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methodologischen Präzisierung und theo¬
retischen Erweiterung der MaihoferDebatte gesprochen werden. Ich sehe
mich durch die Lektüre der Beiträge in
meinem Eindmck bestätigt, dass Biogra¬
phieforschung immer auch Sozialisa¬
tionsforschung ist. In Biographien werden
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mit
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gesellschaftstheoreti¬
schen aAnsätzen zu verknüpfen, um in der
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Dynamik von und vor dem Hintergmnd
globalisierter Gesellschaften zu argumen¬
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tieren. Auch im Hinblick auf methodolo¬

gische und forschungsmethodische Zu¬
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Klagenfurt
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der
Begriff
„geschlechtsspezifischen Sozialisation"
durch andere Perspektiven in der Frauenund Geschlechterforschung zu einer
Abkehr
vom
Sozialisationsgedanken
geführt hat (vgl. S. 8). Zu dieser Abkehr
vom Sozialisationsgedanken haben Per¬
spektiven geführt, die die Gefahr der Reifizierung von Geschlechterstereotypen
heraufbeschworen
haben
(Sozialkon¬
struktivismus), die die Dichotomie von
„weiblich: männlich" an sich in Frage stel¬
len
(Dekonstmktivismus,
eigentlich
tizieren in ihrer

„Butler"), die die ethnozentrische Sicht auf
„Geschlecht" in Frage stellen (postcolonial studies) und die allgemeine theoreti¬
sche Vielfalt durch den Poststruktura¬

lismus bestärken

(Subjektkritik).

Diese

fruchtbare Vielfalt aufder Suche nach the¬
oretischen
zum

und

„realen"

zeichnet die

empirischen Zugängen
Phänomen

Geschlecht

gesammelten fünfzehn Bei¬

träge deutlich

aus.

Hervorgegangen aus einer gleichnami¬
gen Klausurtagung Anfang Januar 2005 in
München finden sich im Sammelband

theoretische und

empirische Studien aus
(Entwicklungs-)Psychologie, der
Erziehungswissenschaft und der Soziolo¬
gie lose aneinandergereiht zu den „Undder

nissen"

von

„Sozialisation

und

Geschlecht".

Beigetragen haben Anivierte (Bilden, Becker-Schmidt, Böh¬
nisch, Dausien, Hagemann-White, Kelle,
Meuser, Nestvogel, Rendtorff, Trautner,
Villa) und wissenschaftlicher Nach¬
wuchs (Fritzsche, Hartmann, RuokonenEngler, Tervooren und Thon). Aber:
„[...] ob sich die gewählten Perspektiven
überhaupt noch in einer gemeinsamen
Problembeschreibung treffen, ob es eine
gemeinsame Grandfrage gibt oder nur
verschiedene, mehr oder weniger lose
assoziierte Perspektiven kann mit dem
vorliegenden Band nicht eindeutig beantZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

werden."

wortet

scheint jedenfalls

(S. 9).
Folgendes

Feststellbar
zu

sein,

wie

das

Organ,
kann"

von

aktiv Töne

hervorbringen

Fritzsche und Tervooren im

render Personen und deren wissenschaft¬

ihrer
Untersuchungen zu
„Begehrensdynamiken in der Sozialisa¬
tion" erforscht wird (Fritzsche/Tervooren
2006, S. 156; der Hintem ist kein Organ,
sondern ein Körperteil und es gibt durch¬
aus Organe, die Töne hervorbringen)!
Durch den theorieorientierten Beitrag des
Entwicklungspsychologen Trautner ge¬
lingt eine erhellende Skizze der Entwick¬
lung von der „psychologischen Sozialisa¬
tionsforschung zur Geschlechterdifferen¬
zierung in den USA" bis hin zur „multidimensionalen
Konzeption der Geschlechtstypisierang", während der For¬
schungsbericht von Renate Nestvogel zu

licher

Becker-Schmidt in ihrem

Regina

Beitrag

schreibt: „Es lässt sich nicht mehr naiv von
Differenzen zwischen Jungen und Mäd¬
chen im Sinne

Eigenschaftszuschreieindeutigen Geschlechts¬
identitäten oder von klar gegeneinander
abgegrenzten Frauen- bzw. Männenollen
reden." (S. 287).
Waram eigentlich nicht? Verhält es sich
bungen,

von

von

nicht vielmehr so, dass es insbesondere
sozialen Phänomen „Geschlecht" zu
einer wenig fruchtbaren Abkoppelung
zum

von

den

Identifizierungspraxen

und

vom

konkreten sozialen Handeln real existie¬

Rahmen

Beobachtung gekommen ist? In
Wissenschaftszweig ist die For¬

Afrikanerinnen in Deutschland deutlich

keinem

das Primat der Heteronormativität und den

schung so sehr „Elfenbeinturm" wie in der
Frauen- und Geschlechterforschung! Die
Erwartangen an „Frauen" und an „Män¬

damit verbundenen Ethnozentrismus sei¬

ner" als die oder der

Wie also sollte/kann die

„generaüzed

other"

erweisen sich als erstaunlich behanlich.
Während also in der Frauen- und Ge¬

schlechterforschung
struktion
und

von

über

die

Dekon¬

„geschrieben"
(Diskurse), und

Geschlecht

„gesprochen" wird

-

manchmal können sie auch beobachtet
werden -, wird

Menschen das „FrauSein" und „Mann-Sein" mehr oder weni¬
von

ger einfach (also mehr oder weniger mit
oder ohne pathologischen Identitätskon¬

flikten) gelebt! Davon zeugt auch die all¬
Sozialisationsforschung. Sie
präsentiert sich nach wie vor relativ

gemeine

„Geschlecht"
„Geschlechterverhältnissen", da

unberührt
und

von

Phänomen

vom

männerdominiert? Für sie stellt sich die

Frage
nicht:

nach

der

richtigen Benennung

„Geschlechtersozialisation" (Villa)

„geschlechtliche Sozialisation"
(Meuser) oder „geschlechtsbezogene"
(Bilden) oder „geschlechtsgebundene"
(Dausien) (vgl. S. 9). Wie wäre es denn
schlicht mit „geschlechtsspezifizierter
oder

Sozialisation",
Milliarden
Individuen

weil

von

es

den Praxen

Personen

entspricht, dass

oder

von

besser

sie ihre Toch¬

tens

der Afrikanerinnen

ohne dies

zu

zeigt

-

leider

reflektieren.

Forschung zum
Gegenstand „Geschlecht" sein? Christine
Thon schlägt vor: reifizierungssensibel!
Was meint denn „reifizierungssensibel"?
Während „allgemeine" Sozialisationsforscher nach 30 Jahren intensiver For¬

schung zum Phänomen „Geschlecht"
(askriptives Merkmal nach Kreckel)
überhaupt erst bereit sind, „Geschlecht"
als Stmktarkategorie in Zeiten des „Gen¬
der Mainstreaming", als Determinandum
für „Sozialisationsprozesse" sowie sozi¬
ales Handeln
in

der

zu

Frauen-

„erkennen", wird dieses
und

Geschlechterfor¬

schung bereits eifrig „dekonstruiert".
Reifizierungssensibel meint, dass For¬
scher und Forscherinnen ihr eigenes all¬
Verständnis
von
tagstheoretisches
Geschlecht reflektieren

und

schungsvorhaben methodisch

ihre
so

For¬

kontrol¬

lieren, dass diese Einflüsse nicht bzw.
wie

wenig

möglich

in das

so

Forschungs¬

vorhaben einfließen.
Isolierte intra-

lisierte)

und

(Mainstream vs. Marginainterdisziplinäre Diskurse

zu der absurden Situation, dass
„Erkenntnisse", die bereits an anderer

führen

dreißig Jahren formuliert

ter oder ihren Sohn anders erziehen?

Stelle

Genau diese Sicht wird nämlich in den

den sind, als „neu" wiederholt werden

höchst interessanten

empirischen

Beiträ¬

vor

wor¬

(vgl. Trautner).

gen des Bandes augenscheinlich. Wenn sie
teilweise auch mit Stilblüten wie „Darü¬

Werden diese „neuen" Perspektiven auf¬
genommen in den Mainstream einer Dis¬

ber hinaus ist der Hintem das

ziplin? Eine diskursanalytische Frage,

ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

einzige
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die mit Machtverhältnissen in den Dis¬
kursen der betreffenden „scientific Com¬
munity" in Beziehung steht. Auf der
sicheren Seite stehen

Anlehnungen

an

Bourdieu: „Die ernsten Spiele des Wett¬
bewerbs" wie Michael Meuser sie bietet.
Ein wissenschaftliches
me

theoretische

Rezept:

Anleihen

Man neh¬

einem

bei

Soziologen mit hoher Reputation (oder
einem Klassiker). Hat „er", in diesem
Fall

Bourdieu, denn mehr

zu

bieten als

bewegung stehende Frauengeschlechterforschung, die mit diesem Thema in his¬
torischer wie systematischer Hinsicht
Disziplingeschichte geschrieben hat. Die
Geschlechterfrage wird zunehmend auch
in weiteren Disziplinen zu einer unhintergehbaren Perspektive. Mit dieser Ent¬
wicklung einher geht auch die Tatsache,
dass schon lange nicht mehr von einer
frauenspezifischen Forschungsfrage ge¬
redet werden

kann, die deshalb überwie¬

Frauenforscherinnen der ersten Genera¬

gend auch

tion? Ja, die

Focus ihrer Recherchen gemacht wird. So

sicht"

kann

der

Wahrnehmung der „Innen¬
männlichen Spiele. Woher

nur von

Forscherinnen

zum

als Ausdmck eines dem Thema

es

sollten „Frauen" sie kennen? Per se aus¬
geschlossen aus den männlichen Spielen,

geschuldeten

eben nicht in sie hinein

quiums „Geschlechterdebatte und Inter¬
disziplinarität. Zwischen theoretisch¬
methodischen Problemen und prakti¬

„sozialisiert",

sind sie ihnen als mit

spezifischen Nonnen
und Regeln ausgestattete zu bewältigen¬
de soziale Situationen (= Spiele?) unbe¬
kannt.
Gibt

denn

es

nun

„Undnisse"

von

Soziali¬

werden,

Bewusstseins

wenn

Erfordernissen", das

schen

bewertet

die Initiatoren des Kollo¬

der Erzie¬

an

hungswissenschaftlichen Fakultät der
Universität
Erlangen-Nümberg 2006

sation und Geschlecht? Ja, es gibt sie,
grundlegend. Das wird leider im Sammel¬

stattfand und dessen Resultat in diesem

band nicht deutlich genug, aber er bietet mit

werden

dem Reichtum der Gedanken der erfahre¬

Sozialisations-,

nen

Frauen-

und

Ge¬

Sammelband

che(n)
zur

wie

schlechterforscherinnen wie Bilden, Hage¬

aAnsprach

Band noch

aAnregungen und kann von

dem kritischen Blick

von „Männerfor¬
(Meuser und Böhnisch), wissen¬
schaftlichem Nachwuchs (Fritzsche, Hart¬
mann, Ruokonen-Engler, Rendtorff, Tervooren und Thon) sowie dem Austausch mit

schem"

anderen

Disziplinen, hier Trautner für die
Entwicklungspsychologie, nur gewinnen.
Katrin Späte, Universität Münster

„Sie

und Er"

interdisziplinär

Uwe Krebs & Johanna Forster

(Hrsg.):

„Sie und Er" interdisziplinär. Aktuelle
Themen

lag:

interdisziplinär.

Band 1. Lit Ver¬

Berlin 2007, 247 S., € 19,90.

Seit einiger Zeit scheint der Diskurs zur
Geschlechterforschung eine neue Di¬
mension zu gewinnen. Die Frage nach der
Bedeutang von Geschlecht scheint zu
einer Querschnittsproblematik geworden
zu sein, zumindest in den Disziplinen, die
es

mit dem Verhalten der Menschen zu tun

haben. Es ist nicht mehr allein die in der

Folge
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der traditionellen

Emanzipations¬

und

gewürdigt

männliche(n) Referenten" (7)

Teilnahme eingeladen hatten. Diesem

mann-White und Becker-Schmidt trotz¬
dem zahheiche

vorliegt

soll, in gleicher Anzahl „weibli-

wird auch der vorliegende
gerecht, der eine Auswahl der
gehaltenen Vorträge enthält.
Was in verschiedenen Disziplinen Ergeb¬
nisse zeitigt, fordert geradezu zum inter¬
disziplinären Diskurs heraus, so sollte
man wenigstens meinen. Dem scheint
allerdings nicht so zu sein, folgt man der
Feststellung von Uwe Krebs, einem der
Initiatoren der Veranstaltung, wenn er
feststellt, „dass die mit der Fragestellung
befassten Wissenschaften noch zu häufig

übereinander

mehr

als

miteinander

reden"

(17). Hinzu komme, dass in der
Öffentlichkeit überwiegend die sozial¬
wissenschaftlichen Befunde die Debatte

bestimmten,

während

die

biowissen¬

schaftlichen Befunde „eher mit spitzen
Fingern angefasst werden" (18). Dass
diese binäre

disziplinare Zuordnung der

Differenziertheit der Thematik bei weitem
nicht

gerecht wird, zeigt Krebs

in seinem

eröffnenden Aufsatz sehr eindrücklich:

kennzeichnet die Thematik nicht

nur

so

eine

dreifache bewertende Sicht auf die Ver¬

hältnisbestimmung

der

beiden

Ge¬

schlechter zueinander, sondern es stelle
sich die grundlegende Frage, in welcher
ZSE, 27. Jg. 2007, H. 4

