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Geschlecht, wo steckst du? 
Überlegungen zu den Konsequenzen einer 
kritisch-feministischen Wissenschaft und Politik  

Julia Graf, Kristin Ideler und Sabine Klinger      

In diesem Band versammeln sich viele spannende Ansätze, deren Gedanken 
rund um das Thema Subjekt – Struktur – Geschlecht kreisen. Wie bereits in 
der Einleitung deutlich wird, ist das Ziel der Beschäftigung mit diesem The-
ma nicht, Geschlecht an einem bestimmten Punkt, auf einer bestimmten Ebe-
ne zu suchen und dort festzumachen. Die Quintessenz zahlreicher hier zu-
sammengestellter Beiträge stellt vielmehr ein Plädoyer für eine Verbindung 
subjekt- und strukturtheoretischer Überlegungen dar. Denn – und das ist ein 
zentraler Aspekt der Denkbewegungen des Veranstaltungs- und Buchprojek-
tes „Geschlecht, wo steckst du?“ – feministische und (geschlechter-)theo-
retische Brillen sind auch immer gesellschaftskritisch und -politisch gefärbt 
und beeinflussen das, was ich überhaupt sehe, sehen will bzw. sehen kann. 
Daher kann es nie nur einen geschlechtertheoretischen Ansatz geben, um 
mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, sondern es bedarf vielmehr di-
verser Herangehensweisen und Konzeptionalisierungen. Allerdings scheint es 
Ansätze zu geben, die den Persistenzen und Wandlungsbewegungen sowie 
damit einhergehenden Herrschaftsverhältnissen in den Geschlechterverhält-
nissen „besser“ beikommen können und damit beispielsweise eher in der La-
ge sind, Brüche bzw. Problematiken in den Geschlechterverhältnissen femi-
nistisch zu wenden als andere. 

Der folgende abschließende Beitrag ist im Anschluss an diese Überle-
gungen die Aufforderung für ein bewusstes Wahrnehmen des Spannungsfel-
des von Wissenschaft und Politik durch die Stärkung wissenschaftlicher Re-
flexivität, die unter anderem von Denkbewegungen der Frauenbewegung(en) 
inspiriert ist. Reflexivität fungiert hier als eine Forschungsperspektive, die 
versucht, die gesellschaftspolitischen Dimensionen des wissenschaftlichen 
Diskurses zu verdeutlichen, um sie in die eigene Forschungsperspektive und 
Analyse mit einzubeziehen. Diese Forderung nach Selbstreflexivität ist ver-
bunden mit einer Sensibilisierung für die eigene Verbundenheit mit gesell-
schaftspolitischen Normierungsprozessen und soll auf die Konsequenzen 
bzw. die gesellschaftliche Verantwortung wissenschaftlicher Positionen und 
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Ansätze hinweisen. Zudem soll sie auf das notwendige Fortbestehen eines 
feministischen Projektes zur Bekämpfung von Ungleichheit und Ungerech-
tigkeit aufmerksam machen. Ziel dieses Beitrags ist es nicht, neue Forderun-
gen und Strategien zu formulieren, sondern bereits bestehende Überlegungen 
zu reaktivieren und revitalisieren. 

Zu Beginn ist es uns ein Anliegen, herauszustellen, dass das bipolare All-
tagsverständnis von Geschlecht in unserer Gesellschaft nach wie vor Un-
gleichheiten und Ungerechtigkeiten (re)produziert, auch wenn dies oftmals 
subtiler geschieht als noch vor hundert Jahren, wo die (erste) Frauenbewe-
gung für grundlegende Rechte wie das Wahl- und Studienrecht kämpfte, oder 
als in den 1970er Jahren die Frauenbewegung die alltägliche Gewalt gegen 
Frauen thematisierte. Während der feministischen Aktivitäten gegen die Ta-
buisierung von Alltagsgewalt gegen Frauen in jener Zeit wurde die Forderung 
„Das Private ist politisch!“ zum Slogan dieser sozialen Bewegung. In dieser 
Zeit des Aufbegehrens gegen asymmetrische Verhältnisse auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen und der Infragestellung der Weberschen Vorstellung der 
Wertfreiheit der Wissenschaft formulierte Maria Mies 1978 methodische 
Postulate1 für eine emanzipatorische, bewegungsorientierte Frauenforschung. 
(vgl. Mies 1984: 12-15, vgl. Müller 2010: 340). In diesen Postulaten greift 
Mies Forderungen der Frauenbewegung auf, formuliert politische Positionie-
rungen für eine feministische Frauenforschung und übt gleichzeitig Wissen-
schaftskritik. Zusammengefasst lässt sich diese Mies’sche Kernaussage wie 
folgt auf den Punkt bringen: „Das Private ist politisch, Wissenschaft auch!“. 
Als erkenntnisgenierend sieht sie ihre eigene Beteiligung als Forscherin an 
sozialen(-emanzipatorischen) Bewegungen, die Herrschaftsverhältnisse in 
den Blick nehmen und zu transformieren versuchen. Die Soziologin Mies 
folgt hier dem Mao’schen erkenntnistheoretischen Paradigma, dass man das 
Wesen eines Phänomens nur erkennt, wenn und indem man es verändert (vgl. 
Müller 2010: 340):  

„Während meiner Teilnahme an der Aktion zur Erkämpfung eines Hauses für miß-
handelte Frauen in Köln gingen mir eine Reihe methodologischer Lichter auf. Ich be-
griff vor allem, daß ,Kulturen des Schweigens‘ (Paolo Feire), zu denen (...) auch die 

                                                           
1  Maria Mies formulierte sieben methodische Postulate, die eine emanzipatorische, be-

wegungsorientierte Frauenforschung zu beachten hat: 1. Bewusste Parteilichkeit statt 
Wertfreiheit und Neutralität; 2. Austausch einer vertikalen Beziehung zwischen For-
scherIn und Erforschten durch eine gemeinsame Sicht von unten; 3. Die aktive Teil-
nahme an emanzipatorischen Aktionen und Kämpfen der Bewegung statt deren neut-
rale Beobachtung; 4. Die Veränderung gesellschaftlicher Prozesse als Ausgangspunkt 
wissenschaftlicher Erkenntnis; 5. Abhängigkeit der Wahl des Forschungsgegenstands 
von den allgemeinen Zielen der Frauenbewegung; 6. Der Forschungsprozess als Be-
wusstwerdungsprozess; 7. Die theoretische Auseinandersetzung über Bewegungsziele 
und -strategien und die Entwicklung einer feministischen Gesellschaftstheorie (vgl. 
Mies 1984: 12-15, vgl. Müller 2010: 340). 
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Frauen der ganzen Welt gehören, nicht zunächst durch Diskurse aufgebrochen werden 
können, sondern daß erste elementare Veränderungen der Situationen geschaffen wer-
den müssen, um überhaupt ein Sprechen über die Situation und Dialoge zu ermögli-
chen.“ (Mies 1984: 9) 

Die Teilnahme an den verschiedenen Kämpfen um Befreiung bedeutet für 
Mies, das theoretische Potenzial der Bewegungsakteure entwickeln zu helfen 
und „die Borniertheit des WissenschaftlerInnenstatus aufzugeben“ (Müller 
2010: 341). Maria Mies versuchte mithin zu Zeiten der zweiten Frauenbewe-
gung, Handlungspraxis mit Wissenschaft zu verbinden. 

Daran anschließend stellt sich uns die Frage, wie heute, Jahrzehnte und 
viele theoretische und empirische Erkenntnisse und Diskussionen später, eine 
Verbindung kritisch-feministischer Wissenschaft und aktueller politischer 
Praxis aussehen könnte und welche Debatten darum sinnvoll geführt werden 
können. Dies betrifft beispielsweise auch die Frage, wie gesellschaftliche 
Diskurse und vorhandene Ungleichheiten in das heutige wissenschaftliche 
Arbeiten einzubeziehen sind. Eine besondere Herausforderung ist hierbei, 
wie identitätskritische, postkoloniale und queere Ansätze – als auf Differenz 
und Vielfalt beruhende Stränge emanzipatorischen Denkens – für neue Per-
spektiven politisch engagierter feministischer Forschung fruchtbar gemacht 
werden können. Trotz vieler offener und für uns unbeantworteter Fragen ist 
es in einem ersten Schritt notwendig, sich stärker als bisher auf die Großbau-
stellen der Ungleichheits- und Gesellschaftstheorie einzulassen und die Er-
träge feministischer Forschung dort einzubringen. Wir plädieren somit dafür, 
feministische Forschung als eine bewegungsorientierte, (androzentrismus-) 
kritische Gesellschaftstheorie zu betreiben, da eine Abtrennung der feministi-
schen Wissenschaft von ihrem Ausgangspunkt, den politisch-epistemischen 
Konstellationen der Frauenbewegung(en), eine Entwurzelung von einer Quel-
le der Gesellschaftskritik bedeuten würde. Dies bedeutet für uns: Feministi-
sche Wissenschaft ist auch politisch. Auch als WissenschaftlerInnen ist es 
unerlässlich, das gesellschaftliche Projekt der Bekämpfung von Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern weiter zu ver-
folgen und nicht (ausschließlich) scheinbar wertneutrale zweckungebundene 
Wissenschaft zu betreiben. Denn Wissenschaft ist nie einfach nur objektiv, 
sondern es gibt eine dezidierte Parteilichkeit in unterschiedliche und manch-
mal verdeckte Richtungen.  

Unserer Auffassung nach ist es wichtig, diese offenzulegen. Demnach 
muss auch eine feministisch-kritische Gesellschaftstheorie normativ geleitet 
sein, indem sie als dezidiertes Ziel hat, einen Beitrag zum Abbau von Unge-
rechtigkeit und Ungleichheit zu leisten. Sie darf sich eben nicht nur objektiv 
mit Macht- und Herrschaftsmechanismen beschäftigen, sondern sollte ihre 
eigene Involviertheit in selbige reflektieren.  

Hieran anknüpfend möchten wir – wie andere vor uns es bereits getan 
haben – dafür plädieren, dass es ein breites Bewusstsein in der Wissenschaft 
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dafür gibt, dass diese je nach Forschungsperspektive und -fokus, sowohl was 
die theoretischen Bezüge als auch das empirische Setting angeht, zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommt. Und dies bleibt nicht ohne Folgen für die 
Frage, welche Instrumente notwendig sind, um bestehende Ungleichheiten – 
unter anderem zwischen den Geschlechtern – zu bekämpfen. So kann For-
schung, die subjektive Praxen von einzelnen handelnden AkteurInnen unter-
sucht, nur schwer Erkenntnisse über strukturelle Ungleichheiten wie den 
Gender Pay Gap offen legen, vielmehr wird eine solche Forschungsperspek-
tive stärker auf die Diversität und Individualität beim Umgang mit Ge-
schlecht verweisen. Anders gesagt: Jede Forschungsperspektive kann nur ei-
nen gewissen Teil, einen bestimmten Ausschnitt der gesellschaftlichen Rea-
lität erfassen. In Bezug auf die Frage, wie Geschlechterungleichheiten abge-
baut werden, entstehen somit zum Teil konfligierende und partikulare He-
rangehensweisen mit entsprechenden gesellschaftspolitischen Konsequen-
zen.  

So treten beispielsweise Konflikte in Bezug auf die Diskussion um Bil-
dungsverlierer und Bildungsgewinnerinnen und der damit verbundenen poli-
tischen Interpretation des Geschlechterverhältnisses auf: Jungen gelten dabei 
als Bildungsverlierer, während Mädchen im Modus jener neoliberalen Logik 
als Bildungsgewinnerinnen verhandelt werden (vgl. Bundesjugendkuratorium 
2009). Dabei werden Mädchen zunehmend zum Symbol der Transformation 
des Sozial- und Bildungssystems: Als Bildungsgewinnerinnen erweisen sie 
sich als erfolgversprechende Objekte von Bildungsinvestitionen v. a. für den 
Arbeitsmarkt. Damit bleiben jedoch die Widersprüche moderner Mädchen-
welten in einer sich wandelnden Gesellschaft sowie die sich verändernden 
Rollenbilder unbesprochen oder werden individualisiert und entpolitisiert. 
Der damit einhergehende hochselektive Prozess, der die Lebenswelten von 
Mädchen nur noch im Kontext arbeitsmarktorientierter Bildungspolitik als re-
levant erscheinen lässt, bleibt zudem auf einen mittelschichtsorientierten, 
weißdeutschen Bildungsdiskurs reduziert. Denn Mädchen aus marginalisier-
ten Milieus oder mit Migrationsgeschichte werden in dieser normierenden 
und selektierenden Diskussion tendenziell ausgeblendet. 

Zudem führen unterschiedliche Herangehensweisen und (entpolitisierte) 
Vorannahmen zur konkurrierenden Wirkmächtigkeit von Subjekt- und Struk-
turebene – wie auch einzelne Beiträge dieses Bandes anschaulich illustrieren 
(vgl. Hirschauer und Brand in diesem Band). Andere Beiträge wiederum 
zeichnen sich auch durch ein Plädoyer für eine Verbindung von subjekt- und 
strukturtheoretischen Überlegungen und eine Abkehr von einer dualistischen 
Trennung der Ebenen aus (vgl. Jung und Becker-Schmidt in diesem Band). 
Das Für und Wider einer Fusion beider Perspektiven wird aus unterschiedli-
chen Perspektiven diskutiert und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen 
unterscheiden sich in der Intensität und der Art und Weise der Verwobenheit 
und ihren gesellschaftspolitischen Konsequenzen.  
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Somit möchten wir uns abschließend dafür aussprechen, genau(er) hinzu-
schauen, wenn wir uns als feministische ForscherInnen an einer bestimmten 
Stelle für ein bestimmtes Vorgehen und eine bestimmte Auffassung von Ge-
schlecht(-erverhältnissen) entscheiden und damit die Relevanzsetzung vor-
nehmen, dies oder jenes verstärkt zu untersuchen. Für uns ist ein transparen-
ter und ein von Reflexivität (siehe oben) geprägter Umgang mit den politi-
schen Implikationen von Entscheidungen auch in der Wissenschaft ein zent-
rales Kennzeichen kritisch-feministischer Forschung und Wissenschaft. Die 
Konsequenzen, die die Entscheidung über die Bedeutung der Ebenen − 
Struktur und Subjekt − im Forschungs- und Denkprozess haben, sollte For-
scherInnen nicht nur bewusst sein, sondern auch konsequent berücksichtigt 
werden, wenn das Ziel darin besteht, durch die eigene wissenschaftliche Er-
kenntnis einen Beitrag zur Schaffung egalitärer Geschlechterverhältnisse zu 
leisten. 
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