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Feminismus, wo steckst du?1 
Oder: Mit Regina Becker-Schmidt zu einer 
feministischen Gesellschaftskritik 

Tina Jung      

1. Einführung 

Die Herausgeberinnen des vorliegenden Bandes werfen einige wichtige Fra-
gen auf, mit denen sich eine, die im Feld feministischer Wissenschaft/Gender 
Studies2 denkt, forscht und arbeitet, regelmäßig konfrontiert sieht: Wie ist es 
um die gesellschaftliche, aber auch epistemologische Relevanz der Kategorie 
Geschlecht bestellt? Was heißt das für das Selbstverständnis einer Denk- und 
Forschungsrichtung, die sich in unterschiedlichen Varianten (z.B. Gender 
Studies, Frauen- und Geschlechterforschung, Geschlechterverhältnisforschung 
etc.) auf die Untersuchung jener Kategorie „Geschlecht(erverhältnisse)“ 
stützt? Und weiter: Wie lassen sich Geschlechterverhältnisse konzeptionali-
sieren, wenn es um die Frage geht, ob Geschlecht auf der Ebene des Struktur-
zusammenhangs und/oder auf der Ebene subjektiver Verortungen wirksam 
wird? Dies ist nicht zuletzt deshalb eine wichtige Frage, da die derzeit in der 
Forschungslandschaft diskutierten Theorie- und Forschungsperspektiven zwar 
                                                           
1  Der Titel dieses Beitrags bezieht sich auf die Veranstaltungsreihe „Geschlecht, wo 

steckst du? Eine Spurensuche zwischen Struktur und Subjekt“, die von Mai bis Juli 
2011 an der Philipps-Universität Marburg stattgefunden hat und diesem Sammelband 
vorausgegangen ist. 

2 Das Feld Gender und Wissenschaft ist geprägt von Forschungs- und Theorieansätzen, 
die sich häufig schon nominell unterscheiden, so z.B. feministische Wissenschaft, 
Gender Studies, Frauenforschung, Frauen- und Geschlechterforschung, Geschlechter-
verhältnisforschung, Geschlechtsdifferenzierungsforschung etc. Dabei werden die 
(Selbst-)Betitelungen häufig synonym benutzt. Manchmal werden unterschiedliche 
Benennungen allerdings auch explizit eingesetzt, um inhaltliche Akzentverschiebun-
gen oder Abgrenzungen vorzunehmen. Die Lage ist insofern nicht nur heterogen, son-
dern auch sehr unübersichtlich und schwer auf einen Begriff zu bringen. Ich selbst 
werde im Folgenden die Formel „feministische Wissenschaft/Gender Studies“ benut-
zen, wenn ich mich auf das gesamte empirische Feld im Sinne der Beschreibung einer 
ausdifferenzierten Forschungslandschaft beziehe. „Feministische Wissenschaft“ be-
nutze ich mit Bezug auf die darin enthaltenen inhaltlichen, konzeptionellen und nor-
mativen Aspekte sowie die Frage nach dem Selbstverständnis, das ich hier in Anleh-
nung an den Forschungsstand (s. Abschnitt. 2) als (gesellschafts-)politisch, emanzipa-
torisch und herrschaftskritisch begreife.  
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jeweils die wechselseitige Bedingtheit von Struktur- und Handlungs- bzw. 
Gesellschafts- und Subjektzusammenhang betonen und eine theoriesystema-
tische Integration beider Dimensionen zumindest proklamatorisch anstreben. 
Ich werde im Folgenden argumentieren, dass das umrissene Problem jedoch 
nicht nur auf wechselseitige Diskurssperren zurückzuführen ist. Vielmehr 
gehe ich davon aus, dass das jeweils vorliegende Verständnis von Ge-
schlecht, Struktur und Subjekt auch Ausdruck davon ist, in welchen theoreti-
schen Gesamtzuschnitt ein bestimmter Ansatz eingelagert ist. Der analyti-
sche, konzeptionelle und theoretische Blick auf Struktur, Subjekt und Ge-
schlecht wird geprägt von dem jeweils vertretenen Forschungsinteresse und 
der jeweils vertretenen Forschungsrichtung, wie sie sich u.a. in der Wahl des 
theoretischen Gesamtframings, teilweise aber auch in dem dahinter stehenden 
erkenntnistheoretischen und (wissenschafts-)politischen Impuls zeigt.  

Dieser Umstand ist insofern von Relevanz, als die Frage nach Ge-
schlecht, Struktur und Subjekt eben nicht nur anhand von Fragen nach dem 
,objektiv richtigen‘ Ansatz geklärt werden kann. In den Debatten um Ge-
schlecht, Struktur und Subjekt kommen Divergenzen zum Tragen, die vor al-
lem auch, so meine Wahrnehmung, genuin (wissenschafts-)politischen Cha-
rakter haben. Das heißt, hier geht es häufig auch um das Spannungsverhältnis 
zwischen engagiert-bewegungsorientierten und distanziert-objektivierenden 
Wissenschaftsverständnissen sowie zwischen sich selbst als kritisch-feminis-
tisch verstehenden Ansätzen und solchen, die sich als weitgehend apolitisch 
und wertfrei entwerfen. Aber auch innerhalb sich selbst als im weitesten Sin-
ne ,kritisch‘ verstehenden Ansätzen sind Dissonanzen zwischen solchen The-
orietraditionen zu verspüren, die sich einem eher klassisch sozialemanzipato-
rischen Denken (z.B. in Tradition der Kritischen Theorie) oder einem eher 
,postmodernen‘, dekonstruktivistischen Denken verpflichtet fühlen; damit 
verbunden bleibt die Kontroverse um die Möglichkeit einer big theory, in der 
Gesellschaftstheorie nicht selten gegen handlungstheoretische Ansätze und 
umgekehrt ausgespielt wird. Nur exemplarisch sei hier beispielsweise die 
Debatte um die Relevanz der Kategorie Geschlecht genannt, wie sie in den 
letzten Jahren vor allem unter dem Stichwort ,De-Institutionalisierung von 
Geschlechterdifferenzierung‘ (vgl. bspw. Heintz 2008, ähnlich argumentiert 
auch Hirschauer in diesem Band) Auftrieb gewonnen hat. Auf der vordersten 
Ebene geht es um die Einschätzung der (ungleichheitsgenerierenden) Rele-
vanz von Geschlecht in sozialen Kontexten. Im Weiteren wird aber deutlich, 
dass über das jeweils zugrundeliegende Forschungsdesign und die For-
schungsperspektive auch Auseinandersetzungen darüber geführt werden, ob 
und inwieweit sich (genderorientierte) Wissenschaft überhaupt (noch) mit 
Macht- und Herrschaftseffekten beschäftigt (vgl. dazu Becker-Schmidt 2010, 
Wetterer 2003).  

Es lohnt sich also, diesen Fragen im Kontext der theoretischen Gesamt-
anlage der jeweils betreffenden Ansätze nachzuspüren, das heißt, auch nach 
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epistemologischen Grundlagen und (wissenschafts-)politischen Ausrichtun-
gen zu fragen. Dies gilt, weil dadurch neue und vertiefende Einsichten dar-
über gewonnen werden können, warum und zu welchem Ziel ein bestimmter 
Ansatz das Verhältnis von Geschlecht, Struktur und Subjekt so und nicht an-
ders entwirft. Vor allem aber trägt es auch zu einer offenen (Selbst-)Re-
flexion darüber bei, was feministische Wissenschaft/Gender Studies ist oder 
sein soll, worauf sie erkenntnistheoretisch und (gesellschafts-)politisch ge-
richtet ist und in welches Verhältnis sie sich selbst zu ihrem Gegenstand setzt 
(von dem sie auch Teil ist).  

Um die damit einhergehende Pointierung meines eigenen Erkenntnisinte-
resses sichtbar zu machen, übersetze ich die übergreifende Frage des Sam-
melbandes „Geschlecht, wo steckst du?“ in die Frage „Feminismus, wo 
steckst du?“. Damit versuche ich zum Einen meine These einzufangen, dass 
die Frage nach Geschlecht, Struktur und Subjekt immer auch im Kontext der 
forschungspraktischen, erkenntnistheoretischen und wissenschaftsprogram-
matischen Gesamtorientierung verschiedener Ansätze rückgebunden werden 
muss. Dabei geht es mir zum Anderen darum, das Selbstverständnis feminis-
tischer Wissenschaft als (gesellschafts-)politisch, emanzipatorisch und herr-
schaftskritisch zu verteidigen. Gleichwohl muss ebenfalls kritisch reflektiert 
werden, welche Herausforderungen mit einem solchen Anspruch verbunden 
sind. Ich begreife dabei die benannte Debatte und das Feld Gender und Wis-
senschaft mit seinen unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen selbst als 
ein soziales und politisches Feld (vgl. Krais 2008, 2010). Vor diesem Hinter-
grund geht es mir darum, exemplarisch und in kritischem Anschluss an Regi-
na Becker-Schmidt die Frage zu stellen, wie aus der spezifischen Fassung ih-
rer Arbeiten die Frage nach Geschlecht, Struktur und Subjekt als Teil einer 
feministischen Wissenschafts-/Gesellschaftskritik entworfen werden kann 
und welche Probleme und Perspektiven sich daraus ergeben.  

In einem ersten Schritt werde ich herausarbeiten, welchem wissenschaft-
lichen Selbstverständnis Regina Becker-Schmidt folgt und welche Konse-
quenzen ihre Fassung für die Konzeptionalisierung von Geschlecht, Struktur 
und Subjekt hat. Anschließend werde ich nachvollziehen, wie ihr Zugriff in 
ein umfassenderes Verständnis von feministischer Theorie als kritischer Ge-
sellschaftstheorie eingebunden ist. Abschließend werde ich meine Teilbefun-
de zusammenführen und auf Perspektiven und Probleme zur Weiterentwick-
lung feministischer Gesellschaftskritik hin diskutieren.  
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2. Geschlechterverhältnisse als Gegenstand der 
Sozialwissenschaften 

Der Titel eines von Regina Becker-Schmidt und Gudrun-Axeli Knapp 1995 
herausgegebenen Buches lautet „Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand 
der Sozialwissenschaften“. Dieser Titel ist nicht zuletzt deshalb von Interes-
se, weil der genannte Umstand, nämlich die wissenschaftliche Beschäftigung 
mit dem Geschlechterverhältnis, lange Zeit keineswegs selbstverständlich 
war. Mit dem Entstehen der Gender Studies/feministischen Wissenschaft galt 
es, die Analyse von Geschlecht(erverhältnissen) überhaupt erst in den ma-
lestream der Wissenschaft einzuschreiben und sich einen Platz im Wissen-
schaftsgefüge zu erobern (vgl. Jung 2009). Zwar gab es auch vor dem Entste-
hen der Gender Studies/feministischen Wissenschaft Arbeiten, die sich mit 
,Frauen‘ und ,Männern‘ als Gegenstand beschäftigten. Allerdings war expli-
zites wissenschaftliches Wissen über die soziale, rechtliche, ökonomische 
und politische Situation von Frauen so marginal, dass die aufbrechende Frau-
enforschung das Leben von Frauen buchstäblich überhaupt erst sichtbar ma-
chen musste. Neben einer notwendigen Quantität wissenschaftlichen Wissens 
über Geschlecht und Geschlechterverhältnisse steht feministische Wissen-
schaft vor allem auch für eine andere Qualität genderorientierter Wissen-
schaft: Es geht um die Analyse, Aufdeckung und Überwindung von (ge-
schlechtsspezifischen) Macht- und Herrschaftsverhältnissen sowie insgesamt 
um einen Beitrag zu dem sozialemanzipatorischen Streben nach Freiheit, 
Gleichheit, Solidarität (vgl. Kurz-Scherf/Lepperhoff/Scheele 2009, Hark 
2005, Singer 2004, Thiessen 2004, Hennessy 2003, List 1989). Dazu muss 
auch das vorhandene wissenschaftliche Wissen kritisch überprüft und aus 
feministischer Perspektive re-formuliert werden. Der Umstand, dass und wie 
Geschlechterverhältnisse also ,Gegenstand der Sozialwissenschaften‘ sind, 
musste hart erkämpft werden und ist auch heute ein durchaus umstrittenes 
Gebiet, bei dem sich Machtinteressen bzw. Verfügungsmittel über Ressour-
cen, Stellen, inhaltliche Ausrichtung usw. auf sozialer und (wissenschafts-) 
politischer Ebene mit Erkenntnisinteressen verschränken (vgl. dazu Hark 
2005, Krais 2010, Riegraf et al. 2010). 

Regina Becker-Schmidt gehört hier neben anderen zu jenen Frauen und 
Wissenschaftlerinnen, die im Bereich Gender Studies/feministische Wissen-
schaft Pionierinnenarbeit geleistet und die deutschsprachigen Debatte we-
sentlich beeinflusst haben. Im Folgenden werden zentrale Thesen und Arbei-
ten Becker-Schmidts skizziert; dabei verstehe ich ihren Ansatz sowohl als 
Beitrag zum Verständnis der Relevanz von Geschlechterverhältnissen als 
auch als Beitrag zur Frage nach der Ausrichtung von feministischer Wissen-
schaft.  
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2.1. Geschlechterforschung als Androzentrismuskritik – Zur 
Relevanz von Geschlecht(erverhältnissen) in der westlichen 
Moderne 

„Im historischen Vergleich und in der Analyse unserer Gegenwartsgesell-
schaft wird deutlich: Umbrüche ökonomischer, technologischer, politischer 
und zivilisatorischer Art, wie sie gemeinhin als Modernisierung diagnosti-
ziert werden, (...) tragen zu Veränderungen im Geschlechterverhältnis bei“ 
(Becker-Schmidt/Knapp 1995: 8). Umgekehrt hat das Geschlechterverhältnis 
selbst Einfluss auf die Art und Weise, wie eine Gesellschaft organisiert ist. 
Aufgabe und Ziel von Sozialwissenschaft, die sich die Geschlechterverhält-
nisse zum Gegenstand macht, kann aus dieser Perspektive also sein, den Ver-
flechtungen zwischen Geschlechter- und Gesellschaftsverhältnissen nachzu-
spüren sowie den wechselseitigen Bedingungen und Formen ihrer gesell-
schaftlichen Konstituierung.  

Dabei erhält diese Frageperspektive ihre spezifische Prägung erst durch 
ihr Interesse an der Aufdeckung und Analyse von Ungleichheits- und Herr-
schaftsverhältnissen bzw. jenen Brüchen im Gefüge der westlichen Moderne, 
entlang derer sich Emanzipations- und Gleichstellungsprozesse entfalten 
können. Das heißt, es wird keineswegs von einer linearen Fortschrittserzäh-
lung der Durchsetzung jener Prinzipien von Gleichheit, Freiheit, Brüderlich-
keit (!) ausgegangen, mit der Aufklärung und Französische Revolution die 
europäische Moderne eingeläutet haben. Weder implizieren Veränderungen 
im Geschlechterverhältnis per se, „dass alte hierarchische Strukturen abgelöst 
werden, um eine gesellschaftliche Gleichrangigkeit von Frauen und Männern 
herzustellen“ (ebd.), noch kann umstandslos an eben jenes Versprechen der 
Moderne angeknüpft werden. Im Gegenteil erweise sich „für Androzentris-
muskritik (...) die französische Aufklärung, die in der ganzen westlichen Welt 
zum Emanzipationsmodell wurde, [als ein] Paradebeispiel“ (Becker-Schmidt 
2007: 15). Realpolitisch hat zu Zeiten der Französischen Revolution Olympe 
de Gouges mit ihren ,Menschenrechten für Frauen‘ auf das Skandalon auf-
merksam gemacht, dass die Menschenrechte einerseits zwar „auf der Gleich-
heit aller frei Geborenen beruhen“ sollen, andererseits aber „einer Hälfte der 
Menschheit die Teilhabe an ihnen versagt bleibt“ (ebd.: 21). Auch ideenge-
schichtlich bzw. im Bereich symbolischer Ordnungen setzt sich erst mit der 
westlichen Moderne jene Geschlechtsdifferenzierung durch, an die weitere 
hierarchische Dichotomien geknüpft werden: „Es ist die historische Abfolge 
von Feudalismus, Französischer Revolution, Bürgertum und Klassengesell-
schaft, die vor allem auf zwei Phänomene ein spezifisches Licht wirft. Zum 
einen tritt die Langlebigkeit von männlich geprägten Geschlechtsstereotypien 
zutage, die sich im Ehe- und Familienrecht, in den Arbeitsschutzgesetzen und 
in Eigentumsordnungen niederschlugen. Zum anderen wird deutlich, unter 
welchen gesellschaftlichen Umständen sich die Trennung von Privatsphäre 
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und Öffentlichkeit vollzog und welche Transformationen sie erfahren hat“ 
(ebd.: 14). Die Soziogenese von androzentrischen Logiken im Umgang mit 
Geschlecht soll daher Anhaltspunkte dafür liefern, „worauf ihr Beharrungs-
vermögen beruht(e) und welche Unstimmigkeiten sie angreifbar machten“ 
(Becker-Schmidt 2007: 16). Sie zeigt aber auch, dass und wie alle relevanten 
gesellschaftlichen Sphären durch eine geschlechtsspezifische Grammatik ge-
prägt sind. Das Geschlechterverhältnis in dieser Form zu einem Gegenstand 
der Sozialwissenschaften zu machen bedeutet also auch, neue und andere 
Analysewerkzeuge zu erproben, die hinreichend komplex und machtsensibel 
sind. Mit welchen Begriffen und Theoremen wird das Geschlechterverhältnis 
bei Regina Becker-Schmidt also gefasst? 

2.2. Doppelte Relationalität im Geschlechterverhältnis 

Hatte die frühe Frauenforschung zunächst vorrangig auf Rollen- und Soziali-
sationsaspekte fokussiert, hebt die Formel ,Geschlecht als Strukturkategorie‘ 
(Beer 1990) zunächst vor allem die Stratifikationswirkung von Geschlecht 
hervor. Wichtig für das Verständnis des von Becker-Schmidt vertretenen An-
satzes ist dabei, dass sich damit „eine generelle theoretische und methodische 
Verschiebung“ (Becker-Schmidt 2007: 16) vollzogen hat: „Die soziale Bezo-
genheit der Geschlechter wird relevant, und zwar im Kontext von sozialge-
schichtlich situierten Gesellschaften“ (ebd.). Mit dem Theorem der doppelten 
Vergesellschaftung von Frauen (vgl. dazu als Überblick Becker-Schmidt 
2004c) knüpft sie an diese Vorgaben an, präzisiert und erweitert diese aber 
gleichzeitig. Neben der Art und Weise, wie die Geschlechter in Relation zu-
einander gesetzt werden (erste Relationalität) verweist der Ausdruck der 
doppelten Vergesellschaftung auch auf eine zweite Relation, die hier zum 
Tragen kommt: „Die hierarchische Strukturierung des Geschlechterverhält-
nisses ist vermittelt durch eine andere Relationalität, nämlich der zwischen 
den gesellschaftlichen Sektoren“ (Becker-Schmidt 2004c: 67). Das heißt, die 
verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren können nun als in einer bestimm-
ten Weise im Verhältnis zueinander stehend sichtbar gemacht werden. Dem-
nach zeige sich, das vor allem wirtschaftliche, staatliche, militärische Sekto-
ren sowie der Kulturbetrieb gegenüber Bildung, privaten Lebenswelten und 
Gesundheitswesen privilegiert seien – das heißt, als in einer Weise vermittelt, 
die durch Macht- und Herrschaftsinteressen geprägt ist (vgl. ebd.). Nach Be-
cker-Schmidt besteht also eine Verbindung zwischen derjenigen Relationali-
tät, die das Geschlechterverhältnis strukturiert (und hier hierarchisierend 
wirkt) und derjenigen Relationalität, die die gesellschaftlichen Sektoren im 
sozio-politischen Gesamtgefüge strukturiert (und hier ebenfalls hierarchisie-
rend wirkt). Die spezifische Verbindung zwischen beiden Relationalitäten 
stützt – über den Modus der Auf- und Abwertung, die über Geschlechterkon-
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struktionen wirksam ist, hinausgehend – also auch eben jene gesellschaftli-
chen Sphären als privilegiert und prestigeträchtig ab, die traditionell männ-
lich besetzt bzw. männerbündisch organisiert sind – und jene wiederum wir-
ken strukturierend auf das Geschlechterverhältnis zurück.  

Dabei erweist sich die Strukturierung der Geschlechterverhältnisse 
durchaus als paradox, was wiederum anhand der von ihr geprägten Begriff-
lichkeiten (in diesem Fall: der doppelten Relationalität) überhaupt erst ange-
messen erfassbar sei: Die beiden von Becker-Schmidt ausgemachten Relatio-
nalitäten (zwischen den Geschlechtern und den gesellschaftlichen Sphären/ 
Sektoren) sind nämlich durch die Überkreuzung von Hierarchien verflochten. 
Dadurch würden sie zu einem Netz androzentrischer Logiken verdichtet, die 
selbst wiederum durchaus Ungleichzeitigkeiten und Unstimmigkeiten auf-
weisen könnten. Dies gilt etwa, wenn in einer einzelnen sozialen Sphäre (et-
wa im Recht) Gleichberechtigungsfortschritte erzielt werden, die im Gesamt-
kontext des Zusammenwirkens der Relationalitäten in Geschlechter- und Ge-
sellschaftsverhältnissen aber ihrerseits konterkariert bzw. unterlaufen werden. 
Der analytische Zugriff von Becker-Schmidt ermöglicht es, diese Wider-
sprüchlichkeiten im Zusammenwirken von Androzentrismen als solche zu 
erklären, die zwar historisch in einem „Verweisungszusammenhang“ stehen, 
gleichwohl aber nicht „in allen Dimensionen identischen Kontexten“ ent-
springen (müssen) (Becker-Schmidt 2004a: 220). Becker-Schmidt hebt her-
vor, dass die sich entfaltenden Ungleichzeitigkeiten von Transformations- 
und Beharrungstendenzen sich unter anderem in einer widersprüchlichen 
Verknüpfung von ‚Struktur‘ und ‚Subjekt‘, aber auch zwischen einzelnen ge-
sellschaftlichen Sphären niederschlagen können (ebd.). Gerade Legitimati-
onskrisen, hervortretende Brüche im Gesellschaftszusammenhang und Wi-
derständigkeiten gegen die herrschaftsförmige Ausgestaltung des Geschlech-
terverhältnisses bergen jedoch die Möglichkeit einer solidarischen Verbin-
dung. 

2.3. Geschlecht, Struktur, Subjekt  

Vergesellschaftung (von Subjekten) vollzieht sich auch in Formen der Ver-
geschlechtlichung. Gesellschaftstheoretisch orientierte Geschlechterforschung 
nach Becker-Schmidt fragt hier danach, „wie gesellschaftliche Verhältnisse 
und individuelles bzw. soziales Verhalten zusammenwirken“ (1995: 8). Sie 
re-formuliert die Frage nach Struktur und Subjekt als Frage nach dem „Kräf-
teverhältnis zwischen dem gesellschaftlichen Überhang an Bestimmungs-
momenten für sozialen Wandel (...) und den subjektiven Überschüssen“ (vgl. 
Becker-Schmidt in diesem Band). 

Grundsätzlich geht sie davon aus, dass der Einbezug sowohl von Aspek-
ten der „Strukturierung“ als auch von Aspekten der „Konstruktion“ für ein 
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vertieftes Verständnis von Geschlecht(erverhältnissen) notwendig ist – es al-
so in der Geschlechterforschung um eine Verschränkung von Analysen gehen 
muss, die „Konstruktions- und Konstitutionsprozesse gleichermaßen“ (Be-
cker-Schmidt 2004a: 217) fokussieren. Dabei wendet sie sich gegen ein ver-
engtes Verständnis von Konstruktion, das nur z.B. die diskursiven oder inter-
subjektiven Dimensionen eines doing gender benennt. Sie geht davon aus, 
dass „soziale Konstruktionen (…) Darstellungen, Deutungen oder Strategien 
[sind], an denen sich in institutionellen Zusammenhängen und Alltagswelten 
soziales Handeln orientiert“ (ebd.: 213). „Wir können sagen: Geschlechter-
konstruktionen sind für Geschlechterverhältnisse konstitutiv. Aber auch um-
gekehrt hat zu gelten: Die Strukturierung des Geschlechterverhältnisses ist 
ebenso grundlegend für die Herstellung von Geschlechterkonstruktionen“ 
(ebd.: 218).  

Diese Grundannahmen gewinnen vor allem im Kontext der Zentralität 
des Theorems der doppelten Relationalität (s.o.) für die Arbeiten von Becker-
Schmidt eine spezifische Pointierung: Sie wendet sich gegen die Vorstellung, 
„dass es keinen Überhang von Verhältnissen gegenüber dem Verhalten gibt“ 
(ebd.). Damit ist gemeint, dass es so etwas wie eine historische Verfasstheit, 
Konkretion und Faktizität gibt, mit der den Handelnden ein Gesellschaftszu-
sammenhang entgegentritt, der nicht so ohne Weiteres außer Kraft gesetzt 
werden kann – und zwar obwohl dieses als hartes Faktum erscheinende Sozi-
algefüge selbst erst durch Konstruktionsprozesse hervorgebracht wurde, die 
durch menschliches Handeln gesteuert werden. 

3. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftskritik 
als kritische Gesellschaftstheorie  

Der Reiz des Ansatzes von Becker-Schmidt liegt unter anderem darin, dass 
sie mit dem Theorem der doppelten Relationalität nicht nur ein analytisches 
und begriffliches Instrument zur Untersuchung von Geschlechterverhältnis-
sen bereitstellt. Sie vollzieht damit gleichzeitig auch die Orientierung hin zu 
einer gesellschaftstheoretischen Perspektive, die in Anlehnung und Ausei-
nandersetzung mit der Kritischen Theorie entfaltet wird: Im Blickpunkt steht 
ein Verständnis von Gesellschaft als „Nexus von Relationen (...), in dem die 
einzelnen Sphären je nach dem Stellenwert, der ihnen im Gesamtgefüge zu-
gemessen wird, zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Die Gewichtung 
von sozialen Bereichen ist nicht unabhängig von Herrschafts- und Machtinte-
ressen“ (Becker-Schmidt 2007: 67).  

Das heißt, die „doppelte Relationalität“ erfüllt analytisch eine mehrfache 
Funktion: Sie ist gleichermaßen auf Geschlechterverhältnisse und Gesell-
schaftsverhältnisse gerichtet; und sie erfüllt darüber hinaus den Anspruch, die 
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Qualität, mit der einzelne soziale Bereiche verknüpft werden, auch auf die 
darin zum Ausdruck kommenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse hin un-
tersuchen zu können. Das Theorem der doppelten Relationalität ist überdies 
aber auch der Knotenpunkt, über den die epistemologische Grundorientierung 
kritisch-feministischer Wissenschaft im Verständnis von Becker-Schmidt ihren 
Niederschlag findet: „In der Geschlechterforschung wird Erkenntniskritik zur 
Gesellschaftskritik, wenn sie die Wechselwirkung zwischen zwei Konfigura-
tionen aufschlüsselt, die einer Konstellation zugehören, nämlich den beste-
henden Herrschaftsverhältnissen“ (Becker-Schmidt 2004a: 217). Das Theo-
rem der doppelten Relationalität erscheint also auch als jenes Instrument, 
über das das Zusammenfallen von Gesellschafts- und Erkenntniskritik orga-
nisiert wird, wodurch es (im Rückgriff auf Adorno) das spezifisch kritische 
Moment von Gesellschaftstheorie einlöst.  

Mit Blick auf die Ausarbeitung einer spezifischen gesellschaftstheoreti-
schen Perspektive ergänzt und erweitert Becker-Schmidt die doppelte Relatio-
nalität – hier vor allem in Anschluss an Adorno und die Vorgaben der Kriti-
schen Theorie – um das „Doppelstrategem Trennen/Verknüpfen“ (vgl. Becker-
Schmidt 1998) sowie den Begriff der Vermittlung. Damit komme ich zu den – 
aus meiner Sicht – entscheidenden gesellschaftstheoretischen Implikationen 
und Grundannahmen der Arbeiten von Becker-Schmidt: Sie geht davon aus, 
dass „Trennungen, Verknüpfungen und Vermittlungen in einen Kontext sozia-
ler Strukturierung gehören, der in beiden Problemfeldern – Geschlechterver-
hältnis, gesamtgesellschaftlicher Reproduktionszusammenhang – durch Dicho-
tomien verdeckt gehalten wird“ (Becker-Schmidt 1998: 85). Den Dualismen 
der europäischen Moderne (Männlichkeit/Weiblichkeit, Privatheit/Öffentlich-
keit etc.) entsprechen zwar einerseits real- und ideengeschichtlich Hierarchisie-
rungen, in denen die genannten Dichotomien vor allem auch als „soziale Un-
gleichheit und entfremdende Distanz“ (ebd.) zum Ausdruck kommen. Gleich-
wohl geht Becker-Schmidt jedoch auch davon aus, dass „zwischen den Polen, 
die Dichotomien aufrichten, Verbindungslinien verlaufen und dass das, was 
auseinanderdriftet, gleichwohl auf unterschiedliche Weise miteinander ver-
knüpft ist – durch Paarbeziehungen, durch Knotenpunkte im Netz geschlechtli-
cher Arbeitsteilung, durch das Zusammenwirken von Abgrenzung und Durch-
lässigkeit zwischen getrennten Bereichen“ (ebd.). Das heißt: Neben der 
„Grammatik der Entzweiung“, die vor allem Trennungen in den Blick rückt, 
sind nach Becker-Schmidt „ungeschriebene Gesetze der Reziprozität“ (ebd.: 
84) zu entziffern. Z.B. würde „die Erwerbssphäre, räumlich und funktional 
vom familialen Bereich abgehoben, (...) durch Raubbau an Arbeitskräften [zu-
sammenbrechen], wenn gar keine Rücksicht auf Häuslichkeit genommen wür-
de“ (ebd.). Daraus schließt Becker-Schmidt: „Wo Interdependenz besteht, ist 
auch Vermittlung – es gibt das eine nicht ohne das andere“ (ebd.). 

Die entscheidende Pointe liegt aus dieser Sicht also vor allem in der Fra-
ge, „wie die Rekombination des Geschiedenen geschieht“; das heißt auch: Ins 
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Zentrum der Analyse rückt der Fokus auf „Vermittlung“ im Sinne einer „Re-
konstruktion des Ausgesparten“ (ebd.: 86). Dieser Gedankengang (auch ver-
stehbar als Konkretisierung feministischen Erkenntnisinteresses) erscheint 
dabei vor allem deshalb so vielversprechend, weil damit auch ein doppelter 
Fokus auf die Analyse von Herrschaftsverhältnissen und auf Ansätze zu de-
ren Überwindung gelegt wird: Als zentrales Moment sowohl von Herr-
schaftsentfaltung als auch der Möglichkeit, diese sichtbar und der Entfaltung 
emanzipatorischer und demokratischer Re-Strukturierungsprozesse zugäng-
lich zu machen, entziffert sie genau diesen Punkt, nämlich den ihres „Dop-
pelstrategems ‚Trennen/Verknüpfen‘ “ (ebd.: 85) bzw. die darin zum Aus-
druck kommende Form der Vermittlung.  

Präziser formuliert kann man mit Becker-Schmidt davon ausgehen, dass 
Herrschaft bzw. umgekehrt Emanzipation sich nicht nur hinsichtlich der Art 
und Weise formiert, wie und zu welchem Zweck Dualismen, Dichotomien, 
Trennungen und Verknüpfungen organisiert bzw. vermittelt sind. Vielmehr 
entfaltet sich Herrschaft auch qua Verdunkelung und Verschleierung der 
(hierarchischen) Bezogenheit des Getrennten: „Ich gehe davon aus, dass dua-
listische Konstruktionen in dem Maß ideologieverdächtig sind, wie sie zur 
Ausblendung von Bezogenheiten zwischen dissoziierten Elementen beitra-
gen“ (ebd.: 85f.). Dies gelte für eine Reihe von Vorstellungen, die in der 
westlichen Moderne „Bezogenes entgegensetzen: Geist/Stoff, Intellekt/Kör-
per, Natur/Kultur, Subjekt/Objekt, Theorie/Praxis“ (ebd.: 87). 

4. Weiterdenken! Herausforderungen feministischer 
Gesellschaftskritik 

Die Arbeiten von Becker-Schmidt stellen einen reichhaltigen Fundus dar. An 
ihnen lässt sich eindrucksvoll studieren, dass und wie die spezifisch begriff-
lich-konzeptionelle Fassung von Geschlechterverhältnissen, Struktur und 
Subjekt auch Ausdruck der methodologisch-epistemologischen Grundanlage 
des vertretenen Ansatzes ist. Regina Becker-Schmidt hat ein theoretisch an-
spruchsvolles, komplexes Begriffs- und Theoriegerüst erarbeitet, das darüber 
hinaus von der Absicht geprägt ist, die gesellschafts- und erkenntniskriti-
schen Vorgaben der Kritischen Theorie für die Entwicklung feministischer 
Wissenschaft fruchtbar zu machen.  

Die Arbeiten von Becker-Schmidt stehen hier in außergewöhnlicher 
Weise für eine Fassung von feministischer Wissenschaft als kritischer Gesell-
schaftstheorie, die Geschlechterverhältnisse im Interesse an der Analyse und 
Überwindung von Ungleichheits- und Herrschaftsmechanismen in den Blick 
nimmt und sich hier sowohl als Erkenntnis- als auch als Sozialkritik begreift. 
Das heißt auch, dass der Ansatz von Becker-Schmidt im sozialen und (wis-



Feminismus, wo steckst du? 53 

senschafts-)politischen Feld ,Gender und Wissenschaft‘ eine Position um-
reißt, die sich der Artikulation von feministischen Interessen für Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität verpflichtet fühlt. Wie ich herauszuarbeiten ver-
sucht habe, geht dies auch mit einer spezifischen Positionierung hinsichtlich 
der Frage nach Struktur, Subjekt und Geschlecht(erverhältnissen) einher: Die 
wechselseitige Bedingtheit von Struktur und Handeln gehört, so lese ich Be-
cker-Schmidt, ebenso zu den Grundannahmen feministischer Wissenschaft wie 
die grundsätzliche Relevanz beider Ebenen für das (wissenschaftliche) Ver-
ständnis von Geschlechterverhältnissen. Gleichwohl nimmt sie eine Schwer-
punktsetzung bei der Analyse von Ungleichheits- und Herrschaftsstrukturen 
vor, die tendenziell die Seite der Strukturebene betont: In Bezug auf Ge-
schlechterverhältnisse geht Becker-Schmidt davon aus, dass Geschlechterkon-
struktionen und konstituierende Geschlechterverhältnisse als „in dialektischer 
Weise Bedingtes und Bedingendes“ (Becker-Schmidt 2004a: 218) begriffen 
werden müssen. Allerdings sei durchaus davon auszugehen, dass Aspekte der 
Institutionalisierung und Verfestigung von Geschlechterarrangements auf der 
Ebene eines umfassenderen Verknüpfungszusammenhangs zwischen Ge-
schlechter- und Gesellschaftsverhältnissen gegenüber solchen Aspekten ein 
stärkeres Gewicht hätten, die auf der doing gender-Ebene „im Mikrokosmos 
der Alltagswelten“ angesiedelt seien (ebd.). Maßgeblich für die Gesamtanlage 
ihres Ansatzes ist also, so meine Lesart, die Einsicht in den Überhang des Fak-
tischen, der auf Seiten der Strukturebene den Handelnden gegenübersteht.  

Kritisch ist hier aber auch anzumerken, dass die von Becker-Schmidt 
eingeführten Begriffe und Theoreme sich auf einem hohen Abstraktionsni-
veau bewegen, auf dem ihre Bedeutung nicht immer klar wird. Überdies 
scheinen die Gegenstände ihres Denkmodells unbeabsichtigt einen tenden-
ziell statischen Charakter zu gewinnen. Frigga Haug kritisiert hier etwa: „die 
Geschlechter selbst [scheinen] fixiert und Gesellschaft als eine Art Rahmen 
gefasst, innerhalb dessen menschliche Beziehungen bloß stattfinden“ (Haug 
2003: 488f.). Es wird daher auch kritisch zu prüfen sein, ob und inwieweit es 
z.B. ,Nachwuchs‘forscherInnen gelingen kann, die Vorgaben von Becker-
Schmidt in konkrete Forschungsvorhaben zu übersetzen. 

Nichtsdestoweniger ist ein theoretisch anspruchsvoller Entwurf wie der 
von Becker-Schmidt – der sich gleichermaßen als geschlechter- wie gesell-
schaftskritischer versteht – auch deshalb so anregend und wichtig, weil im 
Feld ,Gender und Wissenschaft‘ selbst auch Dominanzverhältnisse wirken. 
Zwar mehren sich in jüngerer Zeit die Rufe nach einem social re-turn und 
der Notwendigkeit einer originär feministischen Gesellschaftstheorie (vgl. 
Soiland in diesem Band); in der Studien- und Forschungs(förder)landschaft 
scheinen jedoch häufig solche Ansätze eingängig zu sein, die eher an Mikro- 
oder middle-range-Theorien orientiert sind und/oder deren emanzipatorisch-
politischer Gehalt verdeckt bleibt oder z.T. offensiv abgelehnt wird (vgl. die 
Position Hirschauers in Hirschauer/Knapp 2006). 
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Wie überzeugend kommt man also mit Regina Becker-Schmidt zu einer 
feministischen Gesellschaftstheorie? Mit Regina Becker-Schmidt lässt sich 
die Geschlechterforschung mit kritischer Gesellschaftstheorie zusammen 
denken. Mit ihr lässt sich überzeugend ausführen, dass Geschlechterverhält-
nisse immer nur im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse begreifbar wer-
den sowie umgekehrt gesellschaftliche Verhältnisse ebenfalls immer nur im 
Kontext ihrer Durchdringung durch Geschlechterverhältnisse begreifbar sind.  

Wenn feministische Wissenschaft sich aber tatsächlich als Gesellschafts- 
und Herrschaftskritik in emanzipatorischer Absicht versteht, bleibt unklar, 
warum sie sich analytisch auf die Bearbeitung der in gesellschaftlichen Prob-
lemlagen eingelagerten Geschlechterverhältnisse als Gegenstand bzw. im 
Sinne eines Genderismus beschränken sollte (vgl. Thiessen 2004). In ihrer 
gemeinsamen Einführung in feministische Theorien postulieren Regina Be-
cker-Schmidt und Gudrun-Axeli Knapp zwar, dass feministische Wissen-
schaft sich auszeichne durch „das wissenschaftlich-politische Interesse an der 
Verfasstheit von Geschlechterverhältnissen und die Kritik an allen Formen 
von Macht und Herrschaft, die Frauen diskriminieren und deklassieren“ (Be-
cker-Schmidt/Knapp 2007: 7). Damit betonen sie, dass feministische Wissen-
schaft selbstverständlich frauen- und geschlechterpolitische Interessen artiku-
liert, die es auch im Kontext ihrer Professionalisierung, Institutionalisierung 
und Akademisierung zu verteidigen gilt. Doch ist dieser Anspruch nicht auto-
matisch damit gleichzusetzen, dass sich feministische Theorie und Praxis 
auch nur auf solche Sachverhalte beziehen kann und soll, die unmittelbar und 
vordergründig das Geschlechterverhältnis betreffen. Befasst man sich z.B. 
mit Demokratie, so wird man feststellen, dass Geschlechterverhältnisse eine 
wichtige Rolle spielen – und zwar sowohl hinsichtlich der Frage, ob und wie 
das Verständnis und die reale Ausgestaltung von Demokratie geschlechtsspe-
zifischen Mustern unterliegt als auch hinsichtlich der Frage, ob und wie Ge-
schlechterverhältnisse (un-)demokratisch organisiert sind. Allerdings geht die 
,demokratische Frage‘ nicht ausschließlich in der Geschlechterfrage auf und 
erschöpft sich nicht in ihr. Umgekehrt lässt sich aus feministischer Perspekti-
ve schwerlich ,Geschlechterdemokratie‘ fordern, wenn diese nicht auch ganz 
allgemein ,Demokratie‘ meint. Denn entweder die Verhältnisse sind demo-
kratisch (das heißt notwendigerweise auch hinsichtlich der Geschlechterver-
hältnisse) oder sie sind es nicht (das heißt, wenn die Verhältnisse nicht auch 
geschlechterdemokratisch sind, sind sie per se nicht demokratisch). Dies lie-
ße sich auch für andere Achsen der Ungleichheit formulieren. Wenn feminis-
tische Wissenschaft also an der Analyse und Überwindung von Ungleichheit 
und Herrschaft orientiert ist, dann gilt das für Herrschaft im Allgemeinen – 
und nicht nur für diejenigen Anteile der Herrschaft, die das Geschlechterver-
hältnis betreffen.  

Beschäftigt man sich mit den Arbeiten von Regina Becker-Schmidt, so 
zeigt sich, dass darin eben solche Potentiale und Ansätze wider eine falsche 



Feminismus, wo steckst du? 55 

Engführung feministischer Wissenschaft und Gesellschaftskritik (als aus-
schließlich auf die Bearbeitung von Geschlechterfragen orientiert) angelegt 
sind. Dies betrifft zum Beispiel die Entzifferung des Doppelstrategems „Tren-
nen/Verknüpfen“ als einer Kategorie, über die sich Herrschaft sowohl orga-
nisiert als auch in ihrer spezifischen Funktionsweise als solche verschleiert 
wird (s.o.). Mit Hilfe dieses Doppelstrategems ließe sich eben nicht nur das 
jeweils geschlechtsspezifische, sondern das ganz allgemein Problematische 
an Herrschaft begreifen – und zwar unter Einschluss der Dimension der Ge-
schlechterverhältnisse in all ihren Effekten für die Strukturierung der sozialen 
Realität wie auch für die Strukturierung der wissenschaftlichen Erkenntnis-
weisen.  

Becker-Schmidt liefert Einsichten und Argumente, die gegen eine falsche 
Selbstbeschränkung feministischer Wissenschaft auf jeweils ,nur‘ geschlechts-
bezogene gesellschaftliche Problemlagen sprechen: Sie argumentiert z.B., 
dass „Unterdrückung und Dominanz (...) nur dann außer Kraft gesetzt wer-
den, wenn der gesamte Nexus hierarchischer Beziehungen entflochten ist“ 
(Becker-Schmidt 2007: 51). Das hieße doch auch in programmatischer Sicht 
für feministische Wissenschaft, Herrschaft nicht nur hinsichtlich der darin 
eingelagerten Geschlechterverhältnisse aufzuschlüsseln. Im Gegenteil wären 
diese ohne ihre Verflechtung im gesamten gesellschaftlich wirksamen Herr-
schaftsgefüge mit all seinen Brüchen und Gegenläufigkeiten gar nicht sinn-
voll denk- und veränderbar. Feministische Wissenschaft so ausschließlich auf 
Geschlechterverhältnisse bezogen wissen zu wollen liefe Gefahr, unverse-
hens und ungewollt jene Undurchsichtigkeit der Re-Kombination des Ge-
trennten zu wiederholen, die Herrschaft als solche erst hervorbringt. Überdies 
muss es feministischer Wissenschaft doch gerade auch daran gelegen sein, 
„das Definitionsmonopol androzentrischer (Politik-)Wissenschaft über die 
‚allgemeinen Angelegenheiten‘ zu brechen“ (Kurz-Scherf 2003: 179). Das 
heißt auch, dass es darum gehen muss, ein Verständnis von feministischer 
Wissenschaft zu verteidigen, das sich eben nicht vorrangig über ihren Ge-
genstand (Geschlechterverhältnisse) definiert, sondern – unter Einschluss ei-
ner geschlechtskritischen Perspektive – über ihre Erkenntnis- und For-
schungsperspektive auf die Überwindung von Ungleichheit und Herrschaft 
schlechthin sowie auf die Entfaltungspotentiale von Demokratie und Eman-
zipation schlechthin (vgl. Jung/Kurz-Scherf 2012).  
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