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Einleitung

Seit Anfang der 90er Jahre ist im Diskurs der geschlechtsbezogenen Schul-
forschung ein gewisses Unbehagen an einem allzu unbefangenen Umgang 
mit den Begriff en der »Männlichkeit« und »Weiblichkeit« zu beobachten. 
Im Zuge des so genannten Paradigmenwechsels von der Frauen- zur Ge-
schlechterforschung geriet auch das im Kontext der neuen Koedukations-
debatte produzierte Wissen über den Zusammenhang von Geschlecht und 
Schule in den Fokus feministischer Kritik. Von vielen, die sich in der neuen 
Koedukationsdebatte engagiert haben, wird die geschlechtsbezogene Pers-
pektive in der Schulforschung und -pädagogik inzwischen als ambivalent 
empfunden. Einerseits erweist sich der binäre und hierarchisierende Dis-
kurs der Zweigeschlechtlichkeit immer noch als weitgehend erfolgreich, so 
dass es notwendig erscheint, trotz der egalisierenden Wirkungen, die mit 
der Einführung der Koedukation verbunden waren, danach zu fragen, in-
wieweit Schule dazu beiträgt, diesen Diskurs zu stabilisieren. Andererseits 
hat die Frage danach, welche Diff erenzen zwischen Jungen und Mädchen 
im Schulalltag zu beobachten sind und inwieweit diese durch bestimmte 
Strukturen im Schulalltag stabilisiert oder gar hervorgebracht werden, eine 
Reihe von pädagogischen Strategien auf den Plan gerufen, in denen selbst 
mit stark dichotomisierenden Bildern von Geschlecht gearbeitet wird. In 
der geschlechtsbezogenen Schulforschung konzentrieren sich die Beden-
ken zum größten Teil auf der Sorge, dass die Suche nach Geschlechtsunter-
schieden ungewollt dazu führt, stereotype Vorstellungen von Geschlecht 
zu verstärken und Widersprüche in männlichen und weiblichen Soziali-
sationsverläufen nicht wahrzunehmen. Aus dieser Sicht befi ndet sich die 
geschlechtsbezogene Schulforschung in einem ausweglosen Dilemma: Auf 
der einen Seite erscheint eine geschlechtsdiff erenzierende Perspektive, die 
die Unterschiede von Jungen und Mädchen in den Blick nimmt, unerläss-
lich, um den machtvollen Wirkungen des Diskurses der Zweigeschlecht-
lichkeit nachgehen und Strategien hiergegen entwickeln zu können. Auf 
der anderen Seite läuft dieser Ansatz aber immer Gefahr, durch die eigene 
Praxis vereinheitlichende und polarisierende Vorstellungen von Geschlecht 
zu entwerfen und damit selbst den Diskurs der Zweigeschlechtlichkeit zu 
festigen. Auch die von West und Zimmerman vertretene Auff assung von 
Geschlecht als »doing gender«, die sich in der geschlechtsbezogenen Schul-
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forschung wachsender Beliebtheit erfreut, schaff t hier nur sehr bedingt Ab-
hilfe. Zwar führt diese Konzeption von Geschlecht dazu, dass in empiri-
schen Untersuchungen nicht mehr nach Geschlechtsunterschieden gefragt 
wird, sondern nach spezifi schen Praktiken, mit denen Zweigeschlechtlich-
keit in alltäglichen Interaktionen relevant gemacht wird. Letztendlich wird 
eine geschlechtsbewusste pädagogische Praxis aber auch hier als eine »Grat-
wanderung« zwischen einer »Dramatisierung« von Geschlecht, die einen 
geschlechtsdiff erenzierenden Blick impliziert, der den anderen typisiert, 
einengt und damit möglicherweise stereotypes Verhalten überhaupt erst 
provoziert, und einer »entdramatisierenden« Betrachtungsweise, die Gefahr 
läuft unter dem Deckmantel der vermeintlichen Gleichheit die bestehenden 
Geschlechterverhältnisse fortzuschreiben, begriff en. 

Obwohl die Etablierung feministischer Fragestellungen in den Sozi-
al- und Geisteswissenschaften von Anfang an mit einer wissenschafts-
kritischen Sichtweise verbunden war, bleibt in der geschlechtsbezogenen 
Schulforschung – auch nach ihrer Öff nung gegenüber der seit Anfang der 
90er Jahre stattfi ndenden Grundlagendebatte über die Kategorie Geschlecht 
– ein zentrales Axiom der empirischen Wissenschaften undiskutiert. Bei 
aller Verschiedenheit der unterschiedlichen Ansätze wird die Annahme, 
dass sich empirische Forschung auf eine Wirklichkeit oder Realität bezieht, 
die sich durch ein gegenwärtiges »Dasein« auszeichnet oder als ein gegen-
wärtiges »Dasein« erlebt wird, als selbstverständlich betrachtet. In dem ge-
meinsam geteilten Streben, Wissen – sei es als intersubjektiv überprüfbares 
Wissen oder als sozialwissenschaftliche Explikation so genannten Alltags-
wissens – über einen empirischen »Tatbestand« zu erlangen, unterscheidet 
sich in dieser Hinsicht auch der neuere Ansatz des »doing gender« nicht von 
anderen Konzeptionen von Geschlecht und deren empirischen Erforschung. 
Zwar gilt es in der geschlechtsbezogenen Schulforschung als selbstverständ-
lich, Vorstellungen von Geschlecht als gesellschaftlich vermittelt aufzufas-
sen, und es wird in der Regel sehr schnell zugestanden, dass empirische 
Beschreibungen der Praktiken der Zweigeschlechtlichkeit als Interpreta-
tionen zu verstehen sind, die in ihrem möglichen Bedeutungsgehalt nicht 
abgeschlossen werden können. Dies hat aber nicht dazu geführt, den epis-
temologischen Rahmen zu überdenken, in dem die »Wirkungsmächtigkeit« 
des Diskurses der Zweigeschlechtlichkeit begriff en wird. Ganz gleich, ob 
in der Schulforschung nach Geschlechtsunterschieden oder den Praktiken 
der Unterscheidung zwischen zwei Geschlechtern gesucht wird, in den dies-
bezüglichen Studien wird vorausgesetzt, sie bezögen sich in ihren empiri-
schen Untersuchungen auf einen objektiven Tatbestand, der als realer in 
einer einfachen Gegenwart gegeben sei, bzw. auf eine Erfahrung, die einem 
Subjekt – zumindest im Augenblick des Erlebens – voll präsent ist und die 
eine originale Erlebnisschicht bildet, der sich die empirische Forschung in 
der Produktion und Darstellung ihrer Ergebnisse so weit wie möglich anzu-
nähern versucht. 

Die vorliegende Arbeit untersucht, in welcher Weise die hiermit verbun-
dene Konzeption von Geschlecht als eine einfache Anwesenheit den Diskurs 
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der Zweigeschlechtlichkeit und die mit ihm verbundenen Hierarchisierun-
gen unterstützt und wie die geschlechtsbezogene Schulforschung in einem 
solchen Denkschema eingebunden bleibt. Hierbei steht die Erwartung im 
Hintergrund, dass eine kritische Arbeit an dem epistemologischen Ver-
ständnis von Geschlecht einen anderen Blick auf die oben skizzierte Proble-
matik der Reifi zierung eröff net. 

Auf die Entwicklung dieser Problem- und Fragestellung haben die frü-
hen Schriften von Judith Butler einen erheblichen Einfl uss ausgeübt. In »Das 
Unbehagen der Geschlechter« und »Körper von Gewicht« erörtert Butler, in 
welcher Weise das Verständnis der Kategorie »Frau(en)« in der feministi-
schen Theorie durch vortheoretische Annahmen geprägt ist, die dem mo-
dernen Konzept der Zweigeschlechtlichkeit ihre innere Stabilität verleihen 
und es sichern. Hierbei argumentiert sie, dass eine feministische Theorie, 
die einen Teil des Geschlechts als eine anatomische Gegebenheit begreift, 
die ahistorisch und unveränderlich ist, sich der Möglichkeit beraubt, die dis-
kursiven Mittel zu untersuchen, mit denen der anatomische Unterschied als 
vordiskursiv und natürlich gegeben hervorgebracht wird. Dieses Motiv prägt 
auch ihre Kritik an einer unhinterfragten Übernahme der Subjekt/Objekt-
Dichotomie im feministischen Diskurs. Aus Butlers Sicht verschleiert die 
Annahme eines vordiskursiven »Ichs«, »das seiner Welt einschließlich der 
Sprache, wie einem Objekt gegenübertritt« (Butler 1991: 211), den normati-
ven Status der Vorstellung von einer inneren Kohärenz des Subjekts und der 
Kontinuität einer Person. In einer solchen Setzung werde verkannt, dass es 
gerade die Regulierungsverfahren des Geschlechts seien – die Produktion 
bestimmter Körper- und Sexualpraktiken als vorgeblichen Ausdruck einer 
einheitlichen Geschlechtsidentität –, die den Glauben hervorbrächten, dass 
es sich bei dieser Vorstellung »um ein deskriptives Merkmal der Erfahrung« 
(ebd.: 38) handelt. Von einer solchen theoretischen Perspektive aus betrachtet 
– dies wird später zu zeigen sein – scheint der Diskurs der Zweigeschlecht-
lichkeit paradoxerweise unumgänglich die binäre Gegenüberstellung des 
heterosexuellen Paares zu überschreiten, so dass sich die Frage stellt, in-
wieweit die Unterdrückung dieser Überschreitung in den unterschiedlichen 
Wissenssystem über Geschlecht ein zentraler Machtmechanismus darstellt, 
der den Wahrheitsanspruch dieses Diskurses in modernen Gesellschaften 
absichert.

Nun waren bestimmte Dimensionen dieser Thesen selbst im deutsch-
sprachigen Kontext, in dem sich erst Anfang der 90er Jahre eine breite De-
batte über die Grundlagen des Verständnisses der Kategorie Geschlecht in 
den Sozialwissenschaften entwickelte, nicht völlig neu. Schon 1984 hat Ha-
gemann-White die Klassifi kation der Zweigeschlechtlichkeit als eine natur-
gegebene Tatsache kritisch in den Blick genommen und die Frage verfolgt, 
ob Erfahrungen von Männlichkeit und Weiblichkeit weit weniger eindeutig 
dem einen oder anderen Pol zuzuordnen sind als es geschlechtsbezogene 
Sozialisationstheorien bisweilen nahe legen (vgl. Hagemann-White 1984; 
vgl. z.B. auch Tyrell 1986). Relativ originell und bis heute heftig umstrit-
ten ist jedoch die Art und Weise, in der Butler diese Fragen konsequent in 
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einem epistemologischen Rahmen verfolgt, in dem die Frage nach den kon-
textuellen Bezügen des theoretischen Rahmens des Verständnisses von Ge-
schlecht im Vordergrund steht. In ihrer Analyse des Zusammenhangs von 
Geschlecht und Sexualität arbeitet sie sich unentwegt an den diskursiven 
Grenzziehungen zwischen dem Diskursiven und dem Außerdiskursiven 
ab, ohne diese Unterscheidung einfach aufzulösen, und untersucht, wie der 
Dualismus dieser Unterscheidung mit dem Diskurs der Zweigeschlecht-
lichkeit zusammenhängt und diesen absichert. Nach Butler muss eine Ana-
lyse des Geschlechts die epistemologische Darstellung von Geschlecht, in 
der das »Ich« und der »Körper« als dem Diskurs vorgängig gesetzt wird, in 
das »Gebiet der Verfahren der Bezeichnung« (Butler 1991: 112) verschieben, 
um den normierenden Eff ekten nachgehen zu können, die mit solchen Aus-
schlüssen aus dem Bereich des Diskursiven verbunden sind. 

Diese Auff assung hat ihr vor allem in der deutschsprachigen Rezeption 
den Vorwurf eingebracht, sie verleugne die soziale Wirklichkeit der Zwei-
geschlechtlichkeit und damit auch, dass Zweigeschlechtlichkeit »›in‹ den 
Individuen präsent ist, d.h. eine gelebte Präsenz hat« (Lorey 1996: 151 Hervorh. 
i. Orig. S.M.). Damit geht die Befürchtung einher, dass Butlers Verschie-
bungen des begriffl  ichen und theoretischen Rahmens des Verständnisses 
der Zweigeschlechtlichkeit eine Analyse der machtvollen Wirkungen dieses 
Diskurses nicht mehr zulasse. Demgegenüber werde ich im Verlauf dieser 
Arbeit der Frage nachgehen, inwiefern gerade in dem Bereich der schuli-
schen Bildung Strategien der Destabilisierung und Enthierarchisierung des 
Diskurses der Zweigeschlechtlichkeit ein Denken erfordern, das über den 
Gegensatz von Präsenz und Nicht-Präsenz und damit auch der Entgegen-
setzung des Realen und des Fiktiven hinausgeht. 

Ihren Anfang nimmt diese Untersuchung mit einer kurzen Skizze der 
zentralen Arbeitsgebiete der geschlechtsbezogenen Schulforschung und der 
Kritik, die bislang an dem dort vertretenen Wissen über den Zusammenhang 
von Schule und einer geschlechtstypischen Persönlichkeitsentwicklung ge-
übt wurde. Insofern in der Literatur der feministischen Schulforschung re-
gelmäßig aktualisierte Aufarbeitungen der neuen Koedukationsdebatte und 
deren Weiterentwicklung vorgelegt wurden (Faulstich-Wieland 1991; Faul-
stich-Wieland/Nyssen 1998; Faulstich-Wieland 2004), ging es mir hierbei 
nicht darum erneut eine umfassende Chronologie dieser Debatte zu verfas-
sen. Auch spielt in dieser Untersuchung der immer noch schwelende Streit 
darüber, ob eine zumindest teilweise Aufhebung des koedukativen Prinzips 
Benachteiligungen von Mädchen entgegenwirkt oder Geschlechterstereoty-
pen verstärkt, kaum eine Rolle. Vielmehr habe ich mich darauf beschränkt 
diejenigen in diesem diskursiven Zusammenhang hervorgebrachten »Wis-
sensbestände« und pädagogischen Strategien zu skizzieren, die mir inter-
essant erschienen, um die Frage weiterzuentwickeln, in welcher Weise es 
möglich ist der »Wirkungsmächtigkeit« des Diskurses der Zweigeschlecht-
lichkeit im Kontext der Institution Schule nachzugehen, ohne diesen erneut 
unkritisch zu reifi zieren. In der geschlechtsbezogenen Schulforschung ist 
diese Diskussion stark von dem Begriff  der »sozialen Konstruktion von Ge-
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schlecht« geprägt worden. Deshalb stelle ich in dem einführenden Teil auch 
die unterschiedlichen theoretischen Konzeptionen vor, die sich dort mit der 
Rede von der sozialen Konstruktion verbinden und diskutiere, inwieweit 
sich in ihnen ein kritischer Umgang mit dem binären Prinzip der Zweige-
schlechtlichkeit abzeichnet. 

In der Auseinandersetzung mit dem diff erenzorientierten Ansatz der 
»Pädagogik der Vielfalt« schließt diese Diskussion eine längere Lesung von 
Luce Irigarays Kritik an Freud ein, in der sich bereits abzeichnet, wie der 
moderne Diskurs über die Herausbildung einer männlichen oder weibli-
chen Psyche unumgänglich über das binäre Prinzip hinausschießt, das ihn 
strukturiert. Diese Überschreitung wird in der geschlechtsbewussten Päda-
gogik nicht systematisch zur Kenntnis genommen. Zwar gibt es inzwischen 
eine dezidierte Kritik an einem »mechanistischen« Verständnis von Sozia-
lisation, demzufolge sich die Persönlichkeit von Mädchen und Jungen rela-
tiv ungebrochen entlang normativer Vorstellungen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit entwickelt. Diese beschränkt sich jedoch darauf, auf die wach-
sende Pluralität von Geschlechtsrollenvorstellungen in der Gesellschaft hin-
zuweisen und hebt die Eigenaktivität von Jungen und Mädchen in der indivi-
duellen Aneignung des Systems der Zweigeschlechtlichkeit hervor. Betrach-
tet man die zahlreicher werdenden pädagogischen Maßnahmen, die darauf 
zielen, Jungen und Mädchen in der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität 
gezielt zu unterstützen, drängt sich hingegen der Eindruck auf, diese han-
delten auf der Grundlage weitgehend klar umrissener Selbstbilder und ein-
heitlicher Vorstellungen von dem jeweils eigenem Geschlecht. Vor diesem 
Hintergrund beschäftigt sich der zweite Teil dieser Arbeit mit Judith Butlers 
Vorschlag, die Geschlechtsidentität als eine Art von gesellschaftlich verur-
sachter Melancholie zu begreifen, und erörtert das Verhältnis zum Anderen, 
das jede Konzeption des Selbst und der Geschlechtsidentität grundlegend 
strukturiert. Bereits Irigarays Lesung von Freud hat eine erste kritische Sicht 
darauf geworfen, wie der hierarchisierende Diskurs der Zweigeschlechtlich-
keit eingebunden ist in eine Logik, die von einem »Apriori des Gleichen« 
ausgeht und das Andere nicht als dasjenige, das über sie hinausgeht, zu-
lassen kann, sondern nur als ein Anderes, das sich als aus dem Gleichen 
abgeleitet erweist. Diese Thematik soll auch im zweiten Teil dieser Arbeit 
fortgesetzt werden. Während Irigaray jedoch das, was in Freuds Erzählung 
der Genese der Geschlechtsidentität implizit über die binäre Logik der Zwei-
geschlechtlichkeit hinausschießt, mit einer eigentlichen »Weiblichkeit« und 
»sexuellen Diff erenz« gleichsetzt, begreift Butler die Möglichkeit der Über-
schreitung der Normen der Zweigeschlechtlichkeit und der Heterosexualität 
als etwas, das sich der binären Klassifi kation der Zweigeschlechtlichkeit und 
der Heterosexualität radikal entzieht und gleichzeitig sowohl deren Möglich-
keitsbedingung als auch deren Widerstandspotenzial darstellt. Butlers Ver-
ständnis der geschlechtlichen Identifi zierung als Melancholie bezieht sich 
auf Freuds Unterscheidung zwischen der Melancholie und der Trauer. Nach 
Freud mündet die Trauer um ein verlorenes Liebesobjekt darin, dass dieser 
Verlust anerkannt wird. Sei ein erlittener Verlust dem Ich jedoch nicht be-
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kannt, versuche es das Objekt am Leben zu erhalten, indem es wesentliche 
Züge von ihm übernehme. Diese Form der Verlustverarbeitung bezeichnet 
Freud als Melancholie. Butler bezieht Freuds Verständnis der Melancholie 
auf den Ödipuskomplex, der in der Psychoanalyse als die Schlüsselstelle der 
geschlechtlichen Entwicklung gilt und um den unbewussten Verlust eines 
Liebesobjektes kreist. Hierbei macht sie nicht nur deutlich, in welcher Weise 
Freuds Konzeption der Geschlechtsidentität angebunden bleibt an die Norm 
der Heterosexualität, sondern behauptet in diesem Zusammenhang auch, 
dass geschlechtliche und sexuelle Identifi zierungen notwendigerweise mit 
Inkongruenzen verbunden sind, die das binäre Schema der Zweigeschlecht-
lichkeit und der Heterosexualität überschreiten. An Butlers Vorschlag an-
knüpfend, die Geschlechtsidentität als eine Art von gesellschaftlich ver-
ursachter Melancholie zu verstehen, soll in diesem Teil der Arbeit gezeigt 
werden, dass Identifi zierungen nicht einfach als die Übernahme oder die 
Nachahmung charakteristischer Eigenschaften eines anderen begriff en 
werden können, wie es der Diskurs der geschlechtsbezogenen Schulfor-
schung teilweise nahe legt, sondern die Idee, ein Ich entstehe dadurch, das 
es sich mit einem anderen/etwas anderem identifi ziert, davon abhängt, dass 
sich die Identifi kation auf eine Erfahrung des anderen bezieht, in der das 
Andere nicht vollkommen assimilierbar ist und für das Ich Anderes bleibt. 
Diese Alterität im Bezug zum anderen kann in dem Beharren darauf, dass 
der Diskurs der Zweigeschlechtlichkeit im Modus der Präsenz in den Er-
fahrungen der Individuen lebendig sei, nicht zur Kenntnis genommen wer-
den. In der geschlechtsbewussten Pädagogik wird eine Selbstrefl exion der 
»Eigenbiographie und deren Zusammenhang mit Selbstkonzepten der päd-
agogisch Handelnden« (Thies/Röhner 2000: 165f.) als eine wichtige Bedin-
gung für die pädagogische Arbeit mit Jungen und Mädchen vorausgesetzt. 
Angehende Lehrkräfte, so die einhellige Auff assung, »müssen zunächst 
einmal ein Bewusstsein davon entwickeln, dass sie als mögliche Identifi ka-
tionspersonen für Mädchen bzw. Jungen entscheidende Bedeutung in deren 
Sozialisationsprozess gewinnen.« (Kraul/Horstkemper 1999: 311) Butlers 
Vorschlag, geschlechtliche Identifi zierungen als eine Art von Melancholie 
zu verstehen, lenkt den Blick auf die phantasmatische Dimension, die das 
Unternehmen, das eigene »Selbstkonzept« zu refl ektieren, notwendigerwei-
se strukturiert und macht deutlich, dass Identifi zierungen keine Ereignisse 
sind, von denen man sagen kann, sie haben stattgefunden. 

Dies bedeutet keinesfalls, dass Butler damit einen Voluntarismus vertritt, 
in dem das Geschlecht zu einer Frage der Wahl und der aktiven Aneignung 
eines Subjekts wird, oder dass sie abstreitet, dass der Diskurs der Zweige-
schlechtlichkeit »eine Reihe von Wirkungen materialisieren kann« (Butler 
1995: 249). Aber sie setzt in ihrer Analyse der Strukturen der Normen der 
Zweigeschlechtlichkeit die Stabilität dieses Diskurses nicht seiner Instabilität 
entgegen und geht der Frage nach, wie die Zwänge, denen die Praktiken der 
Zweigeschlechtlichkeit unterliegen und »ohne die ein bestimmtes lebendes 
und begehrendes Wesen seinen Weg nicht gehen kann« (ebd.: 132), gedacht 
werden können, ohne sie erneut zu essentialisieren. Diese Problematik bil-
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det den Schwerpunkt des dritten Teils. Im Anschluss an eine dekonstruk-
tive Auslegung des Gesetzes stellt Butler in ihrer Diskussion der Struktur 
der sozialen Regulierung der Zweigeschlechtlichkeit den Begriff  der Ite-
rabilität in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Aus dieser Sicht erwirkt 
die laufende und ritualisierte Wiederholung der körperlichen Praktiken der 
Zweigeschlechtlichkeit und der Heterosexualität den Eindruck des biologi-
schen Geschlechts als einer natürlichen Gegebenheit, die die Grundlage der 
»kulturellen Lebenstüchtigkeit« der Individuen bildet. Auf dem ersten Blick 
unterscheidet sich diese Konzeption von Geschlecht nicht wesentlich von 
dem in der geschlechtsbezogenen Schulforschung vertretenen Ansatz des 
»doing gender«, in dem das Geschlecht als eine sozial regulierte Tätigkeit 
verstanden wird, die aufgrund ihrer laufenden Wiederholung den Eindruck 
der angeborenen, eindeutigen und lebenslangen Geschlechtszugehörigkeit 
erzeugt. Und ebenso wie auch bei Butler wird in der ethnographischen Er-
forschung des »doing gender« davon ausgegangen, dass die Wissensbestän-
de und Normen, auf die in solchen Praktiken zurückgegriff en wird, hier-
durch gleichzeitig auch rekonstituiert werden. Für die Weiterentwicklung 
der Frage der Reifi zierung ist es für die feministische Schulforschung je-
doch interessant, dass Butler an dieser Stelle danach fragt, was diese tem-
porale Struktur der Regulierung der Zweigeschlechtlichkeit für die Mög-
lichkeit ihrer Transformation bedeutet. Hierbei erweisen sich mindestens 
zwei Aspekte ihrer Diskussion der Rolle und Struktur der Wiederholung im 
Diskurs der Zweigeschlechtlichkeit als aufschlussreich: Erstens untersucht 
sie in einer Auseinanersetzung mit den Schriften Jacques Lacans, wie diese 
zeitliche Dimension die Stabilität des psychoanalytischen Gesetzes tangiert 
und gegenüber einer Reformulierung öff net. Im Anschluss an Jacques Der-
rida argumentiert Butler hierbei, dass die Gründung des Gesetzes von Be-
ginn an eine selbsterhaltende Wiederholung erfordert und damit auf einer 
performativen und deutenden Gewalt beruht, deren Grund nicht eingeholt 
werden kann. Hiermit erschließt sie vielleicht eine Perspektive auf die Gren-
zen der Reformulierung der Zweigeschlechtlichkeit, die diese weder essen-
zialisiert noch die Zwänge übergeht, die den Diskurs der Zweigeschlecht-
lichkeit aufrechterhalten. Diese schwierige Thematik scheint auf den ersten 
Blick weit entfernt von den Problem- und Fragestellungen, die den Diskurs 
der feministischen Schulforschung bewegen; letztendlich kann sich aber 
auch die pädagogische Geschlechterforschung ihr nicht entziehen. Zum 
einen, weil ein sozialkonstruktivistisches Verständnis von Geschlecht auf 
der Ebene der Zielsetzungen einer geschlechtsbewussten Pädagogik immer 
wieder die Frage aufwirft, wo die Grenzen der sozialen Reformulierung der 
Zweigeschlechtlichkeit liegen. Zum anderen, weil die Naturalisierung der 
Zweigeschlechtlichkeit eine starke Diskursformation darstellt, die nach wie 
vor in bestimmten Zusammenhängen eingesetzt wird, um eine geschlecht-
liche Arbeitsteilung zu legitimieren, weswegen meiner Ansicht nach diese 
Thematik in der Diskussion um eine geschlechtssensibilisierende Bildung 
von LehrerInnen und SchülerInnen nicht ausgeklammert werden darf. Des-
weiteren, und dies ist der zweite Aspekt in Butlers Denken, der sich für die 
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Weiterentwicklung des Verständnisses der Problematik der Reifi zierung 
als interessant erweisen dürfte, unterstreicht sie in ihrer Analyse des Dis-
kurses der Zweigeschlechtlichkeit, dass die Wiederholung diesen nicht nur 
stabilisiert, sondern gleichzeitig auch die permanente Möglichkeit seiner 
Destabilisierung darstellt. Obwohl Butler später auch das Werk von Pierre 
Bourdieu herangezogen hat, um die Zeitlichkeit der sozialen Konstruktion 
zu verstehen, erinnern vor allem ihre Arbeiten zur Konstruktion von Ge-
schlecht an Derridas Verständnis von Iterabilität, demzufolge es keine rei-
ne Wiederholung gibt, sondern die Wiederholung unumgänglich mit einer 
Diff erenz zum zu Wiederholenden verbunden ist. Demnach wäre es falsch 
die Praktiken der Zweigeschlechtlichkeit als kulturelle Handlungen zu ver-
stehen, die »mit sich selbst identisch bleiben würden, wenn sie in der Zeit 
wiederholt werden« (Butler 1995: 325), und deren Identifi zierung durch ihre 
empirischen Variationen hindurch von einer übergeordneten idealen Ein-
heit abgesichert werden könnte, die ihr Wiedererkennen garantiert. Dieser 
wichtige Aspekt ihres theoretischen Denkens wird häufi g in seiner Bedeu-
tung für ihren Vorschlag verkannt, das geschlechtlich bestimmte Ich als 
den Eff ekt einer kulturellen Bezeichnungspraxis zu verstehen, die nicht auf 
ein ursprüngliches Signifi kat verweist, sondern performativ funktioniert. 
Nicht zufällig wird zumindest in der deutschsprachigen Rezeption dieser 
Verschiebung des epistemologischen Rahmens oft mit dem Hinweis begeg-
net, dass der Diskurs der Zweigeschlechtlichkeit »mehr als Sprache« sei und 
als eine gelebte Erfahrung begriff en werden müsse, die in den Individuen 
präsent ist (Lorey 1996: 143ff .). Während mit diesem Hinweis zumeist ein 
epistemologisches Verständnis von sozialer Wirklichkeit verbunden bleibt, 
das zumindest unter der Hand doch wieder eine ursprüngliche, ungeteilte 
Erlebnisschicht einführt, die den eigenen theoretischen und empirischen 
Untersuchungen als objektiver Bezugspunkt dient und in ihnen so weit wie 
möglich repräsentiert werden soll, folgt Butler Derridas Denken, demzu-
folge nicht nur die Sprache, sondern auch »das ganze Feld dessen, was die 
Philosophie Erfahrung nennen würde« (Derrida 1988 [1972]: 335) in ihrem 
Ursprung einer Wiederholungstruktur unterliegen, die von Anfang an eine 
»Nicht-Präsenz« in sie einführt. Mit der Behauptung einer ursprünglichen 
Wiederholung durchkreuzt Derrida die Logik des Ursprungs, die das wis-
senschaftliche Unternehmen maßgeblich prägt, und untergräbt die Unter-
scheidung zwischen der Realität und ihren Repräsentationen sowie die Idee 
einer präsenten Erfahrung, die erst nachträglich in eine unbestimmte Re-
präsentativität verwickelt wird. Das zweite Kapitel des dritten Teils soll auf 
der Grundlage von Derridas Auseinandersetzung mit Husserl in diese Prob-
lemstellung einführen, um anschließend entlang des ethnographisch orien-
tierten Ansatzes des »doing gender« deutlich machen zu können, in welcher 
Weise dies die in der geschlechtsbezogenen Schulforschung dominierende 
Konzeption von »Wirklichkeit« als einer »präsenten Struktur« verschiebt.

Hieran anknüpfend beschäftigt sich der vierte Teil dieser Arbeit mit der 
vom Kieler Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) durch-
geführten »Interessenstudie Physik« (Hoff mann/Häußler/Lehrke 1998), die 
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auf die Entwicklung einer geschlechtsbezogenen Perspektive in der Didak-
tik der Naturwissenschaften einen erheblichen Einfl uss ausgeübt hat. Mit 
dieser Diskussion soll die Aufmerksamkeit auf die notwendigen Spielräume 
in der Produktion von Wissen über Geschlecht – und damit letztendlich auf 
die politische oder strategische Dimension der in der Koedukationsdebatte 
kursierenden empirischen Wissensbestände – gelenkt werden, die in der ge-
schlechtsbezogenen Schulforschung, aufgrund des in ihr vorherrschenden 
Verständnisses der Geschlechterverhältnisse als empirisch rekonstruierba-
re »reale Tatbestände«, nicht systematisch zur Kenntnis genommen werden 
können. 

Während der Entwicklung und des Schreibens dieser Arbeit ist mir häu-
fi g in der ein oder anderen Form die Frage gestellt worden, ob es tatsächlich 
notwendig sei, die Arbeiten von Freud, Butler, Lacan und Derrida in dieser 
Ausführlichkeit zu erörtern. Da ich der Auff assung bin, dass in der pädago-
gischen Geschlechterforschung die Rezeption dekonstruktiver Texte gerade 
erst beginnt, denke ich, dass die Ausführlichkeit meiner Argumentationen 
zu ihrer Verständlichkeit beiträgt und es deshalb nicht sinnvoll gewesen wä-
re sich in einer verkürzten Weise auf diese AutorInnen zu beziehen. Darüber 
hinaus liegt der zwingendere Grund dieses Vorgehens jedoch gerade in dem 
Motiv dieser Arbeit begründet, die Diskussion um eine geschlechtsbewuss-
te Pädagogik, ihren möglichen Beitrag zu einer »gerechteren« Schule und 
die mit ihr verbundenen Gefahren, einzubinden in ein Denken, dass sich 
darum bemüht, den Spuren desjenigen nachzugehen, was dem Diskurs 
über männliche und weibliche Identitäten entgeht und auf ein grundlegen-
des Nicht-Wissen-Können in Bezug auf den anderen verweist. Eine solche 
Arbeit ist aber nur insoweit möglich, wie sie den Blick auf die jeweiligen 
theoretischen Bezugsrahmen und deren Unabgeschlossenheit lenkt, in die 
der Glaube an die Wahrheit der Zweigeschlechtlichkeit eingebunden ist. 


