörigkeit intensiviert auch die 
Wahrnehmung von Geschlecht (sie verlangt ein Publikum) und macht seine 
Neutralisierung (das ,Übersehen‘) zu einer Anstrengung, die dem Betrachter 
aufgebürdet wird. Es ist eben auch eine Frage des Darstellungsstils, ob die 
Visualisierung der Geschlechterdifferenz eine Interaktion von diesem Thema 
entlastet oder es ihr aufdrängt. 

Umgekehrt können Darstellungsstile die Geschlechterdifferenz auch her-
unterspielen oder ,kaltstellen‘ und so ihrer Aktualisierung vorbeugen. Ein 
Beispiel ist die Graumäusigkeit, die Bettina Heintz im Beruf der Sachbear-
beitung feststellte. Andere Formen der Neutralisierung versuchen, bereits 
stattgefundene Evokationen zu blockieren und ergebnislos zu lassen: das ex-
plizite Konterkarieren („das tut hier nichts zur Sache“), das Übergehen einer 
Anspielung, das Ausschlagen einer Offerte, das Unterlaufen und Leerlaufen 
lassen von Adressierungen. 

Schließlich können Adressierungen der Geschlechtszugehörigkeit auch 
der Konkurrenz anderer Mitgliedschaftskategorien erliegen. Eine solche 
Überlagerung durch andere Unterscheidungen kann durch die Teilnehmer ak-
tiv unterstützt werden, indem sie Altersdifferenzen akzentuieren, Statusdiffe-
renzen in den Vordergrund stellen usw. Entscheidend ist: Werden Mobilisie-
rungen der Geschlechtszugehörigkeit erfolgreich abgewehrt oder bleiben sie 
von vornherein aus, werden Interaktionen nicht von Aktivisten eines Ge-
schlechtskollektivs durchgeführt – von ,Männern‘ und ,Frauen‘ im vollen 
Wortsinn – , sondern von Karteileichen der Geschlechtsregistrierung. 

Aber verfolgen wir weiter, wie die Geschlechterdifferenz als relevante 
Unterscheidung aufgebaut werden kann. Neben ihrer Etablierung als Mit-
gliedschaftskategorie kann man das Geschlecht auch dadurch relevant ma-
chen, dass man es als Relationskategorie aufbaut. Wird eine Geschlechtszu-
gehörigkeit nicht nur individuell ,festgeklopft‘, sondern zusammen mit der 
anderen bestätigt, wird zugleich ihre wesentliche Interaktionsbedeutung mar-
kiert: gleich oder verschieden zu sein. Dieser Einbau in die Interaktionsstruk-
tur schafft einen Rahmen, durch den das gesamte Interaktionsgeschehen als 
Durchführung einer Geschlechterbeziehung inszeniert werden kann. Dieser 
Rahmen besteht darin, dass die Geschlechtergrenze entweder zwischen den 
Teilnehmern oder um sie herum verläuft. Ein solcher Rahmen stiftet auch in 
der Interaktion Fremder sofort mögliche Anknüpfungspunkte einer primordi-
alen ,Bekanntschaft‘: Man ist sich unvertraut, kann die daraus entstehende 
Komplexität aber mit einem Blick auf bereitliegende Interaktionsschemata 
reduzieren. Gleichheit oder Verschiedenheit von Geschlecht bietet je spezifi-
sche Möglichkeiten, aus Fremden Bekannte zu machen. Die Geschlechterdif-
ferenz ist insofern ein Passepartout der Kommunikation. 
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Die Teilnehmer behandeln sich dann nicht mehr als ,eine Frau‘ und ,ein 
Mann‘ (z.B.), sondern als ,die Frau‘ und ,den Mann‘, d.h. als Figuren vorfab-
rizierter Stücke, die mit jemandem besetzt werden können. Sie starten ein Set 
von Skripten, die ihren Verhaltensspielräumen bestimmte Formate anbieten 
(etwa ,wie Freundinnen‘ oder ,von Mann zu Mann‘ zu kommunizieren). Wir 
schwenken auf solche Skripte i.d.R. ganz ohne Bewusstseinsbeteiligung ein: 
Der praktische Vollzug von Geschlechtsgleichheit kann sich ebenso unbe-
merkt einstellen wie man vom Hochdeutschen in den Dialekt der gemeinsa-
men Herkunftsregion wechselt – der von Geschlechtsverschiedenheit so wie 
man in einen Flirt verwickelt wird, indem aus dem Blickmuster, das Be-
kanntschaftsvermeidung gewährt (zu gucken, wenn der andere nicht guckt), 
das Muster wird, mit dem sich ein Flirt eröffnen lässt: zu gucken, ob der an-
dere auch guckt.  

Ohne diese Markierung der Interaktionsbeziehung als gleich oder ver-
schieden bleibt die Geschlechtszugehörigkeit unseres Gegenüber in-different 
i.S. von gleichgültig und aktuell ununterschieden von unserer eigenen. Die 
Differenz verbleibt im Schwebezustand der In-differenz. Wenn nun ein Inter-
aktionspartner versucht, die Geschlechterunterscheidung als gleich/ungleich-
Unterscheidung zu handhaben, so kann der andere dies immer noch unterbin-
den, z.B. in Form einer ,Spielverweigerung‘ gegenüber einem initialisierten 
Skript: Eine Flirtofferte wird übergangen, eine ,kumpelhafte‘ Geste oder eine 
Anzüglichkeit ignoriert, der Rückpass auf eine Anspielung verweigert und 
das Gesprächsthema abgeschnitten, bei dem die Geschlechterbeziehung der 
Sprecher von Bedeutung wäre. 

Neben solchen nachträglichen Neutralisierungen der Geschlechterdiffe-
renz finden sich auch präventive Neutralisierungen, etwa Formen der Dis-
tanzwahrung, die verschieden- wie gleichgeschlechtlichen Formen der Asso-
ziation vorbeugen, also auf Abstand zu Paarbeziehungen und Geschlechtskol-
lektiven gehen, von denen die eigene Geschlechtszugehörigkeit jeweils einen 
expansiveren Sinn beziehen könnte. Und schließlich gibt es auch informelle 
Darstellungsstile, die soziale Beziehungen von vornherein auf individualisti-
scher Basis anzulegen versuchen, etwa indem sie ein Vertrauen unterstellen, 
auf dessen Grundlage die Geschlechterdifferenz „übersprungen“ wird: eine 
Art ,grenzüberschreitender‘ Offenheit. 

Im Gegensatz zu solchen Praktiken der Neutralisierung sorgt ein Einbau 
der Geschlechterdifferenz in die Interaktionsstruktur für eine Veränderung der 
Mechanismen der sozialen Herstellung der Geschlechter. Die Gestaltung einer 
Interaktion durch Grußformen (Handschlag, Schulterklopfen, Wangenkuss), 
durch Themenwahl, Proxemik, Blickwechsel und emotionale Tönung kann Ty-
pen von Geschlechterbeziehungen darstellen, die das ,relative Geschlecht‘ der 
Teilnehmer für die Interaktion festlegen. Männer und Frauen entstehen, indem 
sich Interaktionsteilnehmer in spezifische ,Geschlechterverhältnisse‘ setzen. 
Erst einmal angestoßen und auf den ,Zahnrädern‘ der Interaktion wird die Ge-
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schlechtszugehörigkeit ihrer Teilnehmer zu einem Effekt des Interaktionsver-
laufs. Die Trägerschaft für die Geschlechterdifferenz geht dann von den Akteu-
ren auf Interaktionsskripte über. 

Institutionalisierungen von Geschlechtsindifferenz 

Solche Skripte entlasten uns als Handelnde von der Herstellung der Ge-
schlechterdifferenz. Das gilt wie gesagt auch für die anderen vorher genann-
ten Institutionen. Wenn wir unser Augenmerk nun aber auf das Thema der 
Geschlechtsneutralität richten, stellt sich die Frage, wo diese institutionellen 
Arrangements offen sind für das Aussetzen der Geschlechterunterscheidung.  

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die genannten gesellschaftlichen 
Einrichtungen weder konkurrenzlos noch überhistorisch stabil sind. Wir ha-
ben ein geschlechtsdifferenzierendes Namenssystem, aber eben dies erlaubt 
auch die Einführung expliziter ,Unisex‘-Namen (oder Rufnamen). Wir haben 
zahlreiche Waren, die geschlechtsdifferenziert sind, aber eben dies erlaubt 
auch explizite ,Unisex‘-Produkte (etwa Kleidung, Parfums). Wir haben noch 
geschlechtsdifferenzierte Umgangskonventionen, aber die Geschlechtereti-
kette wird in vielen sozialen Milieus sowohl durch Formalisierung als auch 
durch Informalisierung von Umgangsformen zurückgedrängt. Wir haben 
noch viele Formen sozialer Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, aber 
rechtliche Egalitätsnormen haben auch dafür gesorgt, dass die Geschlechter-
differenz in immer mehr Lebensbereichen normativ inhibiert wird. Insbeson-
dere staatliche Institutionen interessieren sich immer weniger für das Ge-
schlecht, etwa bei der Regulierung legitimer Paarbildungen, bei Sorgerechts-
fragen, bei der Rekrutierung von Militärpersonal oder beim Arbeitsrecht. Wir 
haben geschlechtsdifferenzierte Gesellungsformen, aber einige von ihnen 
verlieren auch ihren Geschlechtsindex: Bei den dyadischen Beziehungen et-
wa gibt es Tendenzen einer Ausdehnung der Ehe auf gleichgeschlechtliche, 
der Freundschaft auf verschiedengeschlechtliche Dyaden (,crossgender friend-
ships‘) und es gibt einen Abbau der paarinternen Relevanz der Geschlechterun-
terscheidung durch Partnerschaftsnormen. Wir haben einen geschlechtlich 
segregierten Arbeitsmarkt, aber dieser wird zunehmend durch berufliche Ge-
schlechtsmigranten angetastet und die Entfesselung gegengeschlechtlicher 
Konkurrenz in der Berufswelt löst alte geschlechtsexklusive Räume auf. Ähnli-
che Entgrenzungen ereignen sich heute auch in der Konsumkultur. Denken Sie 
nur an die Internet-Pornografie und an den elektronischen Geschlechtswechsel, 
das Gender-Zapping im Internet. Das Internet macht niedrigschwellige Ange-
bote an gegengeschlechtlichen Erfahrungsmöglichkeiten. 

Ebenso wie es also eine starke institutionelle Infrastruktur der Ge-
schlechtsdifferenzierung gibt, es auch eine (wachsende) institutionelle Infra-
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struktur der Geschlechtsneutralisierung. Historisch alte Einrichtungen, die 
uns an unser Geschlecht erinnern, stehen gegenwärtig in einer massiven Kon-
kurrenz zu jüngeren Einrichtungen, die es vergessen machen wollen.  

Die soziale Praxis ist dieser Verdrängungskonkurrenz nun nicht einfach 
ausgeliefert, da sie sich nicht in einem einfachen Determinationsverhältnis zu 
sozialen Strukturen befindet. Strukturen, die nicht zugleich praktisch auf-
rechterhalten und mit Leben gefüllt werden, werden ausgehöhlt. Das Muster-
beispiel einer solchen praktischen Irrelevanz einer ultrastabilen Struktur ist 
das Genus von Substantiven. Es ist unter der Drohung sprachlicher Inkompe-
tenz zwingend zu berücksichtigen, aber ebenso zwingend auch zu ignorie-
ren(wir können seinetwegen z.B. schlecht unseren Wortgebrauch auf Femina 
beschränken). Das grammatische Genus ist nur in Bezug auf Personen ,aktiv‘ 
(als Pronomina), ansonsten bindet es die Akteure nicht. 

Der Einbau der Unterscheidung in soziale Strukturen sagt daher oft we-
nig über die lokale Relevanz der Unterscheidung für die Teilnehmer, d.h. 
über den kulturellen Sinn, den es für sie selbst macht, nach Geschlecht zu un-
terscheiden. Die Feststellung von Gelegenheitsstrukturen wird etwa dadurch 
relativiert, dass der Gelegenheitscharakter von Situationen für Geschlechts-
darstellungen von den Akteuren auch interaktiv ausgehandelt und strategisch 
durchgesetzt wird. Sexuierende Strukturen eröffnen also zwar eine Nachfrage 
nach und Gelegenheiten für die Aktualisierung von Geschlecht, tatsächlich 
aktualisiert wird die Geschlechterdifferenz aber erst durch den interaktiven 
Vollzug der Anschlussstellen von Praxis und Struktur.  

Dieser Vollzugsvorbehalt gilt nicht nur für Interaktionsprozesse, sondern 
auch für biographische Prozesse, für die Praxis der Lebensführung. Struktu-
rell gesehen stiften sexuierte Gesellungsformen oder Berufe mächtige kultu-
relle Bindungen von Frauen und Männern an bestimmte Tätigkeiten oder be-
vorzugte Interaktionspartner. Sie bieten den Akteuren Strukturen an, die ihr 
Geschlecht biographisch tragen können (man kann dann z.B. als Teil eines 
Ehepaares, einer Frauengruppe, eines Frauenberufes, oder des Million-Men-
March agieren). Umgekehrt werden solche Strukturen jedoch auch erst in 
biographischen Entscheidungen konstituiert, in denen die Geschlechtszuge-
hörigkeit als Mitgliedschaftskategorie gehandhabt wird (aus der irgendetwas 
für den Lebensverlauf folgt). Der Frauenberuf etwa behält sein Geschlecht 
nur solange, wie Frauen ihm ihres geben (und Männer es unterlassen). Wer 
sich davon unabhängig macht und sich unter Absehung vom Geschlecht eines 
Berufes für diesen entscheidet, praktiziert ,undoing gender‘ potentiell in zwei 
Richtungen: primär in Bezug auf diesen Beruf, sekundär in Bezug auf sich 
selbst. Auch diese Entscheidungsprozesse bilden ein Scharnier, das das Ge-
schlecht der Personen mit dem anderer kultureller Objekte assoziiert oder es 
eben dissoziiert und ihre semantische Verbindung auftrennt. 

Das Ergebnis dieser losen Kopplung von Praxis und Struktur ist eine tie-
fe Ambivalenz kultureller Strukturen in Bezug auf den Relevanzaufbau der 
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Geschlechterdifferenz. Nehmen wir ein ganz alltägliches Beispiel: Kinder ei-
nes bestimmten Alters praktizieren massive Geschlechtersegregation, d.h. 
Auswahl bzw. Ausschluss von Interaktionspartnern nach Geschlechtszugehö-
rigkeit. Auch dies verläuft natürlich nicht unstrukturiert. In Schulklassen fin-
den sich trotz ,Koedukation‘ zahlreiche Einsätze der Geschlechterunterschei-
dung: von institutioneller Seite etwa für die Reihenfolge des Tafelwischens, 
für die Zimmerbelegung auf der Klassenfahrt, die Bildung von Tischgruppen 
und Sitzplänen, oder die i.S. geschlechtsbewusster Pädagogik eingerichtete 
,Jungengruppe‘. Für die Schüler bilden sich innerhalb oder neben diesem pä-
dagogischen Rahmen weitere u.U. spontane Gelegenheiten zum Gebrauch 
der Geschlechterdifferenz, etwa für die Gruppenbildung bei Spielen: Be-
stimmten Spielen (z.B. dem ,Knutschpacken‘) ist das Geschlecht eingeschrie-
ben; bei anderen können die Geschlechtsklassen als ,Parteien‘ aktualisiert 
werden, wenn das quantitative Angebot von Mädchen und Jungen bei der 
Organisation von ,Mannschaften‘ ausgeglichen ist. Verlangt das Spiel aber 
gerade Kräftegleichheit (z.B. Tauziehen), wird der Einsatz von Geschlecht 
sofort wieder verworfen. Gibt es nur ein überzähliges Mädchen, so kann es 
zum ,Ersatzmann‘ des Fußballspiels werden. Oder gibt es nur eine Lehrerin, 
so kann die ,Jungengruppe‘ von ihr geleitet werden (ihr Geschlecht wird neu-
tralisiert), nicht aber wenn auch ein Lehrer zur Verfügung steht. In beiden 
Fällen wird die Geschlechtszugehörigkeit eines Einzelnen außer Kraft ge-
setzt, aber aus verschiedenen Gründen: Das einzelne Mädchen wird in eine 
Gruppe von Mitspielern sozial integriert, die einzelne (pendant-lose) Lehrerin 
wird vor allem als statusverschieden wahrgenommen usw. 

Es gibt also eine situative Pragmatik, einen Gebrauch der Geschlechter-
unterscheidung im Kontext von institutionellen Zwängen, biographischen 
Konjunkturen, lokalen Gelegenheitsstrukturen und situationsspezifischen 
Gegebenheiten, in denen die Geschlechterdifferenz den Teilnehmern Sinn 
macht oder nicht. 

Vor dem Hintergrund solcher Beobachtungen muss man ein ambivalen-
tes Bild moderner Gesellschaften zeichnen. Einerseits sind sie durch verfas-
sungsrechtliche Garantien von Geschlechtsneutralität charakterisiert und auch 
durch eine ganz routinierte Praxis, von Geschlecht abzusehen (etwa in vielen 
Professionen und Dienstleistungsinteraktionen). Andererseits gehört es zu 
unserer Alltagserfahrung, dass unser Geschlecht jederzeit und allerorten er-
wartbar oder überraschend veranschlagt werden kann. Moderne Gesellschaf-
ten zeigen ein unberechenbares Nebeneinander von Aktualisierung und Neut-
ralisierung der Geschlechterdifferenz, das in je konkreten Praktiken zur Ent-
scheidung gebracht wird.  
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Das Verschwinden der Geschlechter 

Es ist schwer, in einer solchen Situation vorherzusagen, welcher Trend in 
welchen Zeiträumen und welchen Praxisfeldern dominieren wird. Ich möchte 
abschließend aber einmal ein Szenario durchspielen, das danach fragt, welche 
Konsequenzen ein Relevanzverlust der Geschlechterdifferenz für jene basale 
Praxis der Geschlechtsdifferenzierung hätte, die unsere Erkennbarkeit als 
Frauen und Männer sichert. Wie würde das Geschlecht aus unseren Augen 
verschwinden? Diese Frage sei in zwei Richtungen verfolgt: zum einen im 
Hinblick auf die Geschlechtswahrnehmung (1.), zum anderen mit Blick auf 
die Geschlechtskategorien (2.). 
 
1. Ich hatte ausgeführt, dass sich das Geschlecht von Personen auch als Ef-
fekt von Institutionen beschreiben lässt. Es ist auch ihr Wille zum Wissen, 
der unseren aufrechterhält. Daher würde eine Auflösung der komplexeren In-
stitutionalisierungen der Geschlechterdifferenz sich auch auf ihre basale In-
stitutionalisierung auswirken (auf die Moden, Gesten, Namen und Gesichter). 
Und sie würde auch unsere Kompetenzen der Geschlechtswahrnehmung 
schwinden lassen. Nehmen wir als hypothetisches Telos eines solchen Szena-
rios jene Agnosie und Amnesie des Geschlechts, die sich Michel Foucault 
(1998) als „glücklichen Limbus” der Hermaphroditin Hercul(in)e Barbin vor-
stellte. Was wären die Etappen eines solchen Weges – die Stadien des Ver-
gessens?  

Ich habe das soziale Vergessen als eine Art von Takt eingeführt, das Ge-
schlecht von Teilnehmern aus Interaktionen auszuklammern, es einer zivili-
sierten Unaufmerksamkeit zu unterziehen, wie sie für viele körperliche 
Merkmale in Begegnungen unter Fremden verlangt wird. Dieser Takt kann 
die konturierte Form einer Höflichkeit haben, er tritt aber auch interaktiv 
normalisiert auf (etwa als ein ,Übersehen‘, das durch berufliche Sachlichkeit 
gestützt wird). Diese höfliche oder habituelle Unaufmerksamkeit für das Ge-
schlecht könnte nun bis zu einer Anonymitätszusicherung ausgedehnt wer-
den, die die Geschlechtszugehörigkeit als Privatsache aus den meisten Be-
gegnungen ausklammert. Juristisch würde dem entsprechen, dass sie dem Da-
tenschutz unterstellt wird, sprachlich würde ihm entsprechen, dass das heute 
generisch verwendete“ er oder sie“ i.S. einer ambisexuellen Bezeichnung auf 
eine konkrete Person bezogen wird. Dies setzte eine Ambiguitätstoleranz für 
unklare oder unstete Geschlechtsdarstellungen voraus, also einen entspannte-
ren Willen zum Wissen. Eine solche Toleranz findet sich empirisch aktuell 
kaum in face to face Situationen, gelegentlich aber bei Interaktionen mit ge-
ringerer Kontaktintensität: bei flüchtigen Begegnungen (von Passanten oder 
in Dienstleistungen) oder in fernmündlicher oder schriftlicher Kommunikati-
on. Institutionell ist Ambiguitätstoleranz dagegen kaum zu erkennen. Zwar 
gibt es in anderen Rechtssystemen als hierzulande (etwa in den USA) eine 
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größere Toleranz für Unisex-Vornamen, aber das Recht ist insgesamt weiter 
von der Anerkennung einer ,doppelten Geschlechtszugehörigkeit‘ entfernt als 
von der einer doppelten Staatsangehörigkeit. 

Ein weiteres Stadium wäre eine Agnosietoleranz. Als Agnosie bezeichnet 
man in der Neurologie das Phänomen, dass Menschen bestimmte Dinge, die 
sie sehen, nicht mehr erkennen und unterscheiden können – z.B. Bekannte 
oder Gemüsesorten. Dieses Stadium bezeichnet also nicht eine kulturelle Zu-
satzkompetenz des ,Übersehens‘ des Gesehenen, sondern einen Kompetenz-
verlust: das Verlernen der Kulturtechnik der Geschlechterunterscheidung. Sie 
könnte aus dem Alltag verlagert und an Laboratorien delegiert werden, sofern 
staatliche Institutionen nicht einfach Desinteresse zeigen: Streichung des Ge-
schlechts aus dem Geburtsregister, Ausklammerung aus dem Personenstand, 
Verschwinden aus den Formularen, Zeugnissen und Bewerbungsschreiben. 

In Interaktionen ginge eine Agnosietoleranz insofern über Ambiguitätsto-
leranz hinaus, als das Zuschreibungsproblem nicht mehr auf die wahrge-
nommene Person zugerechnet würde, sondern auf den Betrachter. Agnosieto-
leranz dürfte insofern aus einer Selbstbescheidung der Betrachter angesichts 
der Pluralisierung der Codes entstehen: „dass man das heute nicht mehr so 
genau wissen kann“. 
 
2. Was die Bedeutung der Geschlechtskategorien betrifft, ist zu bedenken, 
dass Personen ihr Geschlecht nicht nur im Verhältnis zu menschlichen Bet-
rachtern gewinnen und verlieren, sondern auch im Verhältnis zu anderen kul-
turellen Objekten. Die Existenz von Männern und Frauen wäre sozial bedeu-
tungslos, wenn sie nicht durch zahlreiche kulturelle Objekte validiert würde, 
die ebenfalls mit den Geschlechtskategorien geordnet werden: Charakterei-
genschaften, Gesten, Tätigkeiten, Kleidungsstücke, Waren, Tiere, Chromo-
somen usw. 

Wenn eine Gesellschaft nun wie im 19. Jh. die Zuschreibung von Eigen-
schaften an eine Kategorie von Personen ausdehnt, um den Sinn der Kategori-
sierung zu steigern – wenn sie also etwa etablieren will, ,Männer‘ seien von 
kräftiger Statur, Inhaber bestimmter Testosteronwerte, an Karriere und an 
Frauen interessiert – so erzeugt dies zwangsläufig wachsende Klassifikations-
probleme: ,unrichtige‘ Männer und Frauen, die falsch begehren, sich falsch 
kleiden, das Falsche arbeiten und falsche Körper haben. Das ,Sinnstiftungsrisi-
ko‘ von expansiven Zuschreibungen besteht also darin, dass sie die binäre Un-
terscheidung von Personen sprengen. Es kommt zu einer Kreolisierung der Ge-
schlechter, zu einer Freisetzung multipler Geschlechtskategorien, die eine Ge-
sellschaft als Pathologien bestaunen oder als postmoderne Inkohärenz von 
Identitäten feiern kann. Der Prototyp dieser Multiplikation ist das ,Dritte Ge-
schlecht‘ des auslaufenden 19. Jh.s: Wenn Frausein (z.B.) wesentlich bedeutet, 
Männer zu begehren, dann sind auch Männer, die dies tun, essentiell weiblich. 
Die Welt füllt sich mit unzähligen ,Zwischenstufen‘. 



 Stefan Hirschauer 170 

Wenn die Gesellschaft des 21. Jh.s nun aber umgekehrt eine Unterschei-
dung zur Kategorisierung von Personen immer weniger auf Charaktereigen-
schaften, Tätigkeiten und anderes ausdehnt, dann gewinnt die Personenkate-
gorisierung in dem Maße an Trennschärfe, wie sie an substantiellem kulturellen 
Sinn verliert. Mit einer Neutralisierung kultureller Umwelten verfällt auch der 
Sinn der Geschlechtszugehörigkeit von Individuen, sie wird trivialisiert. Rele-
vanz und Binarität stehen klassifikationslogisch also in einem Spannungsver-
hältnis zueinander. Geschlechter werden nur dann unterschieden, wenn dies ei-
nen Unterschied macht. Je mehr soziale Konsequenzen die Geschlechterunter-
scheidung aber tragen soll, desto schwieriger wird das saubere Durchhalten der 
Unterscheidung. Und umgekehrt: Je weniger Konsequenzen die Unterschei-
dung hat, desto konsequenter kann unterschieden werden, aber desto mehr 
schwindet auch das Interesse, diese überhaupt zu machen.  
 
Hieraus ergibt sich für unser Szenario des Relevanzverlustes eine doppelte 
Konsequenz. Zum einen entsteht eine neue Form sozialer Mobilität: ein ganz 
undramatisches Einsickern von Männern und noch mehr von Frauen in vor-
mals gegengeschlechtliche Domänen des Berufs, der sexuellen Präferenz, der 
Kleidungsstile, Gefühlslagen und Krankheitsbilder. Keine transsexuelle 
Grenzüberschreitung, bloße Indifferenz – die Schlagbäume sind weg, man 
fährt einfach weiter und trifft biografische Entscheidungen, ohne die eigene 
Geschlechtszugehörigkeit dabei von Bedeutung zu finden. Zum anderen ent-
steht ein neues Kontingenzbewusstsein. Das Geschlecht von Personen stellt 
sich heute zunehmend als wählbar dar: das von Sexualpartnern (in der Bise-
xualität), das von Kindern (in der Geschlechtsdetermination) und das eigene 
– ebenfalls nicht mehr nur in Form der ,tragic choices‘ von Transsexuellen, 
sondern spielerischer, situativ: Gender Blending, Gender Zapping, Gender 
Fucking. Die Trivialisierung der Geschlechtskategorien ermöglicht beides: 
Entscheidungen unter Absehung vom Geschlecht und Wahlentscheidungen in 
Bezug auf das Geschlecht. Das Geschlecht macht keinen so großen Unter-
schied mehr – sonst könnten wir nicht wählen, es macht nach wie vor einen 
großen Unterschied, sonst würden wir gar nicht wählen.  

Prototyp einer solchen trivialisierten Geschlechtskategorie ist die Figur 
des ,Spenders‘ von Fortpflanzungsmaterialien. Genau da, wo der kulturelle 
Sinn der Geschlechterunterscheidung am tiefsten verwurzelt erscheint – in 
der Fortpflanzung –, haben die Personen ihre kulturelle Trägerschaft für das 
Geschlecht an Laborsubstanzen abgetreten. An die körperliche Möglichkeit, 
entweder Samen- oder Eizellen bereitzustellen, müssen ebenso wenig weitere 
Prozesse sozialer Differenzierung anschließen wie an das Blut- oder Organ-
spenden. Insofern haben wir mit dieser Figur, damals im 20. Jahrhundert, ei-
ne ,geschlechtsneutrale Geschlechtskategorie‘ geschaffen, die auf dem Höhe-
punkt der Suche nach biologischen Essenzen von Männern und Frauen diesen 
sozialen Kategorien ihre kulturelle Bedeutung nimmt. 



Die Praxis der Geschlechter(in)differenz und ihre Infrastruktur 171 

Literatur 

Bem, Sandra Lipsitz (1993): The Lenses of Gender. New Haven, CT: Yale University 
Press. 

Breidenstein, Georg (1997a): Der Gebrauch der Geschlechterunterscheidung in der Schul-
klasse. In: Zeitschrift für Soziologie 26, 5, S. 337-351. 

Breidenstein, Georg (1997b): Verliebtheit und Paarbildung unter Schulkindern. In Hir-
schauer, Stefan/Amann, Klaus. (Hrsg.): Die Befremdung der eigenen Kultur. Frank-
furt: Suhrkamp, S. 53-83. 

Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt: Suhrkamp. 
Butler, Judith (1995): Körper von Gewicht. Berlin: Akademie Verlag. 
Cahill, Spencer (1986): Childhood Socialization as a Recruitment Process. In: Sociological 

Studies of Child Development 1, S. 163-186. 
Foucault, Michel (1998): Über Hermaphroditismus. Der Fall Barbin. Frankfurt: Suhrkamp. 
Garfinkel, Harold (1967): Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
Goffman, Erving (1971): Interaktionsrituale. Frankfurt: Suhrkamp. 
Goffman, Erving (1977): The Arrangement Between the Sexes. In: Theory and Society 4, 

S. 301-331. 
Heintz, Bettina/Nadai, Eva/Fischer, Regula/Ummel, Hannes (1997): Ungleich unter Glei-

chen. Studien zur geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes. Frankfurt: 
Campus. 

Hirschauer, Stefan (1994): Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit. In: Köl-
ner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 46, S. 668-692. 

Hirschauer, Stefan (2001): Das Vergessen des Geschlechts. Zur Praxeologie einer Katego-
rie sozialer Ordnung. In: Heintz, B. (Hrsg.) Geschlechtersoziologie. Sonderheft 41 der 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen: Westdeutscher 
Verlag, S. 208-235.  

Hirschauer, Stefan (2003): Wozu Gender Studies? Geschlechtsdifferenzierungsforschung 
zwischen politischem Populismus und naturwissenschaftlicher Konkurrenz. In: 
Soziale Welt 54, S. 461-482. 

Kanter, Rosabeth Moss. (1977): Men and Women of the Corporation. New York: Basic 
Books. 

Kessler, Suzanne/McKenna, Wendy (1978): Gender  An Ethnomethodological Approach. 
New York: Wiley. 

Lautmann, Rüdiger (1990): Die Gleichheit der Geschlechter und die Wirklichkeit des 
Rechts. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Lindemann, Gesa (1993): Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von 
Körper, Leib und Gefühl. Frankfurt: Fischer. 

Stoller, Robert (1968): Sex and gender. The Development of Masculinity and Femininity. 
London: Karnac Books. 

Thorne, Barrie (1993): Gender Play. Girls and Boys in School. New Brunswick: Rutgers. 
Weber, Rachel (1997): Manufacturing Gender in Commercial and Military Cockpit De-

sign. In: Science, Technology & Human Values 22, S. 235-253. 
West, Candace/Zimmerman, Don H. (1987): Doing Gender. In: Gender & Society 1, S. 

125-151. 




