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Einleitung  

 
„Aus diesem Mehr an Freiheit 

 werden nicht gleich 

Wüstlinge und Nymphomaninnen geboren;  

eher kann man sagen, 

 dass eine Möglichkeit unverkrampften Kommunizierens 

hergestellt wird, die sonst durch 

Konventionen und Ängste verstellt ist. 

Dies gilt nicht nur, aber natürlich vor allem 

zwischen den Geschlechtern.“ (Bausinger 1987b: 17) 

 
In diesem Zitat Hermann Bausingers deutet sich bereits an, womit sich diese 
Arbeit auseinandersetzen will. Fastnacht verspricht ein „Mehr an Freiheit“ 
bzgl. alltäglicher Konventionen und Kommunikationen, und dieses „Mehr“ 
betrifft zu großen Teilen auch genderbezogene Alltäglichkeiten. Fastnacht 
wirbt mit Propagierungen wie ‚Ausseralltäglichkeit‘, ‚Narrenfreiheit‘ und 
‚Verkehrte Welt‘, die eine Lockerung von sozialen Werten und Normen 
nach sich ziehen, sowie eine Öffnung von Verhaltenskodi. „Nicht mehr nur 
der einzelne Narr, die ganze Fasnet definiert sich über den Kontrast: sie bil-
det eine Gegenwelt zum sonstigen Alltag, sie erlaubt den Ausbruch aus den 
gängigen Konventionen“, stellt Bausinger fest (1987b: 15). Wenn Fastnacht 
einen Ausbruch aus gängigen Konventionen erlaubt so stellt sich die Frage, 
ob, und wenn ja, auf welche Art und Weise, aus gängigen Genderkonven-
tionen ausgebrochen werden kann. Denn Gender stellt eines der maßgeb-
lichsten Organisationsprinzipien sozialer Wirklichkeit dar (vgl. Gildemeister 
2004), eine der fundamentalen Differenzordnungen (vgl. Mecheril 2008), 
und strukturiert als eine soziale Ungleichheitskategorie alltägliches Denken 
und Handeln sowie soziale Interaktionen (vgl. Ridgeway/ Correll 2004). 

Während der Fastnacht bietet sich nun ein Rahmen, innerhalb dessen die 
Teilnehmenden Genderkonventionen spielerisch gestalten können, sie in 
Szene setzen und ausprobieren können. Dies hängt mit einer spezifischen 
Art und Weise der Thematisierung von Gender während Fastnacht zusam-
men. So wird in vielfacher Hinsicht auf kulturelle Genderbilder Bezug ge-
nommen, sie werden öffentlich dargestellt, auf- bzw. vorgeführt. In Tanz-
darbietungen und Bühnenprogramm wird z.B. ‚Männlich- bzw. Weiblich-
keit‘, verbunden mit Körperlichkeit, offen zur Schau gestellt und inszeniert. 
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In Reden und Liedtexten sind Frauen und Männer auf verbaler Ebene The-
ma, und schließlich bieten Kostümierung, Rollen- oder Statuswechsel Mög-
lichkeiten eines spielerischen Umgangs mit Genderkonstruktionen. Hierin 
unterscheidet sich Fastnacht als eines der größten Ereignisse, vor allem in 
ländlichen Regionen, deutlich von anderen Festen. Fastnachtsvereine sind 
dabei für eine Untersuchung von Genderphänomenen besonders interessant. 
Denn das Vereinsleben gestaltet sich durch den Fastnachtsbezug anders als 
in Fußball-, Musik-, Turnvereinen o.ä. Die Fokussierung auf Engagierte in 
Vereinen mit Fastnachtsbezug ermöglicht daher eine Verknüpfung der Fra-
gen, wie kulturelle Genderbilder auf handlungspraktischer und biografischer 
Ebene verhandelt werden. Eine solche Verknüpfung wird möglich, da vor 
allem in ländlichen Regionen Fastnacht in gewisser Weise zum Alltag vieler 
Individuen gehört. Dies hängt wesentlich damit zusammen, dass rund um 
das Phänomen Fastnacht eine rege Vereinskultur besteht, mit der weit mehr 
als einwöchiges Feiern, Trinken und Flirten einhergeht. Fastnacht im Alltag 
meint folglich nicht, dass im Alltag regelmäßig Fastnacht gefeiert wird, 
sondern dass sich das ganzjährige Vereinsleben aufgrund der Fastnachtsbe-
zogenheit auf spezifische Art und Weise gestaltet. Die Hauptaktivität der 
Fastnachtsgruppen und -vereine liegt zwar in der durchschnittlich 8-10wö-
chigen Fastnachtszeit, doch setzt sich die Vereinsaktivität in Form von Pro-
ben, Ausflügen, einzelnen Auftritten u.v.m. nach der Fastnachtsaison fort.  

Dieser Untersuchung liegen also zwei miteinander zusammenhängende 
Fragen zugrunde: zum einen geht es um die Frage nach Möglichkeiten für 
Thematisierungen und Verhandlungen gesellschaftlicher Genderzuschrei-
bungen im Rahmen von Fastnacht. Zum anderen wird der Frage nachgegan-
gen, welches Gewicht kulturellen Genderannahmen (vgl. Ridgeway/ Correll 
2004) in biografischen Prozessen zukommt, und welche Relationen sich zu 
anderen sozialen Ungleichheitskategorien wie z.B. Alter, Sexualität, Bil-
dung usw. zeigen. Es geht folglich gleichermaßen um konkrete Prozesse von 
„doing gender“ und „doing difference“ (vgl. West/ Fenstermaker 1995 und 
Fenstermaker/ West 2002) wie um lebensgeschichtliche Dimensionen von 
Gender, also darum, wie Gender Biografien strukturiert und zugleich in ih-
nen hervorgebracht wird. Mit Dausien (vgl. 1999) frage ich danach, wie sich 
konkrete situationsgebundene Interaktionspraktiken zu dauerhafteren Struk-
turen verfestigen. Diese Frage kann, so Dausien weiter, „nach zwei Seiten 
hin formuliert werden: Erstens als Frage, wie das ‚kulturelle System der 
Zweigeschlechtlichkeit‘ (Hagemann-White 1984) durch die Alltagspraxis 
der Gesellschaftsmitglieder zur Institution geworden ist und aufrechterhal-
ten wird; und zweitens als die Frage, wie sich in dieser Praxis zugleich Sub-
jektstrukturen oder besser: biografische Prozessstrukturen herausbilden, die, 
wenn auch nicht ‚geschlechtsspezifisch‘ im Sinne einer dualistischen Codie-
rung, so doch an die soziale Positionierung im Geschlechtersystem ‚gebun-
den‘ sind.“ (Ebd.: 238)  

Mit dieser Forschungsperspektive knüpft die Arbeit vor allem an Gen-
der-, Fastnachts- und Vereinsforschungen an und kann bisherige Perspekti-
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ven erweitern. So ergänzen empirische Belege über Verhandlungen von 
Gender und weiteren sozialen Differenzlinien auf handlungspraktischer und 
biografischer Ebene bisherige Forschungen der Gender- und Queerwissen-
schaften (z.B. Budde/ Willems 2009, Degele/ Winker 2008, Lutz 2007). 
Durch die konsequente Verknüpfung von Alltag und Fastnacht kann ein De-
siderat bisheriger Fastnachtsforschung aufgearbeitet werden. Die Geschichte 
der Fastnacht, ihre aktuellen Erscheinungsformen, die Art und Weise der 
Brauchausübung in einzelnen Fastnachtsorten, Aneignung und (Um-)Deu-
tung der Brauchentstehung usw. wurden innerhalb der Fastnachtsforschung 
ausgiebig diskutiert (z.B. Illien/ Jeggle 1978, Schwedt/ Schwedt/ Blümcke 
1984, Tübinger Vereinigung für Volkskunde e.V. 1989, Schicht 2002b). Die 
Bedeutung von Fastnacht für das einzelne Individuum, sowie Einflüsse auf 
biografische Prozesse wurden bisher jedoch noch nicht erforscht. Hinsicht-
lich der Frage nach informellen Lernprozessen im Vereinsengagement stan-
den bisher Vereinsmitglieder in verantwortungsvollen Positionen im Zen-
trum des Interesses (z.B. Hansen 2008, Oshege 2002, Rauschenbach/ Düx/ 
Sass 2006), d.h. Kompetenzentwicklungen wurden vorwiegend mit der 
Ausübung verantwortungsvoller Positionen und Tätigkeiten verbunden. Die 
vorliegende Arbeit fragt nach informellen Lernprozessen, die im Vereinsen-
gagement selbst liegen, vor dem Hintergrund der kulturellen und bildungs-
bezogenen Infrastruktur ländlicher Regionen.  
 
In dieser Arbeit wird es darum gehen, anhand von Interaktionen in Fast-
nachtszusammenhängen Thematisierungen von Gender, sowie Reproduktio-
nen und Experimente in sozialen Praxen direkt aufzuspüren. Weiter wird 
am Beispiel von Vereinsengagierten in einer ländlichen Region danach ge-
fragt, inwiefern Gender als ungleichheitsstrukturierende Differenzlinie in 
der biografischen Arbeit der Individuen von Bedeutung ist, und welche wei-
teren Differenzlinien sich als relevant erweisen. Schließlich stehen ebenso 
die Fragen im Mittelpunkt, welche Relevanz dem Vereinsengagement hin-
sichtlich biografischer Prozesse zukommt, welche Kompetenzen dort er-
worben werden können, und welche Opportunitäten und Begrenzungen sich 
für in ländlichen Regionen lebende Individuen aus der Fastnachtsbezogen-
heit des Vereinslebens ergeben. 
 
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst umfassend in die Fragestellung einge-
führt. Hierfür wird in Kapitel 1 der theoretische Analyserahmen für die Unter-
suchung abgesteckt: die theoretischen Erörterungen, wie sich auf gesellschaft-
licher und (alltags-)praktischer Ebene Genderkonstruktionen (re)produzieren 
(Kapitel 1.1), bilden sozusagen die Folie, auf der das empirische Material ge-
lesen wird. Es wird aufgezeigt, wie Gender und Heteronormativität soziale 
Beziehungskontexte färben und zugleich in ihnen hervorgebracht werden. Da-
ran anschließend wird das dieser Untersuchung zugrunde liegende Modell all-
täglicher Biografiearbeit dargestellt (Kapitel 1.2). Anhand biografietheoreti-
scher Konzepte erfolgt eine Abgrenzung zum Identitätskonzept, wodurch 
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Biografie als dialektischer Prozess einer subjektiven Aneignung von Gesell-
schaft und gesellschaftlicher Konstitution von Subjektivität verständlich wird. 
Vor diesem Hintergrund wird das von Keupp u.a. (2006) entwickelte analyti-
sche Modell alltäglicher biografischer Arbeit vorgestellt und dessen Nutzen 
für die empirische Analyse dieser Arbeit expliziert. 

Um die Einführung in die Fragestellung zu vervollständigen, gibt Kapi-
tel 2 einen Überblick über den aktuellen Stand innerhalb der Fastnachtsfor-
schung (Kapitel 2.1), über Forschungen zu ländlichen Regionen (Kapitel 
2.2), sowie über Zusammenhänge von Vereinsengagement und informellem 
Lernen (Kapitel 2.3). Auf dieser Grundlage können dann in Kapitel 2.4 die 
konkreten Forschungsfragen ausdifferenziert werden. 

In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen der Untersuchung erläutert. 
Die Erörterung von Möglichkeiten und Grenzen einer Forschung innerhalb 
eines kulturellen Systems der Zweigeschlechtlichkeit bilden den Ausgangs-
punkt. Anschließend erfolgt die Erläuterung der gegenstandsadäquaten Me-
thodenwahl von themenzentrierten narrativen Interviews und ethnografischen 
Beobachtungen. Schließlich werden Untersuchungsort, Untersuchungsgrup-
pen, der Feldzugang sowie das Vorgehen bei der Datenanalyse dargestellt.  

Im zweiten Teil der Arbeit kommen vor dem Hintergrund der theoreti-
schen Debatten aus Teil 1 die Individuen selbst zu Wort. Anhand von drei 
ausführlichen Fallanalysen, in die die Interviews wie auch die teilnehmen-
den Beobachtungen und das Kontextwissen einfließen, werden die Bedeu-
tung des Engagements im Fastnachtsverein für die Biografie aufgezeigt so-
wie Genderthematisierungen herausgearbeitet (Kapitel 4). Daran anschlie-
ßend erfolgt in Kapitel 5 die Ergebnisdiskussion auf Grundlage der in Kapi-
tel 2.4 formulierten Forschungsfragen. In diese Ergebnisdiskussion fließen 
auch die übrigen Interviews ein und die Analysen der ethnografischen Be-
obachtungen.  

Als Abschluss der Arbeit wird in Kapitel 6 eine Reflexion über Passung 
von Fragestellung und methodischem Vorgehen unternommen. Sie wird vor 
allem die Herausforderungen und methodologischen Konsequenzen einer 
Forschung über soziale Ungleichheitsprozesse aufzeigen, Potentiale einer 
intersektionellen Forschungsperspektive beleuchten und offene Forschungs-
fragen formulieren. Und schließlich werden aus den Untersuchungsergeb-
nissen ableitbare pädagogische Konsequenzen für eine Vereins- und Bil-
dungsarbeit dargestellt. 
 
Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Lesenden mit der Fastnacht vertraut 
sind, werden fastnachtsspezifische Hintergründe und Begriffe, die im Mate-
rial auftauchen, im Glossar erklärt. Verwendete Schreibweisen und Begriff-
lichkeiten werden in Kapitel 1.1 erläutert. Fotos zur Veranschaulichung fin-
den sich im Anhang. Über verschiedene Internetseiten von Fastnachtszünf-
ten und Narrenvereinigungen können Bilder unterschiedlichster Fastnachts-
figuren eingesehen werden (z.B. www.fasnacht.net oder www.narren-forum. 
de). 



 

 

1. Theoretische Grundlagen 

 
 
 
Mit der Frage nach Möglichkeiten biografischer Gestaltungen sowie der 
Bedeutung von Gender als sozialer Ungleichheitskategorie, kristallisieren 
sich gleichermaßen Biografie- und Gendertheorien als notwendiger Analy-
serahmen dieser Untersuchung heraus. Mit Mecheril gehe ich davon aus, 
dass innerhalb der zahlreichen Differenzordnungen Gender denjenigen zu-
zuordnen ist, die aufgrund der „sozialen, politischen und individuellen Be-
deutung als fundamental bezeichnet werden können“ (Mecheril 2008: o.S.1). 
Im ersten Teil dieses Theoriekapitels wird daher die Relevanz von Gender 
als soziale Ungleichheitskategorie in sozialen Kontexten diskutiert und dif-
ferenziert. Dabei wird es auch um die Frage von Relationen zu und Wech-
selwirkungen mit anderen Kategorien gehen. Ausgangspunkt bildet eine 
ausführliche Skizzierung von Gender als institutionalisiertes System sozialer 
Praktiken. Es wird aufzuzeigen sein, inwiefern Gender soziale Beziehungs-
kontexte ‚einfärbt‘ und auch beeinflusst, um vor diesem Hintergrund an-
schließend biografietheoretische Überlegungen zu diskutieren sowie das 
Modell alltäglicher Biografiearbeit und dessen Nutzen für diese Untersu-
chung zu explizieren. Insgesamt wird dadurch der theoretische Analyserah-
men für die Interpretationen des empirischen Materials aufgespannt.  

 
 

1.1 GESELLSCHAFTLICHE GENDERKONSTRUKTIONEN  
 
Innerhalb der internationalen Gender- und Queerstudies existieren zahlrei-
che Veröffentlichungen, in denen Geschlecht als ein ständig vollzogener 
Herstellungsprozess statt eines Merkmals oder der Eigenschaft einer Person 
beschrieben wird2. Allerdings ist dies „eine Perspektive, die dem Alltags-

                                                             
1  Mecheril bezeichnet neben Gender auch race und class als fundamentale Diffe-

renzordungen (2008: o.S.). Ich werde auf die Diskussion um die Frage, welche 

Kategorie(n) ‚wichtiger‘ oder ‚wirksamer‘ sind, unter dem Stichwort ‚Intersekt-

ionalität‘ in diesem Kapitel eingehen. 

2  Vgl. exemplarisch Butler 1991, Hagemann-White 1993 bzw. 1994, Gildemeister/ 

Wetterer 1992, West/ Fenstermaker 1995 und Fenstermaker/ West 2002, Gilde-
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wissen kompetenter Mitglieder unserer Gesellschaft diametral entgegenge-
setzt ist“, so Wetterer (2004: 122), die eine alltägliche Theorie der Zweige-
schlechtlichkeit folgendermaßen beschreibt3: 

 
„Dass es zwei und nur zwei Geschlechter gibt; dass jeder Mensch entweder das eine 

oder das andere Geschlecht hat; dass die Geschlechtszugehörigkeit von Geburt an 

feststeht und sich weder verändert noch verschwindet; dass sie anhand der Genitalien 

zweifelsfrei erkannt werden kann und deshalb ein natürlicher, biologisch eindeutig 

bestimmbarer Tatbestand ist, auf den wir keinen Einfluss haben.“ (Ebd.)4 

 
In diesem Kapitel wird auf theoretisch-analytischer Ebene dargelegt, wie 
eine solche ‚Alltagstheorie‘ entstehen und aufrechterhalten werden kann. Im 
Mittelpunkt stehen dabei vor allem Wechselwirkungen zwischen institutio-
nalisierten Ordnungsstrukturen und individuellem Verhalten. Es soll aufge-
zeigt werden, welche Auswirkungen diese ‚zweigeschlechtliche Alltags-
theorie‘ auf Handeln, Denken und (Selbst-)Bewertungen von Individuen hat. 
Für eine Forschung wie die hier vorliegende, scheinen solcherart grundle-
gende theoretische Ausführungen über Herstellungsprozesse und Wir-
kungsweisen sozial konstruierter Geschlechterbinarität aus mehreren Grün-
den notwendig: Im Forschungskontext selbst sollen fortlaufende Prozesse 
der Herstellung bzw. Reproduktion gesellschaftlich konstruierter Zweige-
schlechtlichkeit aufgespürt werden5, zugleich begegnet ein_e Forscher_in 
dabei stets einem Alltagswissen so genannter ‚natürlicher‘ Zweigeschlecht-
lichkeit. Um im empirischen Teil dieser Arbeit entdecken und verstehen zu 
können, wann und warum sich Individuen gemäß sozialer Zuschreibungen 
verhalten6, wo sie temporär mit ihnen experimentieren und wann sie sie 
überschreiten, ist es wichtig, diese sozialen Konstruktionsprozesse und de-
ren „hochgradig selbstverständlich“ (Gildemeister 2004: 132) erscheinenden 
Ergebnisse erkennen, sowie eine Verbindung zwischen individuellem Ver-
halten und sozialen Strukturen herstellen zu können.  

In Anlehnung an das Konzept des ‚doing difference‘ (vgl. West/ Fens-
termaker 1995) und damit zusammenhängender weiterentwickelter Ansätze 
werde ich im Folgenden das dieser Arbeit zugrunde liegende Modell einer 

                                                                                                                           
meister 2004, Hark 2004, Ridgeway/ Correll 2004. Ein guter Überblick über die 

Entwicklungslinien innerhalb der Frauen- und Geschlechterforschung im 

deutschsprachigen Raum findet sich bei Villa 2004: 141 sowie Degele 2008: 

27ff. u. 57ff. 

3  Mit Bezug auf Hagemann-White 1984. 

4  Vgl. ausführlich Wetterer 2003. 

5  Ebenso wird nach Widerständigem und Überschreitendem dieser sozialen Ord-

nung gefragt. 

6  Diese Zuschreibungen können das Geschlecht einer Person betreffen, aber auch, 

wie im Folgenden aufgezeigt werden wird, weitere gesellschaftliche Normierun-

gen wie bspw. Statusgruppe, Alter, sexuelle Orientierung. 



THEORETISCHE GRUNDLAGEN | 17 

 

fortlaufenden Herstellung der Kategorie Gender innerhalb sozialer Bezie-
hungskontexte vorstellen, sowie das ‚Verhältnis‘ von Gender zu anderen 
sozialen Ungleichheitskategorien beleuchten. Dieses Modell bildet das theo-
retische Gerüst für die Analysen des empirischen Materials in Kapitel 4 und 
5. Ich berufe mich dabei hauptsächlich auf West/ Fenstermaker 1995 sowie 
auf ihre ‚Antwort‘ auf Kritik an ihrem Analysemodell 2002 (Fenstermaker/ 
West 2002). Ihre Abhandlungen stellen eine Weiterentwicklung des ‚doing 
gender‘-Ansatzes dar und lieferten einen wesentlichen Anstoß für die De-
batten über unterschiedliche Ungleichheitskategorien. Weiter beziehe ich 
mich auf Ridgeway/ Correll 2004, da die Autor_innen ebenfalls in einer 
Weiterentwicklung des ‚doing gender‘-Ansatzes die Relevanz sozialer Be-
ziehungskontexte beleuchten sowie die Relation der Kategorie Gender zu 
anderen Ungleichheitskategorien diskutieren. Für die deutsche Genderfor-
schung beziehe ich vor allem Wetterer, Gildemeister und Hark (alle 2004) 
ein.  

Zuvor sollen einige begriffliche Besonderheiten geklärt werden.  
 

Begriffsklärungen 
Auch als Forscherin und Mitglied einer Gesellschaft, in der eine „alltägliche 
Theorie der Zweigeschlechtlichkeit“ (Wetterer 2004: 122) existiert, bin ich 
eingebunden in die vorherrschende binär ‚gegenderte‘ Gesellschaftsordnung 
(vgl. Behnke/ Meuser 1999). Die damit verbundenen Auswirkungen auf den 
Forschungs- und Analyseprozess werden bei der Darstellung der methodi-
schen Herangehensweise in Kapitel 3 ausführlich diskutiert. An dieser Stelle 
möchte ich verdeutlichen, dass ich durch die Verwendung bzw. Vermeidung 
bestimmter Begriffe versuche, mich eines binären Sprachgebrauchs so weit 
wie möglich zu entziehen, wenngleich mir bewusst ist, dass dies nicht voll-
ständig möglich sein wird. Das folgende Zitat von Gildemeister beschreibt, 
weshalb sich Forschende eines Denkens in Zweigeschlechtlichkeit letztlich 
nicht entziehen können: 

 
„Die soziale Wirklichkeit ist zweigeschlechtlich strukturiert, die Differenz immer 

schon in die soziale Welt eingeschrieben und unsere Wahrnehmung darauf ausgerich-

tet, in jeder Situation Frauen und Männer zu unterscheiden. Im jeweiligen Untersu-

chungsfeld sind Forscher (_innen, K.B.) und Beforschte als Männer und Frauen er-

kennbar und als solche in den forschungsbezogenen Interpretationen und Auswertun-

gen präsent. Damit besteht für Analysen des ‚doing gender‘ immer das Problem und 

die Herausforderung, die eigenen, oft nicht bewussten alltagsweltlichen Annahmen 

über ‚Unterschiede‘ der Geschlechter zu kontrollieren und zu reflektieren.“ (Gilde-

meister 2004: 136)  
 

Dem ist hinzufügen, dass dies neben der reflexiven Ebene auch die sprachli-
che betrifft insofern, als Sprache oft wenige Möglichkeiten bietet, über 
einen zweigeschlechtlichen Sprachgebrauch hinauszugehen. Da Sprache 
Wirklichkeit abbildet und auf unser Denken einwirkt (vgl. Pusch 1996) er-
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scheint es wichtig, in einer Forschungsarbeit über sozial konstruierte Zwei-
geschlechtlichkeit sprachlich so weit wie möglich zu versuchen, diesbezüg-
liche Grenzen zu verlassen oder zumindest zu verdeutlichen. Folgende 
Schreibweisen und Begriffe werden daher angewandt, um sowohl meine 
gegenderten Wahrnehmungen zu reflektieren (wie von Gildemeister im obi-
gen Zitat gefordert), als auch begriffspolitisch zweigeschlechtliche Grenzen 
zu verdeutlichen bzw. zu überschreiten: 

(1) Durch die Verwendung des Unterstrichs „_“ werden in Anlehnung 
an Herrmann (2003) Existenzen sichtbar gemacht, die im kulturellen System 
der Zweigeschlechtlichkeit keinen (begrifflich) markierten Platz haben, wie 
z.B. Intersexuelle oder Transgender-Personen. Die mit diesem Unterstrich 
markierte Leerstelle verdeutlicht das gesellschaftliche Ordnungsschema der 
Zweigeschlechtlichkeit und überschreitet es zugleich7.  

(2) Soweit als möglich (d.h. soweit eine ‚Eindeutschung‘ nicht die Le-
serlichkeit mindert) werde ich versuchen, den deutschen Begriff ‚Ge-
schlecht‘ durch den englischen ‚Gender‘ zu ersetzen. Während ‚Geschlecht‘ 
ausschließlich auf Natur, auf sogenannte natürliche Geschlechtsmerkmale 
festlegt, lässt ‚Gender‘ mehr Raum für soziale und kulturelle Aspekte der 
Zweigeschlechterordnung. Im Englischen wird seit den 1960er Jahren zwi-
schen ‚sex‘ (biologisches Geschlecht) und ‚gender‘ (soziales Geschlecht) 
unterschieden, im Deutschen fehlt ein adäquater Begriff für diese wichtige 
Unterscheidung8.  

(3) Daran anschließend spreche ich von Genderforschung, Genderwis-
senschaften oder von Gender- und Queerforschung anstatt von ‚Frauen- und 
Geschlechterforschung‘. Diese Begriffsverwendung ermöglicht einerseits 
abermals das sprachliche Verlassen sozial konstruierter Zweigeschlechtlich-
keit, das der Bezeichnung ‚Frauen und Geschlechter‘ innewohnt. Zudem 
erweitern Gender- und vor allem Queerforschung mit ihren Analysen über 
Heteronormativität als wichtiges (Ordnungs-)Prinzip der Zweigeschlecht-
lichkeit (vgl. bspw. Hark 2004) die Analyseebenen der Frauen- und Ge-
schlechterforschung. Auch wird durch die Bezeichnung Genderwissenschaf-

                                                             
7  „Der _ markiert einen Platz, den unsere Sprache nicht zulässt. Er repräsentiert all 

diejenigen, die entweder von einer zweigeschlechtlichen Ordnung ausgeschlos-

sen werden oder aber nicht Teil von ihr sein wollen. Mit Hilfe des _ sollen all je-

ne Subjekte wieder in die Sprache eingeschrieben werden, die gewaltsam von ihr 

verleugnet werden.“ (Hermann 2005: 64, FN 19) 

8  Allerdings wird innerhalb der Gender Studies seit Ende der 1980er Jahre kritisch 

darauf hingewiesen, dass auch die Bestimmung von sex ein sozialer Vorgang ist, 

der zwischen zwei (und nur zwei) Geschlechtern unterscheidet bzw. diese anhand 

äußerer Genitalien definiert (vgl. Hagemann-White, Carol 1988: Wir werden 

nicht zweigeschlechtlich geboren… In: Dies./ Rerrich, Maria S. (Hg.): Frauen-

MännerBilder. Männer und Männlichkeit in der feministischen Diskussion. Bie-

lefeld: 224-235). 
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ten deutlich, dass unter diesem Oberbegriff verschiedenste Denk-, For-
schungs- und Analyserichtungen versammelt sind. 

(4) Schließlich werden einige Begriffe in Anführungszeichen gesetzt, so 
bspw. ‚Weiblichkeit‘ oder ‚männlich‘, um auch dadurch die soziale Dimen-
sion dieser Begrifflichkeiten zu verdeutlichen. Ich bin mir der kategorialen 
Dimension dieser Begriffe bewusst, in gewisser Weise lässt mir die Sprache 
jedoch keine Wahl9. Zudem benutze ich damit Begriffe des alltäglichen 
Sprachgebrauchs, die zur Identifikation von Personen(-gruppen) dienen 
(vgl. Rupp/ Taylor 2003: 5).  

 
1.1.1 Gender und Heteronormativität  

als institutionalisierte(s) System(e) sozialer Praktiken 
 

Ridgeway und Correll fassen im folgenden Zitat zusammen, inwiefern sich 
die theoretischen Konzeptualisierungen innerhalb der Genderwissenschaften 
seit dem Erscheinen des Konzepts eines „doing gender“ (West/ Zimmerman 
1987) weiterentwickelt haben: 

 
„One of the important achievements in gender knowledge in the past decade is the 

revolution in our theoretical conceptualization of what gender is as a social phenom-

enon. There is increasing consensus among gender scholars that gender is not primar-

ily an identity or role that is taught in childhood and enacted in family relations. In-

stead, gender is an institutionalized system of social practices for constituting people 

as two significantly different categories, men and women, and organizing social rela-

tions of inequality on the basis of that difference.“ (Ridgeway/ Correll 2004: 510) 
 

Die Autorinnen heben hervor, was Wetterer als „Verschiebung der zentralen 
Forschungsfrage“ innerhalb der Genderforschung bezeichnet (vgl. 2004: 
123): Die analytische Fassung von Gender als ein gesellschaftlich erzeugtes 
und in sozialen Interaktionen immer wieder neu formiertes Phänomen an-
statt einer (fixen) Identität oder Rolle richtet den Blick auf soziale Prozesse 
der Geschlechterunterscheidungen, statt nach Geschlechtsunterschieden zu 
fragen (vgl. Gildemeister 2004: 132)10. Gender als ein institutionalisiertes 
System sozialer Praktiken, als Organisationsprinzip binärer (und einander 

                                                             
9  Es sei denn, ich würde mich für Formulierungen entscheiden wie etwa „sozial als 

Angehörige einer als männlich bezeichneten Gruppe“. Hierunter würde jedoch 

die Lesbarkeit erheblich leiden. 

10  Dies ist − bei allen Kontroversen um das Konzept des doing gender sowie um 

das als Weiterentwicklung konzipierte doing difference (Fenstermaker/ West 

1995 und 2002, s.u.) − das Verdienst dieses aus der interaktionstheoretischen So-

ziologie entstammenden Konzepts für die Genderwissenschaften: − die Über-

windung der abermals dualisierenden Sozialisationstheorien der späten 1970er 

und 1980er Jahre (vgl. bspw. Scheu 1977; Bilden 1980; Beck-Gernsheim 1980). 

Für einen ausführlichen Überblick empfehle ich Degele 2008. 
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ausschließender) Kategorien und sozialer Ungleichheit zieht die Fragen 
nach sich, wie und wo diese Praktiken vollzogen werden, woraus Ak-
teur_innen ihre Handlungskompetenzen schöpfen, und wie sich individuelle 
bzw. gemeinsame soziale Praktiken und institutionalisierte Ungleichheits-
prinzipien wechselseitig beeinflussen11. Die Konzepte des „doing gender“ 
(West/ Zimmerman 1987) bzw. „doing difference“ (West/ Fenstermaker 
1995) gaben auf diese Fragen erste Antworten, indem sie den analytischen 
Blick auf soziale Praktiken richteten, und damit eben jene o.g. Wechselwir-
kungen zwischen Individuen und Institutionen fokussierten. Ridgeway/ Cor-
rell spezifizieren diesen Analyserahmen, wenn sie soziale Beziehungskon-
texte und sich dort manifestierende hegemoniale kulturelle Genderannah-
men genauer untersuchen, um zu erklären, wie Gender-Ungleichheiten 
durch alltägliche soziale Beziehungen reproduziert werden. Ihr Ansatz wird 
im Folgenden genauer ausgeführt. 
 

Das Einwirken kultureller Annahmen  
auf individuelle Handlungs- und Denkweisen12 
Als wesentliche Faktoren für eine Aufrechterhaltung aber auch für Verände-
rungen des institutionalisierten Gendersystems benennen Ridgeway und 
Correll hegemoniale kulturelle Annahmen über Gender und deren Auswir-
kungen auf soziale Beziehungskontexte (vgl. 2004: 511). Unter kulturellen 
Genderannahmen verstehen sie dabei die Existenz weit verbreiteter Vorstel-
lungen über die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen13, deren He-
gemonialität aus der Institutionalisierung in Normen und Strukturen des öf-
fentlichen Settings (z.B. Medien, Regierungspolitik) sowie in etablierten 
privaten Institutionen wie der Kernfamilie resultiert (ebd.: 517)14.  

                                                             
11  Natürlich stellt Gender nicht das einzige Organisationsprinzip sozialer Ungleich-

heit dar, bzw. kann die Wirksamkeit von Gender je nach Kontext variieren. Siehe 

hierzu − sowie zur kontroversen Diskussion um das Verhältnis von Gender zu 

anderen Kategorien sozialer Ungleichheit − die Ausführungen über Intersektio-

nalität in diesem Kapitel. 

12  Ich beziehe mich auf sogenannte ‚westliche‘ Gesellschaftssysteme, die empiri-

schen Daten entstammen Untersuchungen der US-amerikanischen sowie der 

deutschen Genderforschung.  

13  In ihrem Artikel beziehen sich Ridgeway/ Correll auf empirische Belege für die 

Gesellschaft der USA, ähnliche Ergebnisse liegen ebenfalls über des deutsch-

sprachigen Raums vor (vgl. bspw. Gildemeister 2004: 136ff.). 

14  Zu Recht drücken die Autorinnen ihre Verwunderung über die selbstverständli-

che Wirksamkeit dieser hegemonialen kulturellen Genderannahmen aus, könne 

doch nie jemand mit konkreten Personen interagieren, die ‚nur‘ Frau oder Mann 

sind in dem Sinne, dass sie unbeeinflusst wären von einer Vielzahl anderer Attri-

bute wie bspw. Ethnizität oder Bildungsgrad (vgl. ebd.: 513). Wetterer drückt 

dies ähnlich aus wenn sie schreibt, dass „es überhaupt keine ‚natürliche‘, von der 
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Innerhalb der Queer Theorie werden die Wirkungen von Normen in All-
tagspraxen weitergehend erklärt, indem in diese hegemonialen kulturellen 
Genderannahmen die Norm der heterosexuellen Orientierung einbezogen 
wird: 
 
„Die theoretisch entscheidende Leistung von Queer Theorie ist es, Heterosexualität 

analytisch als ein Machtregime rekonstruiert zu haben, […] das […] nicht allein Sub-

jektivitäten, Beziehungsweisen und Begehrensformen organisiert, vielmehr struktu-

riert es auch gesellschaftliche Institutionen, wie Recht, Ehe, Familie und Verwandt-

schaft oder wohlfahrtsstaatliche Systeme; es ist eingeschrieben in (alltags-)kulturelle 

Praxen, wie Fotos in der Brieftasche tragen, Familienpackungen einkaufen, Gäste 

empfangen, Weihnachten feiern, eine Waschmaschine kaufen, ein Formular ausfüllen 

oder Diät halten, und es organisiert schließlich ökonomische Verhältnisse, etwa in 

der geschlechtlichen Arbeitsteilung.“ (Hark 2004: 106) 
 

Queer Theorie analysiert Heterosexualität als Machtsystem, indem sie „An-
sätze oder Modelle [beschreibt], die Brüche im angeblich stabilen Verhältnis 
zwischen chromosomalem, gelebten Geschlecht (gender) und sexuellem 
Begehren hervorheben. Im Kampf gegen diese Vorstellung von Stabilität − 
die vorgibt, Heterosexualität sei ihre Ursache, während sie tatsächlich ihre 
Wirkung ist − lenkt queer den Blick dahin, wo biologisches Geschlecht 
(sex), soziales Geschlecht (gender) und Begehren nicht zusammenpassen“ 
(Jagose 2001: 15, Herv.i.O.). Die Auslegung von Heterosexualität als ein 
System der Macht geht zurück auf Judith Butler, die den Begriff der „kultu-
rellen Matrix“ einführte:  
 
„Die heterosexuelle Fixierung des Begehrens erfordert und instituiert die Produktion 

von diskreten, asymmetrischen Gegensätzen zwischen ‚weiblich‘ und ‚männlich‘, die 

als expressive Attribute des biologischen ‚Männchen‘ (male) und ‚Weibchen‘ (fema-

le) verstanden werden. Die kulturelle Matrix, durch die die geschlechtlich bestimmte 

Identität (gender identity) intelligibel wird, schließt die ‚Existenz‘ bestimmter ‚Iden-

titäten‘ aus, nämlich genau jene, in denen sich die Geschlechtsidentität (gender) nicht 

vom anatomischen Geschlecht (sex) herleitet und in denen die Praktiken des Begeh-

rens weder aus dem Geschlecht noch aus der Geschlechtsidentität ‚folgen‘.“ (Butler 

1991: 38f., Herv.i.O.) 

 
Queer Theorie untersucht und expliziert folglich, wie Heterosexualität als 
Heteronormativität eingewoben ist „in die soziale Textur unserer Gesell-
schaft, in Biografien […], in Geschlechterkonzeptionen und in kulturelle 
Vorstellungen von Körper, Familie, Individualität, Nation, in die Trennung 
von privat/ öffentlich, ohne selbst als soziale Textur […] sichtbar zu wer-
den“ (Hark 2005: 294). Damit wird ein erweiterter Analyserahmen für die 

                                                                                                                           
Dimension des Sozialen freie Wahrnehmung und Betrachtung des Körpers geben 

kann“ (2004: 122). 
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Selbstverständlichkeit und Unsichtbarkeit der Reproduktion binärer Gen-
derdifferenzen bereitgestellt.  

Dieses Eingeschriebensein von Heteronormativität in alltägliche soziale 
Praktiken kann die von Ridgeway und Correll angeführte Hegemonialität 
kultureller Genderannahmen expliziter beleuchten. Die Autorinnen be-
schreiben die hegemonialen Genderannahmen als annähernd allgemeingül-
tig bzw. Konsens, da fast alle Gesellschaftsmitglieder sie kennen und davon 
ausgehen, dass die meisten Anderen sie ebenfalls kennen (vgl. Ridgeway/ 
Correll 2004: 513). Interaktionskontexte bestehen daher aus gegenderten Er-
wartungen und Bewertungen bzgl. des Gegenübers, was als „implizite Re-
geln des Genderspiels im öffentlichen Kontext“ (ebd., Übersetzung K. B.) 
bezeichnet wird:  
 
„Therefore, as individuals enter public settings that require them to define themselves 

in relation to others, their default expectation is that others will treat them according 

to hegemonic gender beliefs. In this way, these hegemonic beliefs act as the implicit 

rules of the gender game in public contexts.“ (Ridgeway/ Correll 2004: 513) 

 
In Anlehnung an die Ausführungen der Queertheorie ist hinzuzufügen, dass 
mit Heteronormativität als einem „Herrschaftsverhältnis, das auf hierarchi-
schen Geschlechterbeziehungen sowie der unhinterfragten Annahme natürli-
cher Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit basiert“ (Degele/ Winker 
2008: 205), in diese genderbezogenen Erwartungen heterosexuelle Orientie-
rung als ‚normal‘, nicht-heterosexuelle als ‚abweichend‘ eingeschrieben wird.  

So wird deutlich, wie kulturell als ‚natürlich‘ definierte Zweigeschlecht-
lichkeit und Heterosexualität in Interaktionskontexte einfließen. Fenster-
maker und West beschreiben diese Vorgänge in ihrem Konzept des doing 
difference als ‚accountability‘15 (2002: 212ff.): 
 
„Thus, accountability presents to each of us the ever-present possibility of conse-

quential evaluation with respect to our ‚essential nature‘. Accordingly, we align our 

beliefs, our behaviour, and ourselves to the possibility of that evaluation.“ (Ebd.: 

213)16 

 
Sie argumentieren, die bestimmenden Bedeutungen unterschiedlicher (Be-
wertungs-)Kategorien würden von historisch spezifischen institutionellen 

                                                             
15  Accountability wird ins Deutsche mit Begriffen wie Haftung, Verantwortlichkeit 

oder Rechenschaft übersetzt (vgl. www.dict.leo.org). Diese Übersetzungen 

scheinen nicht zu fassen, was die Autorinnen unter ‚accountability‘ verstehen, 

daher wird im Folgenden der englische Originalbegriff verwendet. 

16  Die Autorinnen beziehen sich dabei auf Heritage (1984: Garfinkel and ethnome-

thodology. Cambridge) sowie auf Schwalbe (2000: Charting Futures for Sociolo-

gy: Inequality Mechanics, Intersections, and Global Change − The Elements of 

Inequality, Contemporary Sociology 29: 775-781). 
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und kollektiven Kontexten abgeleitet, durch die normative Ordnungen ihre 
Macht und Bedeutung erlangten, sowie ihre als natürlich erscheinende Zu-
weisung materieller und symbolischer Ressourcen ableiteten. In der Folge 
beschreiben die Autorinnen ‚accountability‘ als treibende Kraft bei der Her-
vorbringung von Differenzen: die Merkmale der normativen Ordnung bilden 
dabei die (symbolischen) Inhalte, soziale Interaktionen das Medium, und 
schließlich sind Machtausübung und verschiedene Äußerlichkeiten sozialer 
Ungleichheit das Ergebnis (vgl. ebd.). Ihr Augenmerk richten Fenstermaker 
und West dabei v.a. auf die Kategorien Gender, Ethnizität und Klasse, da 
diese i.E. die „allgegenwärtige Manifestation sozialer Ungleichheit, Repres-
sion und Dominanz in westlichen Gesellschaften produzieren“ (Fensterma-
ker/ West 2002: 205, Übers. K.B.) und daher als wesentliche Kategorien so-
zialer Ungleichheit erachtet werden17. 

An dieser Stelle scheint es mir wichtig, auf die kontroversen Debatten 
um Kategorien sozialer Ungleichheit innerhalb der deutschen Genderwis-
senschaften einzugehen. Ich werde einige wesentliche Argumente der Inter-
sektionalitätsdebatte aufzeigen, um daran anschließend darzulegen, wie in 
der vorliegenden Forschungsarbeit der Schwerpunkt zunächst auf eine Un-
gleichheitskategorie (Gender) gelegt wird, wobei der Forschungsblick zu-
gleich stets offen ist für Entdeckungen von und Zusammenhänge mit weite-
ren sozialen Kategorien. Es wird deutlich werden, dass dies für eine Analyse 
sozialer Interaktionen sowie biografischer Prozesse äußerst fruchtbar ist.  

 
1.1.2 Exkurs: Intersektionalität − zur Frage nach  

der Erforschung sozialer Ungleichheitskategorien  
 
Seit einigen Jahren wird das Thema der Intersektionalität im erweiterten 
amerikanischen Verständnis verstärkt in der deutschsprachigen Genderfor-
schung aufgenommen (vgl. Knapp 2005: 71)18. Anfänglich überwiegend in-
nerhalb der Migrations- und Queerforschung diskutiert, wird Intersektio-
nalität mittlerweile innerhalb der Genderwissenschaften immer breiter dis-
putiert, ist allerdings weit davon entfernt, zu einem konsensfähigen Analy-

                                                             
17  Inzwischen merkt Fenstermaker allerdings an, sie würde Alter und Sexualität als 

weitere Ungleichheitskategorien hinzufügen, wobei für das theoretische Konzept 

des ‚accountability‘ ‚gender‘, ‚race‘ und ‚class‘ am wichtigsten seien (mündliche 

Mitteilung, Juni 2008).  

18  Eine Einführung in die Entwicklungsgeschichte der Intersektionalitätsdebatten in 

den USA und in Deutschland wird hier nicht vorgenommen. Hierzu empfehle ich 

Davis 2008, Walgenbach u.a. 2007, Knapp 2005. Knapp zeigt darüber hinaus 

Einschränkungen bzgl. einer Vergleichbarkeit verschiedener Ungleichheitskate-

gorien in den USA und in Deutschland auf, die aus der Verschiedenheit der Ge-

sellschaftssysteme resultieren. 



24 | GRENZENLOS NORMAL? 

 

semodell ‚der‘ Gender- oder gar Sozialwissenschaften zu werden19. Dies 
hängt wesentlich mit ungeklärten Fragen hinsichtlich der forschungsbezo-
genen Anwendung und Umsetzung des Konzepts zusammen, sowie mit De-
batten über die Kernkategorien feministischer Forschung ‚gender‘, ‚race‘ 
und ‚class‘ (vgl. Davis 2008). 

Knapp fasst die Inhalte hinter dem Begriff Intersektionalität wie folgt 
zusammen: 

 
„Während intersectionality im politiknahen Bereich einen analytischen Fokus be-

zeichnet, der auf Formen multipler Diskriminierung und Benachteiligung zielt, steht 

der Begriff im wissenschaftlichen Kontext für eine weitergehende Programmatik. In 

diesem Horizont geht es darum, die Erforschung großrahmiger gesellschaftlicher 

Herrschaftsverhältnisse, historische und kontextspezifische Machtstrukturen, institu-

tionelle Arrangements und Formen der gouvernance auf einer Meso-Ebene zu ver-

binden mit der Analyse von Interaktionen zwischen Individuen und Gruppen sowie 

individuellen Erfahrungen, einschließlich die damit verbundenen symbolischen Pro-

zesse der Repräsentation, Legitimation und Sinngebung.“ (Knapp 2005: 71, 

Herv.i.O.)  

 
Dieses Zitat verdeutlicht die Komplexität des Konzepts und veranschaulicht, 
was eine intersektionell angelegte Analyse alles mit einbeziehen sollte. Dies 
weist bereits darauf hin, wie schwierig die Berücksichtigung all dieser Ana-
lyseebenen innerhalb einer empirischen Forschung ist. Die Debatten um In-
tersektionalität, Diversität oder Interdependenz(en) sind daher kontrovers 
und vielfältig und beziehen ihre Schwerpunkte nicht selten aus den For-
schungsinhalten der einzelnen Autor_innen, bzw. beschränken sich zum Teil 
auf Kritik an vorliegenden Forschungsarbeiten (vgl. für letzteres Walgen-
bach u.a. 2007)20. Hier soll nicht im Einzelnen auf die verschiedenen Dis-
kussionslinien eingegangen werden, vielmehr wird die Nutzbarkeit der ver-

                                                             
19  Riegel konstatiert mit Bezug auf Degele/ Winker, das Konzept entwickle sich 

derzeit zu einem neuen Paradigma innerhalb der Geschlechterforschung (2009: 

1). Allerdings trifft dies m.E. nicht auf alle Bereiche der Genderforschung zu. So 

findet sich bspw. in der Neuauflage des von Becker/ Kortendieck herausgegebe-

nen „Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung“ (2008) kein Beitrag, der 

explizit auf das Thema Intersektionalität eingeht. Ein Artikel über ‚diversity‘ er-

wähnt das Konzept (ebd.: Bruchhagen/Koall: 933), in drei anderen wird in einem 

Satz (ebd.: Dackweiler: 518) bzw. in je einem Abschnitt darauf eingegangen 

(ebd.: Räthel: 281 sowie Lutz: 571). Dies weist m.E. darauf hin, dass die Debatte 

längst nicht in allen Bereichen der Genderwissenschaften angelangt ist.  

20  Knapp weist zudem darauf hin, dass es „in der deutschsprachigen Diskussion 

über Klasse/Geschlecht oder Sex/Gender-System […] immer um Überschnei-

dungen [ging], wenngleich der Begriff der Intersektionalität nicht verwendet 

wurde“ (Knapp 2005: 71, FN 4).  
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schiedenen Anregungen für eine empirische Forschungsarbeit herausge-
arbeitet.  
 
Intersektionalität in der empirischen Forschung 
Die Debatten um den Intersektionalitätsansatz verdeutlichen vor allem die 
Schwierigkeit, spezifische soziale Ungleichheitskategorien zu priorisieren 
oder eine Berücksichtigung ‚aller‘ zu fordern. Während einige Autor_innen 
in Anlehnung an den einstigen ‚Kern‘ der Frauenforschung ‚gender‘, ‚race‘ 
und ‚class‘ als die wichtigsten Kategorien sozialer Ungleichheit nennen 
(vgl. Klinger 2003, Knapp 2005), erweitern andere um Sexualität und Na-
tionalität (vgl. Lutz/ Davis 2005), oder es wird bei der Kritik an ‚unvollstän-
digen‘ Aufzählungen belassen, ohne selbst zu erklären, wann bzw. wie 
‚Vollständigkeit‘ definiert wird (vgl. Walgenbach u.a. 2007). Davis merkt 
zurecht an, die Offenheit und Grenzenlosigkeit hinsichtlich forschungsana-
lytisch einzubeziehender Kategorien lasse das Konzept unklar erscheinen: 
„The infinite regress built into the concept − which categories to use and 
when to stop − makes it vague, yet also allows endless constellations of in-
tersecting lines of difference to be explored.“ (2008: 77). Allerdings sieht 
Davis gerade in dieser Offenheit auch die Stärke einer intersektionellen 
Analyse: 
 
„With each new intersection, new connections emerge and previously hidden exclu-

sions come to light. The feminist scholar merely needs to ‚ask (an)other question‘ 

and her research will take on a new and often surprising turn. […] Intersectionality 

offers endless opportunities for interrogating one’s own blind spots and transforming 

them into analytic resources for further critical analysis.“ (Davis 2008: 77) 

 
Für Davis ist ein intersektioneller Analyseblick folglich hilfreich, um als 
Forscher_in eigene blinde Flecken zu entdecken, also bisher nicht mitge-
dachte soziale Kategorien. Auf dieses selbstreflexive Potential des Intersekt-
ionalitätsansatzes werde ich am Ende dieses Abschnitts zurückkommen.  

Auch Riegel wendet die Debatten um Intersektionalität konstruktiv, in-
dem sie von einer „konsequente[n] Weiterentwicklung der Diskussion um 
zentrale Bezugsgrößen oder Kernkategorien der Genderforschung“ (2009: 
2) spricht, sowie vom „Verlassen der einseitigen Perspektive auf nur eine 
Kategorie bzw. des Streits um die Frage von Haupt- und Nebenwiderspruch, 
der die deutschsprachige Diskussion geprägt hat“ (ebd.). Das Potential einer 
intersektionell angelegten Forschungsanalyse wird deutlicher, lenkt man den 
Blick darauf, wie im Intersektionalitätsansatz soziale Kategorien und Diffe-
renzlinien analytisch gefasst werden. So geht der Ansatz davon aus, dass 
„soziale Kategorien erstens sozial konstruiert und somit historisch entstan-
dene und auch veränderbare Kategorien sind, dass diese zweitens jeweils mit 
anderen Kategorien interagieren und drittens dieses Zusammenspiel eng mit 
Verhältnissen sozialer Ungleichheit verbunden ist“ (ebd.: 3, Herv.i.O.). Rie-
gel führt weiter aus, die Wechselwirkung mehrerer Differenzlinien zeige 
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sich in verschiedenen Bereichen menschlichen Lebens, „in individuellen 
Lebenslagen und -gestaltungsformen, subjektiven Verortungen, im sozialen 
Zusammenleben, in sozialen Praxen und institutionellen Settings sowie in 
gesellschaftlichen Strukturen“ (ebd.). In Anlehnung an die o.g. Konzepte 
des doing difference und doing gender ist anzufügen, dass auch diese von 
Riegel beschriebenen verschiedenen Bereiche menschlichen Lebens mitei-
nander verschränkt sind und sich wechselseitig beeinflussen. Gesellschaftli-
che Strukturen und institutionelle Settings wirken bspw. auf individuelle 
Lebenslagen ein, subjektive Verortungen beeinflussen soziale Praxen und 
umgekehrt, ebenso formen soziale Praxen gesellschaftliche Strukturen usw. 
Ein intersektioneller Analyseblick kann dazu beitragen, diese Verschrän-
kungen zu fassen und somit die komplexen Wirkungsweisen sozialer Diffe-
renzlinien zu beschreiben. Soziale Kategorien werden dabei nicht als neutra-
le und machtfreie Differenzierungsmerkmale betrachtet, vielmehr kommen 
in ihnen Dominanz- und Herrschaftsverhältnisse zum Ausdruck, die in so-
zialen Praxen alltäglich hergestellt werden. Für die Lebenslagen von Indivi-
duen und deren Handlungsmöglichkeiten werden diese strukturell und sozial 
wirksam (vgl. Riegel 2009: 3f.). Dieses Erfassen der Komplexität sozialer 
Realität fasst Riegel als Potential einer intersektionellen Perspektive wie 
folgt zusammen: 

 
„Die intersektionelle Perspektive ermöglicht es also, der Komplexität sozialer Reali-

tät Rechnung zu tragen und äußerst differenziert sowohl soziale Positionierungen und 

Handlungsmöglichkeiten von Individuen als auch gesellschaftliche und soziale Ver-

hältnisse und darin liegende Hierarchien und Ungleichheiten als interdependente so-

ziale Phänomene zu analysieren.“ (Riegel 2009: 4) 

 
Die Betrachtung von Intersektionalität als Analyseinstrument und zugleich 
als „Identitätstheorie“ , wie bspw. von Lutz und Davis gefordert (vgl. 2005: 
231)21, kann m.E. die Stärke eines intersektionellen Blicks für die For-
schungspraxis verdeutlichen: die Autor_innen führen aus, abhängig von so-
zialen Situationen der Handelnden und Sprechenden träten einige Differenz-
linien in den Vordergrund, andere würden vernachlässigt (ebd.). Es könne 
also nicht davon ausgegangen werden, dass der analytische Horizont der 
Forscher_innen ‚alle‘ relevanten Kategorien von vornherein erfasse und so-
mit verschiedene Ungleichheitsfaktoren deduktiv ans Material herangetra-
gen werden könnten. Vielmehr erfordere eine Erforschung von Herstel-
lungsprozessen sozialer Ungleichheit während des gesamten Forschungs-
prozesses Offenheit bzgl. aus dem Material sprechender Kategorien, die sich 
überlappen könnten und je nach Kontext im Vorder- oder Hintergrund wirk-

                                                             
21  Dass hier der Identitätsbegriff verwendet wird, ist vermutlich der Übersetzung 

geschuldet. Ich vermute stark, die Autorinnen gehen nicht von Identität im Sinne 

eines festen Kerns aus, sondern vom Zusammenwirken verschiedener Teile einer 

Biografie. Vgl. zu dieser Diskussion ausführlich Kapitel 1.2.  
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ten bzw. mehr oder weniger relevant sein könnten. Es gehe nicht darum, ‚al-
le‘ Ungleichheitskategorien im Vorfeld zu benennen, sondern während des 
Forschungsprozesses offen zu sein für diverse und intersektionell wirksame 
Ungleichheitskategorien (ganz zu schweigen von der m.E. unlösbaren Fra-
ge, was ‚alle‘ wären).  

Für die hier vorliegende Forschung bedeutet das ganz konkret, dass der 
Schwerpunkt auf die Ungleichheitskategorie Gender gelegt wird, ohne diese 
als ausschließlich zu betrachten22. Vor dem Hintergrund des Wissens um die 
Existenz multipler Kategorien sozialer Ungleichheit werden Aussagen und 
Interaktionen in dem Kontext analysiert, in dem sie vollzogen werden (vgl. 
Lutz/ Davis 2005: 233 und 241). Dadurch kann, in Zusammenhang mit der 
o.g. Offenheit bzgl. weiterer Ungleichheitskategorien, deutlich werden, 
wann Gender als bestimmender Faktor wirkt, wann andere Faktoren sich 
damit verschränken, und schließlich wann Gender in den Hintergrund tritt, 
da andere Ungleichheitskategorien eine wesentlich bedeutendere Rolle spie-
len. Trotz einer Fokussierung auf Gender bleibt der Analyseblick offen für 
zugleich wirksame, einander beeinflussende Kategorien, da davon ausge-
gangen wird, dass die unterschiedlichen Ungleichheitskategorien lediglich 
analytisch zu trennen sind23. Dieses Vorgehen, nicht „im Ausschlussverfah-
ren den Blick auf die Vielfalt von vorne herein zu beschränken, sondern 
vielmehr empirisch herauszuarbeiten, welche Differenzlinien (wie) sozial 
wirksam sind“ (Riegel 2009: 8f.), entspricht dem Anspruch einer intersekt-
ionellen Forschungsperspektive. Oder, um es mit Degele und Winker aus-
zudrücken: „Letztlich ist es doch der empirische Gegenstand, der über die 
Wichtigkeit und Ungleichheitskategorien entscheidet und nicht ein vorab 
festgelegtes theoretisches Design“ (Degele/ Winker 2008: 195)24. 

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird deutlich werden, dass Regionali-
tät insofern eine Rolle spielt, als ein Geborensein im Untersuchungsort 

                                                             
22  Wie noch aufgezeigt werden wird, ist Gender die in Interaktionsprozessen als 

erste wirksame soziale Kategorisierung (s. nächster Abschnitt). Daher scheint für 

die Erforschung biografischer Prozesse eine Fokussierung auf Gender sinnvoll, 

ohne dabei andere Kategorien außen vor zu lassen. Zudem ist ein Anliegen dieser 

Untersuchung, empirische Belege für doing gender-Prozesse zu liefern. 

23  Dem Konzept bzw. Begriff der Intersektionalität wird oft vorgeworfen, aufgrund 

der Affinität zu (Straßen-)Kreuzungen werde suggeriert, verschiedene Ungleich-

heitskategorien existierten quasi separat, kollidierten an einem Punkt (bspw. an 

dem ein_e Forscher_in die Untersuchung ansetzt), um danach erneut separate 

Wege fort zu führen. Ein m.E. berechtigter Vorwurf, der evtl. verdeutlicht, dass 

innerhalb der Intersektionalitätsdebatten unterschiedliche Auffassungen über die 

Wirkungsweisen verschiedener Ungleichheitskategorien existieren. 

24  Die Autor_innen führen zudem aus, eine prinzipielle Offenheit von Kategorien 

auf der Identitätsebene ermögliche ein konstruktives Umgehen mit der Reifika-

tion als einem zentralen Problem der Gender- und Queerstudies (Degele/ Winker 

2008: 201). 
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einen wesentlichen Faktor für den Zugang zum Fastnachtsverein darstellt. 
Zugleich kann Fastnacht jedoch für Zugezogene eine integrative Wirkung 
haben. Der Untersuchungsort setzt sich zudem weitestgehend aus Angehöri-
gen einer weißen Mittelschicht zusammen, Ethnizität wird bspw. dann rele-
vant, wenn dort lebende Türk_innen wenig in Fastnachtszusammenhänge 
involviert sind. Ebenso spielt ‚Klasse‘ z.B. dann eine Rolle, wenn der Zu-
gang zum Fastnachtsverein an den nötigen finanziellen Mitteln scheitert. 
Zugleich ist ‚Klasse‘ der gesamten Forschungsarbeit inhärent, da Vereine 
als informelle Bildungsorte mehr soziale Schichten einbeziehen bzw. einen 
niederschwelligeren Zugang ermöglichen als Orte mit formalen Bildungs-
strukturen. Weiter kann ‚Alter‘ in- oder exkludierend wirken bzgl. des Zu-
gangs zu einzelnen Gruppen usw.  

Diese Aufzählung könnte weitergeführt werden, würde jedoch an kei-
nem Punkt ‚vollständig‘. Vielmehr wird deutlich, dass jede Kategorie für 
sich eine eigene Forschungsarbeit füllen könnte. Es gilt daher, wie bereits 
ausgeführt, den Analyseprozess mit hoher Sensibilität bzgl. vielschichtiger 
und wechselseitig vorder- und hintergründig sowie situativ wirksamer Un-
gleichheitskategorien durchzuführen. Dies verweist auf die weiter oben an-
gesprochenen selbstreflexiven Aspekte des Intersektionalitätsansatzes wäh-
rend des gesamten Forschungsprozesses, und somit auch auf die Möglich-
keit, blinde Flecken der Forschenden selbst entdecken zu können. Das fol-
gende Zitat von Davis spitzt dies anschaulich zu:  

 
„Intersectionality initiates a process of discovery, altering us to the fact that the world 

around us is always more complicated and contradictory than we ever could have 

anticipated. It compels us to grapple with this complexity in our scholarship […], to 

engage critically with (our, K.B.) own assumptions in the interests of reflexive, criti-

cal, and accountable feminist inquiry.“ (Davis 2008: 79) 
 

Es wurde klar, inwiefern Differenzierungslinien und soziale Ungleich-
heit(skategorie)en auf komplexe Art und Weise in sozialen Beziehungs-
kontexten hergestellt und reproduziert werden. Hinsichtlich der Analyse von 
doing gender-Prozessen sowie der Erforschung weiterer sozialer Praxen der 
Unterscheidung im empirischen Teil dieser Untersuchung werden diese im 
Folgenden näher beleuchtet. 
 
1.1.3 Kulturelle Gender- und Heteronormativitätsannahmen 

in sozialen Beziehungskontexten  
 
Soziale Beziehungskontexte werden hier in Anlehnung an Fenstermaker/ 
West und Ridgeway/ Correll definiert als Situationen, in denen Individuen 
sich selbst als in Beziehung zu anderen definieren (vgl. Ridgeway/ Correll 
2004: 512; Fenstermaker/ West 2002: 209). Dies umfasst ebenso alltägliche 
zwischenmenschliche Interaktionen des persönlichen Kontakts wie Interak-
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tionen ‚auf dem Papier‘, im Internet oder mit sich selbst (ebd.)25. Die Ver-
bindung zwischen sozialen Beziehungskontexten und kulturellen Genderan-
nahmen bildet der Vorgang der sexuellen Kategorisierung („sex categori-
zation“, Ridgeway/ Correll 2004: 514f.). Damit ist die Einordnung von In-
dividuen in Frauen und Männer gemeint, die in persönlichen und imaginä-
ren Kommunikationen vorgenommen wird, und zwar ohne das Sichtbarsein 
‚biologischer Geschlechtsmerkmale‘, anhand derer unsere Gesellschaft In-
dividuen als entweder ‚männlich‘ oder ‚weiblich‘ kategorisiert26. Konkret 
bedeutet dies, obwohl hegemoniale Genderannahmen auf „biologischen Ge-
schlechtsmerkmalen“ beruhen, erfolgt, sobald sich Individuen als in Bezie-
hung zu anderen definieren, eine automatische und unbewusste Gender-
Einordnung am jeweils anderen Geschlecht, und zwar aufgrund gesell-
schaftlich als ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ definierter Attribute wie bspw. 
Stimme/ Tonfall, Kleidung, Verhalten, Frisur, sexuelle Orientierung. Pro-
zesse der sexuellen Kategorisierung werden, wie bereits ausgeführt, durch 
die Queer Theorie um die Dimension der (Hetero-)Sexualität erweitert. Im 
Anschluss an Butlers Ausführungen über die „kulturelle Matrix“ (s.o.) ge-
lingt es, Sexualität als eine Kategorie der Macht zu analysieren, die als regu-
lative Praxis und gesellschaftliches Ordnungsprinzip Individuen an der so-
zialen Peripherie oder im Zentrum positioniert (vgl. Hark 2005: 288). Wenn 
Gender, Identität und Sexualität analytisch als Einheit gefasst werden, die 
durch die heterosexuelle Matrix organisiert wird, so wird in sozialen Bezie-
hungskontexten auch Heteronormativität zum vorrangig wirksamen Organi-
sations- bzw. Klassifikationsprinzip. Als logische Schlussfolgerung von 
queerer Theorie ist in ‚sex categorization‘ somit nicht nur Zweigeschlecht-
lichkeit eingelagert, sondern auch Heteronormativität, denn „die performati-
ve Wiederholung normativer Geschlechtsidentitäten naturalisiert Heterose-
xualität“ (Jagose 2001: 110). 

Hirschauer spricht zwar nicht von sozialer Kategorisierung, beschreibt 
den Zusammenhang von Gender und Interaktionsprozessen jedoch ähnlich. 
Er führt aus, im Unterschied zu anderen sozialen Kategorien sei Gender 
durch eine kulturell garantierte Sichtbarkeit bestimmt, die durch eine habi-
tualisierte Praxis von Individuen in andauernden Aufführungen konstituiert 
werde. Er schreibt:  

 
                                                             
25  Diese Auffassung sozialer Beziehungskontexte weist eine klare Referenz zu den 

Ausführungen biografischer Prozesse in Kapitel 1.2 auf: Keupp u.a. (2006) erklä-

ren den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Normierungen und indivi-

duellen Wertvorstellungen ähnlich wenn sie aufzeigen, wie Individuen soziale 

Erwartungen mit sich selbst verhandeln. 

26  Da aufgrund dieser ‚biologischen Geschlechtsmerkmale‘ Menschen in zwei un-

terschiedliche und sich gegenseitig ausschließende Kategorien eingeteilt werden, 

stellt diese Kategorisierung wiederum einen sozialen Zuordnungsprozess dar. 

Vgl. hierzu ausführlich Butler 1991, die mit dieser Kritik den Anstoß für kontro-

verse Debatten innerhalb der Genderforschung gab.  
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„Diese (Geschlechtszugehörigkeit, K.B.) wird nicht einfach durch eine ‚sich selbst 

zeigende‘ Konstitution der Körper, sondern durch eine kontinuierliche Darstellungs-

praxis gewährleistet, die weitgehend außerhalb der Disposition von Interaktionsteil-

nehmern liegt: Zum einen ist sie habitualisiert, zum anderen ist die Nachfrage nach 

der allgegenwärtigen Publizität der Geschlechtszugehörigkeit nicht nur eine Sache 

individueller Betrachter. Der ‚Wille zum Wissen‘ ist vielmehr in einer ganzen Infra-

struktur institutionalisiert.“ (Hirschauer 2001: 214) 
 

Hirschauer betont ähnlich wie Ridgeway und Correll, Interaktionsprozessen 
seien sowohl ‚Aufführungen‘ von Gender, also auch gegenderte Erwartun-
gen an die Interaktionspartner_innen implizit. Dies verweist wiederum auf 
Butler, die versucht, gegenderte Praktiken mit dem Konzept der Performa-
tivität zu erklären. Butler skizziert eine Verbindung zwischen Normen, 
Zwang, Macht und der ständigen Wiederholung von Gender:  
 
„Performativität [kann] nicht […] außerhalb einer geregelten und restringierten Wie-

derholung von Normen [verstanden werden]. Und diese Wiederholung wird nicht von 

einem Subjekt performativ ausgeführt; diese Wiederholung ist das, was ein Subjekt 

ermöglicht […] Diese Wiederholung impliziert, dass die ‚performative Ausführung‘ 

keine ‚vereinzelte Handlung‘ oder ein vereinzeltes Vorkommnis ist, sondern eine 

ritualisierte Produktion, ein Ritual, das unter Zwang und durch Zwang wiederholt 

wird, unter der Macht und durch die Macht des Verbots und des Tabus bei Andro-

hung der Ächtung und gar des Todes, die die Form der Produktion kontrollieren und 

erzwingen, die sie aber nicht […] im voraus vollständig determinieren können.“ (But-

ler 1995: 133)  
 

Die (zwanghafte, genormte und mit Macht verbundene) Wiederholung von 
Gender ist für Butler folglich nicht etwas, das ein Subjekt tut, sondern sie 
versteht darunter Prozesse, die das Subjekt konstituieren. 

Um auf den Prozess der ‚sex categorization‘ zurückzukommen, so be-
schreibt Lorber diesen als einen höchst unbewusst ablaufenden, der daher 
erst irritiert, wenn seine Selbstverständlichkeit brüchig wird:  
 
„Als Bestandteil des täglichen Lebens ist uns Gender so vertraut, dass unsere Erwar-

tungen, wie Frauen und Männer sich verhalten sollten, gewöhnlich sehr bewusst 

durchbrochen werden müssen, damit wir überhaupt merken, wie Gender produziert 

wird. Genderzeichen und -signale sind so allgegenwärtig, dass wir sie gewöhnlich gar 

nicht bemerken − es sei denn, sie fehlen oder sind zweideutig. Dann ist es uns unbe-

haglich, bis es gelingt, die anderen Personen einem Gender-Status zuzuordnen; ge-

lingt es nicht, sind wir sozial desorientiert.“ (Lorber 1999: 56) 

 
Nun ist ‚sex categorization‘, dies belegen Forschungen der Kognitionspsy-
chologie (vgl. Ridgeway/ Correll 2004: 514), die erste Kategorisierung, die 
in Interaktionen vorgenommen wird. D.h. weitere wie Alter, Ethnizität, Be-
ruf u.v.m. sind nachrangig und mit der sexuellen Kategorisierung verschach-
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telt (vgl. ebd.). Gender und Heteronormativität27 werden dadurch nicht zur 
hauptsächlichen oder mächtigsten Determinante kategorialer Prozesse, son-
dern zum Organisations- bzw. Klassifikationsprinzip, welches als erstes 
wirksam ist. So konstatiert auch Hirschauer, ein „geschlechtliches Inkogni-
to“ sei in fast allen Interaktionen unter Anwesenden intolerabel, da wir 
einem „Ausweiszwang“ unterlägen (vgl. Hirschauer 2001: 215). Indem eine 
Person sich selbst in Beziehung zu (realen oder imaginierten) anderen setzt, 
gelangen soziale Kategorisierungen zudem durch soziale Beziehungskontex-
te in jede Aktivität und jedes Gebiet des Lebens und machen Gender und 
Heteronormativität zu einer beharrlich vorhandenen sozialen Differenz 
(Ridgeway/ Correll 2004: 522).  
 
1.1.4 Das Potential einer Analyse  

sozialer Beziehungskontexte  
 
Wenn nun hegemoniale Genderannahmen und Heteronormativität Prozessen 
der ‚sex categorization‘ implizit sind, so werden sie in Definitionsprozessen 
des ‚Sich-selbst-in-Beziehung-zu-anderen-Setzens‘ (s.o.) hervorgerufen. 
Eine Analyse sozialer Beziehungskontexte kann somit eruieren, inwiefern 
gegenderte und heteronormative Erwartungen und Bewertungen an das 
Gegenüber transportiert werden, wie sich folglich in ihnen ‚Regeln des 
Genderspiels‘ (und des ‚Heterospiels‘, K.B.) (vgl. Ridgeway/ Correll 2004: 
513) auf Verhalten und Beurteilungen der Individuen auswirken28.  

                                                             
27  Ich werde im Folgenden in Anlehnung an die Ausführungen der Queer Theorie 

stets Heteronormativität hinzufügen, um die Verwobenheit des Systems der 

Zweigeschlechtlichkeit mit der heterosexuellen Norm deutlich hervorzuheben.  

28  Die Autor_innen betonen, ihre Fokussierung sozialer Beziehungskontexte bedeu-

te nicht, dass diese die einzigen Komponenten des Gendersystems seien. Dieses 

werde vielmehr erschaffen und aufrechterhalten durch multiple, komplementäre 

Prozesse, die auf unterschiedlichen Analyseebenen erfasst werden müssen (vgl. 

2004: 512). Fenstermaker und West merken an, ihre Fokussierung auf Interaktio-

nen bedeute nicht eine Vernachlässigung oder Verneinung von Strukturen der 

Ungleichheit und deren Auswirkungen (vgl. 2002: 101). Diese ‚Rechtfertigun-

gen‘ bzgl. der Konzentration auf die Analyse sozialer Interaktionsprozesse sind 

wahrscheinlich den langjährigen Diskussionen nach dem Erscheinen des ersten 

„doing difference“ 1995 geschuldet. In den US-amerikanischen und auch in den 

deutschen Genderwissenschaften wurde und wird Fenstermaker und West vor-

geworfen, die Bedeutung von Ungleichheitsstrukturen herunterzuspielen. Die 

Autor_innen werden jedoch nicht müde zu erklären, inwiefern beides miteinan-

der zusammenhängt und sich wechselseitig aufrechterhält (vgl. 2002). M.E. glei-

chen diese Diskussionen der Frage nach der Henne und dem Ei und entsprechend 

halte ich es für die Analyse der Reproduktion von Prozessen und Strukturen so-

zialer Ungleichheit unproduktiv, Diskussionen darüber zu führen was wichtiger 
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Fenstermaker/ West beschreiben Ähnliches, wenn sie darstellen, in 
Interaktionen würden normative Konzepte bzgl. angebrachten Verhaltens 
für Mitglieder bestimmter ‚Ungleichheitskategorien‘ gemanagt (vgl. 2002: 
212). Gender/ Heteronormativität ist dabei ein normatives Konzept unter 
mehreren und als solches oft im Hintergrund wirksam, während andere in-
stitutionelle und kulturelle Kategorien oder Differenzlinien (z.B. berufliche 
Position, Alter, sexuelle Orientierung) meist mehr im Vordergrund wirken. 
Dies betonen auch Ridgeway und Correll:  

 
„These institutional and culturally more specific roles and identities […] are usually 

in the foreground of individuals’ contextual definitions of who self and other are and 

what that implies in terms of behavior, while gender is almost a background identity 

in social relational contexts. It operates as an implicit, cultural/ cognitive presence 

that colors people’s activitities in varying degrees but that is rarely the ostensible fo-

cus of what is going on in the situation.“ (Ridgeway/ Correll 2004: 516, Herv.i.O.) 

 
Hirschauer führt aus, die Omnipräsenz und prinzipielle Relevanz der Ge-
schlechterdifferenzierung bedeute nicht, dass diese sich in jeder Situation 
vollziehe (vgl. 2001: 215). Auch er verweist auf die Wirksamkeit von Gen-
der im Hintergrund, da es sich aufgrund seiner visuellen Omnipräsenz „im-
mer nur ‚im Halbschlaf‘ befindet“ und „gewissermaßen keine ‚natürliche 
Latenz‘ wie andere Kategorien [hat]“ (ebd.: 218, FN 14). 

Hier wird abermals deutlich, inwiefern Gender/ Heteronormativität, 
wenngleich oftmals nicht als zentralstes Klassifikationsprinzip wirksam, 
stets ein Aspekt sozialer Beziehungskontexte ist. Gender/ Heteronormativi-
tät färbt folglich durch seine implizite kulturelle und kognitive Existenz die 
Aktivität von Personen in unterschiedlichen Graden in Überschneidungen 
mit anderen Bewertungs-, Einordnungs- bzw. Ungleichheitskategorien29.  

Das folgende Zitat von Knapp und Klinger fasst die Wirkung von Gen-
der nochmals zusammen und erklärt, warum sich eine analytische Perspek-
tive nicht auf Gender allein beschränken kann, zugleich ohne Genderbezug 
jedoch ‚unvollständig‘ bliebe30:  
 

                                                                                                                           
ist bzw. was zuerst ‚existierte‘. Diese Frage lässt sich nicht beantworten, viel-

mehr muss im Analyseprozess stets beides aufeinander bezogen werden. 

29  Anschaulich zeigen dies Degele/ Winker (2008) in ihrer Untersuchung über Er-

werbslose auf. Um die Konstruktionen von Differenzkategorien empirisch zu 

analysieren, wurde eine intersektionelle Herangehensweise entwickelt und er-

probt.  

30  Die Autor_innen beziehen sich in ihren Ausführungen nicht auf Heteronormati-

vität, daher wird an dieser Stelle auch von mir lediglich Gender genannt. 
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„Die Frage, was die sozialen Positionierungen und Lebensbedingungen von Frauen 

und Männern31 bestimmt, ist nicht zu beantworten, wenn man sich analytisch auf den 

Einzugsbereich der Kategorie Geschlecht beschränkt […]. Tatsächlich stellen Ge-

schlechterverhältnisse eine eigenständige Konfiguration sozialer, kultureller und psy-

chischer Differenzierungen dar, die in ihren Vermittlungen durch andere Formen von 

Teilung nicht aufgeht. Deshalb gilt auch, dass die Frage, welche Faktoren die Le-

bensbedingungen und sozialen Positionierungen von Menschen bestimmen, nicht 

beantwortet werden kann, ohne Rekurs auf Geschlecht.“ (Klinger/ Knapp 2008: 7) 

 
Die Analyse sozialer Beziehungskontexte und Interaktionen kann demnach 
aufzeigen, (1) inwiefern individuelles Handeln an normativen bzw. institu-
tionellen Ordnungsstrukturen ausgerichtet ist und zugleich an deren Mani-
festation bzw. Veränderung mitwirkt, (2) wie hegemoniale kulturelle Gen-
derannahmen sowie Heteronormativität als eine Art ‚Hintergrundgerüst‘ 
wirken und zugleich weitere Kategorien handlungsleitend(er) sind, und 
schließlich kann (3) analysiert werden, wie individuelles Verhalten und so-
ziale bzw. institutionelle Ungleichheitsstrukturen als Bestimmungsfaktoren 
einzelner Bewertungskategorien zusammenhängen. 

Für die hier vorliegende Forschung bedeutet ein solch analytischer 
Blick, dass individuelles Verhalten bzw. spezifische Wertvorstellungen mit 
normativen (Gender-)Ordnungen verbunden werden, wodurch sich Zusam-
menhänge zwischen institutionalisierten Ungleichheitsstrukturen und bio-
grafischen Prozessen erklären lassen. Der analytische Blick bleibt dabei 
stets offen für kulturelle Anforderungen, die die einzelnen biografischen 
Konstruktionen beeinflussen, und die Gender und Heteronormativität zwar 
implizit, jedoch nicht hauptsächlich, enthalten.  

Nun könnte aufgrund der bisherigen Ausführungen der Eindruck entste-
hen, das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativi-
tät wirke per se einengend, erzeuge zwanghaft spezifisches Verhalten und 
Denken von Individuen, bzw. diese hätten keine Optionen für alternative 
Denk- und Handlungsweisen. Dass dem nicht so ist, fungiert in der vorlie-
genden Studie als Grundthese. Daher werden abschließend Fragen nach 
Möglichkeiten des Widerstands gegen, Überschreitens von oder Experimen-
tierens mit kulturellen hegemonialen Annahmen über Gender und Heterose-
xualität diskutiert. 

 
1.1.5 Möglichkeiten des Widerstands und der Veränderung  
 
Die Frage nach Veränderbarkeit kultureller Genderannahmen sowie nach 
Möglichkeiten des Widerstands scheint aufgrund des Blickwinkels der hier 
vorliegenden Forschungsarbeit von Interesse. Denn die Erforschung von 

                                                             
31  Es ist einigermaßen verwunderlich, dass die Autor_innen hier von „Frauen und 

Männern“ anstatt von Individuen sprechen, unterstützt eine solche Wortwahl 

doch die soziale Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit. 
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Genderüberschreitungen (im empirischen Material) legt die Frage nach hier-
für existenten Motiven nahe, sowie nach Auswirkungen eines Verhaltens, 
das kulturelle Annahmen über Gender und Heteronormativität provoziert 
oder überschreitet, bzw. nach Reaktionen darauf.  

Auf theoretischer Ebene gehen diesen Aspekten eine Reihe von Gender-
Analysen nach (z.B. Butler 1991, Fenstermaker/ West 2002, Rupp/ Taylor 
2003, Ridgeway/ Correll 2004, Villa 2004). Während Fenstermaker/ West 
eher vage bleiben (vgl. 2002), legen Ridgeway/ Correll den Fokus vor allem 
auf die Schwierigkeiten möglichen Widerstands, da i.E. aufgrund der impli-
ziten und selbstverständlichen Wirksamkeit kultureller Genderannahmen 
widerständiges Handeln zum einen oftmals bedeute, gegen gesellschaftliche 
Erwartungen und damit gegen normativen Druck zu handeln (vgl. 2004). 
Zum anderen könne oppositionelles Verhalten, aufgrund der Institutionali-
siertheit hegemonialer Gendervorstellungen, realen sozialen Schaden nach 
sich ziehen (ebd.: 519). Die Autor_innen folgern daher, viele Individuen 
würden sich gelegentlich auf verschiedene Weise widersetzen, meist jedoch 
unwissentlich bzw. unbeabsichtigt dem Druck normativer Gendererwartun-
gen nachgeben. Rupp und Taylor erörtern diese Frage am Ende ihrer empiri-
schen Untersuchung über Drag Queens, wenn sie fragen, ob das Leben und 
die Shows der Darsteller_innen als sozialer Protest einzustufen sind (vgl. 
Rupp/ Taylor 2003: 212ff.). Interessant an ihrem Analyseblick ist v.a. die 
Erörterung der Reaktionen des Publikums. Diese machen quasi a posteriori 
deutlich, dass ein spezifisches Verhalten oder eine bestimmte Showsequenz 
eine Überschreitung normativer Genderordnungen bedeutet(e).  

Der Frage nach bewusster bzw. intendierter Widersetzung hinsichtlich 
eines als ‚natürlich‘ konzipierten Systems der Heterosexualität und Zweige-
schlechtlichkeit wird innerhalb der Queerforschung nachgegangen. Prinzipi-
ell kann mit Butler konstatiert werden, dass „die parodistische Vervielfälti-
gung der Identitäten der hegemonialen Kultur ihren Anspruch auf naturali-
sierte oder wesenhafte geschlechtlich bestimmte Identitäten [nimmt]“, da sie 
„als Imitation, die die Bedeutung des Originals verschieben, […] den My-
thos der Ursprünglichkeit selbst [imitieren]“ (1991: 203). Butler hinterfragt 
zwar die politische Wirkung dieser Parodie, dennoch betont sie, jede Art der 
Karikatur von ‚Natürlichkeit‘ könne subversiv sein. Zu denken ist hierbei 
z.B. an Drag Queens oder Drag Kings, an Travestie, an queere Lebensent-
würfe jenseits eindeutiger sexueller Normen usw. (vgl. Villa 2004: 148). 

Während sich die Abhandlungen der genannten Autor_innen auf be-
wusstes oppositionelles Verhalten beziehen, gilt es hinsichtlich der hier 
stattfindenden Erforschung genderüberschreitenden bzw. -experimentieren-
den Verhaltens an Fastnacht zu bedenken, dass die Teilnehmenden zwar in-
nerhalb eines Rahmens handeln, der mehr ‚Genderspiele‘ als alltägliche Set-
tings erlaubt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass (temporäre) Genderüber-
schreitungen bewusst, etwa im Sinne einer politischen Praxis (vgl. Rupp/ 
Taylor 2003) erfolgen. Fastnachtsteilnehmende mögen einen Rahmen aus-
schöpfen, der ihnen grenzgängerisches und -überschreitendes Genderverhal-
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ten ermöglicht. Doch vollzieht sich dies, so meine These, meist unbewusst, 
temporär und spontan, folglich nicht als intentional widerständige politische 
Praxis gegen die normative Ordnung.  

Festzuhalten gilt, dass die Frage nach widerständigem Handeln − ob dies 
nun bewusst oder unbewusst vollzogen wird − den analytischen Blick schär-
fen kann für Überschreitungen hegemonialer kultureller Annahmen über 
Gender und Heteronormativität im empirischen Material, die womöglich auf 
den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar sind (z.B. weil sie nur einen 
kurzen Moment andauern). Der analytische Blick kann sich aber auch auf 
Reaktionen hinsichtlich möglicher Überschreitungen richten, die eine pro-
vokative oder irritierende Wirkung haben, und damit die Überschreitung an 
sich, erst offensichtlich machen. 

 
1.1.6 Resümee: Gender und Heteronormativität  

in alltäglichen Praxen  
 
Es konnte deutlich gemacht werden, inwiefern Gender und Heteronormati-
vität als ‚kulturelle Annahmen‘ in alltäglichen Praxen wirksam sind und zu-
gleich wiederum in ihnen hervorgebracht werden. Vor allem der Bezug auf 
Intersektionalitätsdebatten zeigte, wie hochgradig selbstverständlich Gender 
und Heteronormativität in sozialen Interaktionen und Beziehungskontexten 
wirken, ohne dabei (stets bzw. überwiegend) bestimmend oder handlungs-
leitend zu sein. Als soziale Differenzlinien strukturieren sie Denk- und 
Handlungsmuster auf eine grundlegende Art und Weise, zugleich stehen sie 
immer in Relation zu weiteren Differenzlinien. Je nach Kontext verschieben 
sich diese Relationen und lassen momentane, temporäre Anordnungen er-
kennen. Für einen analytischen Blick auf soziale Wirklichkeit bedeutet dies, 
trotz einer Fokussierung auf spezifische Differenzlinien stets offen zu sein 
für potentielle weitere, womöglich bisher nicht als relevant erachtete, oder 
nicht gedachte Differenzlinien. Nicht zuletzt verweist dies auch auf den As-
pekt der Kontextualität.  

Deutlich wurde schließlich, dass Individuen gegenüber den Wirkungs-
weisen kultureller Annahmen über Gender und Heteronormativität hand-
lungsfähig sind und durchaus Möglichkeiten des Durchbrechens und der 
Veränderbarkeit bestehen.  

Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit eines hochsensib-
len und womöglich auch experimentellen Blicks auf das empirische Mate-
rial dieser Untersuchung. Wurden die Wirkungsweisen von Gender und He-
teronormativität als hochgradig selbstverständlich beschrieben, so ist davon 
auszugehen, dass sie nicht unbedingt offensichtlich im Material aufspürbar 
sein werden, und dass sie den Interviewten nicht ohne weiteres analytisch 
zugänglich sind. Doch dies wird sich im empirischen Teil dieser Arbeit zei-
gen. 

Um den theoretischen Analyserahmen der Untersuchung zu vervollstän-
digen, wird im nächsten Kapitel dargelegt, wie Prozesse alltäglicher Biogra-



36 | GRENZENLOS NORMAL? 

 

fiearbeit auf theoretischer Ebene gefasst werden. Die bisher erörterten Wir-
kungsweisen von Gender und Heteronormativität als Strukturmerkmale so-
zialer Wirklichkeit bilden dabei die Folie, auf der die folgenden Ausführun-
gen zu lesen sind.  

 
 

1.2 BIOGRAFIETHEORETISCHE GRUNDLAGEN 
 
Im vorgehenden Kapitel wurde mit der Herleitung von Gender und Hetero-
normativität als institutionalisierte Systeme sozialer Praktiken ein Strang des 
theoretischen Analyserahmens dieser Untersuchung aufgezeigt. Die im Fol-
genden dargestellten theoretischen Konzepte über Biografie und biografi-
sche Arbeit bilden den zweiten Theoriestrang für die Erörterung biografi-
scher Gestaltungsmöglichkeiten und Genderaushandlungen in Fastnachts-
vereinen.  

Zunächst werden die Begriffe Identität und Biografie aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht beleuchtet sowie die wechselseitige Verschränkung von 
gesellschaftlichen und sozialen Voraussetzungen und subjektivem Denken 
und Handeln diskutiert. Während dieser Zusammenhang im vorhergehenden 
Kapitel mit Blick auf soziale Ungleichheitskategorien (vor allem Gender 
und Heteronormativität) aufgezeigt wurde, wird er nun um die biografie-
analytische Sicht erweitert. Vor diesem Hintergrund kann anschließend dar-
gestellt werden, welches Verständnis über alltägliche Biografiearbeit dieser 
Arbeit zugrunde liegt.  

 
1.2.1 Zum Begriff und Konzept der Identität  
 
Innerhalb der sozialwissenschaftlichen Forschung wird die inflationäre und 
alltagssprachliche Verwendung des Begriffs Identität von verschiedenen 
Seiten kritisch angemerkt und analysiert (vgl. ausführlich Jungwirth 2007). 
Problematisiert wird dabei u.a. eine Lesart von Identität als etwas Statisches, 
Unbewegliches, Endliches oder einen stabilen Kern Umfassendes32. Kritik 
richtet sich auch an einen Identitätsbegriff, der eine Unterwerfung unter ge-
sellschaftliche Normalitätsvorgaben impliziert33. Insgesamt verdeutlichen 
die diversen und kontroversen Diskussionen um Begriff und Konzept der 
Identität die Schwierigkeit einer begrifflichen Fassung dessen, was eine Per-
son ‚ausmacht‘, was sie ‚ist‘. Dies zu beschreiben verlangt, höchst komple-
xe Prozesse in Worte zu fassen und begrifflich darzustellen. Mit einer Fixie-
rung von Prozesshaftigkeit ist jedoch die Gefahr verbunden, diese als sta-

                                                             
32  So bspw. im Identitätsmodell von Erikson, der den Identitätsbildungsprozess 

nach der Jugendphase als abgeschlossen betrachtet (vgl. 1965 bzw. 1988). 

33  An dieser Stelle ist insbesondere die feministische Kritik an einem an der ‚männ-

lichen‘ Normalbiografie angelehnten Identitätsbegriff hervorzuheben (vgl. exem-

plarisch Bilden 1997). 
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tisch oder auch normierend erscheinen zu lassen. In der sozialwissenschaft-
lichen Literatur wird auf unterschiedliche Weise versucht, dieser Schwierig-
keit Ausdruck zu verleihen. Anstelle von Identität wird bspw. von „Subjekt-
sein“, von einem „dynamischen System vielfältiger Teil-Selbste“ (vgl. Bil-
den 1997) gesprochen, von „subjektiver Verortung“ (vgl. Riegel 2004), 
„subjektiver Befindlichkeit“ (Holzkamp 1983) oder von „Patchwork-Identi-
täten“ (vgl. Keupp u.a. 2006). Gemeinsam ist allen Alternativbegriffen die 
Kritik an einer Vorstellung eines stabilen inneren Kerns einer Person sowie 
einer Abschließbarkeit von Identitätsentwicklungen, die Betonung der As-
pekte der Prozesshaftigkeit und aktiver subjektiver Leistungen sowie einer 
gegenseitigen Bedingtheit von Individuum und Gesellschaft.  

An dieser Stelle sollen weder die historische Entwicklung des Identitäts-
begriffs nachgezeichnet, noch verschiedene sozialwissenschaftliche Identi-
tätskonzepte analysiert werden. Vielmehr wird dargelegt, welches Ver-
ständnis über die komplexen Entwicklungsprozesse von Individuen dieser 
Arbeit zugrunde liegt. Vor dem Hintergrund der kontroversen Debatten um 
den Identitätsbegriff wird hierfür zunächst Biografie als alternativer Arbeits-
begriff eingeführt. Daran anschließend wird − trotz berechtigter Kritik an 
diversen Aspekten (s.u.) − das Modell einer „alltäglichen Identitätsarbeit“ 
von Keupp u.a. (vgl. 2006) und dessen Nutzen für diese Untersuchung er-
läutert.  

 
Biografie- statt Identitätstheorien 
Im Folgenden werde ich den Begriff der Identität aufgrund seiner immanen-
ten Missverständlichkeit sowie seiner derzeitigen inflationären Verwendung 
in Politik, Alltag und Medien nicht verwenden. Trotz der aufgezeigten 
Schwierigkeit einer begrifflichen Fassung der Komplexität individueller 
Entwicklungsprozesse erweist sich für die vorliegende Untersuchung das 
analytisches Modell und damit auch der Begriff der Biografie als brauchbar. 
Durch die Definition von Biografie als „Folie, […] auf der sich die komple-
xe Wechselwirkung zwischen biografischen Prozessen und der Konstitution 
von sozialer Wirklichkeit abbildet“ (Glinka 2001: 208), wird die gegenseiti-
ge Bedingtheit von Individuum und Gesellschaft hervorgehoben. In Bio-
grafiekonzepten erscheinen soziale und gesellschaftliche Voraussetzungen 
nicht als einseitig auf die Subjekte einwirkend, vielmehr geraten die selbst-
tätigen, aktiven Aspekte der Individuen, also auch deren Mitwirkung an so-
zialen und gesellschaftlichen Strukturen, gleichermaßen in den Blick. Fi-
scher-Rosenthal sieht die Überholtheit des Identitätsbegriffs zudem in Zu-
sammenhang mit veränderten Gesellschaftsstrukturen. Er führt aus, inwie-
fern „das Obsoletwerden des Identitätsbegriffes zusammenhängt mit Ent-
wicklungen der Sozialstruktur in modernen Gesellschaften, die ein anderes 
Selbst-Erleben in der Gesellschaft und mithin eine andere Semantik der 
Selbstbeschreibung erfordern und bereits hervorgebracht haben“ (Fischer-
Rosenthal 2000: 231). Noch vor einigen Jahrzehnten zeichneten Sozialstruk-
turen ‚Identitätsverläufe‘ klarer vor, waren diese weniger individuell gestalt-
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bar als heute. Aus den damit zusammenhängenden Veränderungen von 
Selbst-Erleben und -Beschreibungen ergeben sich, so Fischer-Rosenthal 
weiter, nicht nur auf begrifflicher, sondern auch auf forschungsmethodolo-
gischer Seite Modifikationen. Als Begriff und methodologisches Konzept 
eignet sich seines Erachtens „Biografie“ (vgl. ebd.: 245ff). Mit dem folgen-
den Zitat von Dausien wird m.E. deutlich, worin das Potential des Biogra-
fiekonzepts liegt und weshalb es den von Fischer-Rosenthal als überholt be-
schriebenen Identitätsbegriff überschreitet:  
 
„Biografie [ist] selbst ein Produkt sozialer Konstruktionsprozesse, ein ‚sozialer Tat-

bestand‘ in modernen Gesellschaften, der in unterschiedlichen kulturellen und sozia-

len Kontexten historisch differenziert ist. Genauso wenig, wie man ein Geschlecht 

einfach ‚hat‘, ‚hat‘ man eine Biografie. Eine Biografie wird vielmehr hergestellt, 

durch abstrakte und konkrete gesellschaftliche Vorbilder; durch Erwartungen aus 

dem sozialen Nahbereich und institutionalisierte Erwartungsfahrpläne, die sozial und 

kulturell erheblich variieren; durch strukturelle ‚Weichenstellungen‘, die sich als 

konkrete materielle, rechtliche und soziale Restriktionen des individuellen Hand-

lungsspielraums rekonstruieren lassen; schließlich durch die reflexive Leistung der 

Subjekte selbst, ohne deren biografische Arbeit weder soziales Handeln denkbar wä-

re, noch soziale Strukturen reproduziert werden könnten.“ (Dausien 1999: 238) 

 
Dausien hebt die komplexen strukturellen Faktoren hervor, die bei Entwick-
lungsprozessen von Biografien mitwirken und deren Verläufe folglich be-
einflussen. Indem sie ebenso darstellt, dass die Subjekte durch ihr Handeln 
soziale Strukturen hervorbringen, also an deren Ausgestaltung mitwirken, 
verdeutlicht Dausien die gegenseitige Verschränkung von sozialen Struktu-
ren und individuellem Handeln. In Biografien zeigen sich folglich zugleich 
strukturelle, soziale und institutionalisierte Prozesse und Konstitutionen, 
sowie individuelle Gestaltungs- und Verarbeitungsstrategien. Damit rücken 
Prozesshaftigkeit, Dynamiken und fortlaufende Aushandlungen biografi-
scher Verläufe in den Blick und nicht zuletzt die Denk- und Handlungswei-
sen der Individuen selbst. Die Notwendigkeit der Differenzierung zwischen 
Biografie und biografischen Verläufen verdeutlicht Stauber. Für sie ist Bio-
grafie der „Reim, den sich das einzelne Subjekt auf seinen oder ihren bio-
graphischen Verlauf macht“ (Stauber 2007: 4). Biografie kann somit kom-
plexe Prozesse, oder auch „biografische Arbeit“, wie es Dausien im obigen 
Zitat nennt, analytisch und methodologisch fassen.  

Die Stärke des theoretischen Konzepts der Biografie liegt folglich darin, 
wie die Verschränkung von objektiver und subjektiver Wirklichkeit verdeut-
licht, und zugleich ein Denken in Dualismen ausgeschlossen wird. Dies ge-
lingt im Biografiekonzept, indem Gesellschaft und Individuum immer zu-
sammen gedacht werden. Mit Blick auf das nachfolgend dargestellte Modell 
alltäglicher Biografiearbeit ist dies von Bedeutung, da Keupp u.a. oft von 
einer Aushandlung zwischen „innerer und äußerer Welt“ sprechen, ohne zu 
explizieren, wie der Zusammenhang der beiden Ebenen analytisch verstan-
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den wird (vgl. 2006). Es ist mir daher wichtig zu betonen, dass ich das theo-
retische Konstrukt der Biografie zugrunde lege, wenn im Folgenden von 
„innen-außen“ oder „Individuum-Gesellschaft“ die Rede ist. Demnach gibt 
es keine Ebene ‚zwischen‘ Innen und Außen, Individuum und Gesellschaft, 
denn „Gesellschaft steht dem Individuum nicht gegenüber, sondern ist in 
einem dialektischen Prozess stets beides zugleich: objektive und subjektive 
Wirklichkeit“ (Dausien 1999: 236). Biografieforschung legt den Blick kon-
sequent auf diese dialektischen Zusammenhänge subjektiver und gesell-
schaftlicher Ebenen, bezieht sich im analytischen Denken stets auf beides. 
Damit ist Biografieforschung „konzeptionell nicht auf den einfachen Nach-
vollzug subjektiver Sinnkonstruktionen beschränkt“, sondern „beschreibt 
und untersucht […] eine elementare Schnittstelle gesellschaftlicher Prozes-
se“ (Gildemeister/ Robert 2008: 22). 

Aus dargelegten Gründen werde ich im Folgenden statt von Identi-
tät(sarbeit) von Biografie bzw. biografischer Arbeit, Verläufen und Prozes-
sen sprechen34. Damit soll die Vorstellung von beweglichen und in sich viel-
fältigen Subjekten verdeutlicht werden, die in ihrer biografischen Arbeit ge-
sellschaftliche Strukturen verhandeln, (re-)produzieren und verändern, und 
die sich in einem fortlaufenden Entwicklungsprozess befinden.  

 
1.2.2 Modell alltäglicher biografischer Arbeit 
 
Keupp u.a. (vgl. 2006) entwerfen ein analytisches Modell eines Herstel-
lungsprozesses biografischer Arbeit35, das sich für die Untersuchung von 
Möglichkeiten biografischer Gestaltung in Zusammenhang mit Vereinsen-
gagement aus mehreren Gründen eignet. So erhält in diesem Modell die 
Diskussion von Alltäglichkeit und (die auch in Biografiekonzepten hervor-
gehobene) Prozesshaftigkeit biografischer Arbeit eine hohe Bedeutung. 
Ebenso wird die komplexe Verwobenheit von individuellem Handeln und 
Denken und gesellschaftlichen Strukturen unter verschiedenen Gesichts-
punkten beleuchtet. Schließlich lassen sich aufgrund der im Modell ausführ-
lich dargestellten Zusammenhänge zwischen biografischer Arbeit und Rele-
vanzbereichen wie soziale Netzwerke direkte Bezüge zur Forschungsfrage 
dieser Arbeit herstellen. Im Folgenden wird daher das Modell von Keupp 
u.a. hauptsächlich mit dem Fokus auf diese Aspekte diskutiert. Vorab sei 
angemerkt, dass die Autor_innen auf Gender, Heteronormativität sowie wei-

                                                             
34  Dabei ist zu beachten, dass ich in Bezug auf Keupp Identität durch Biografie er-

setze, in Zitaten allerdings der im Original verwendete Identitätsbegriff stehen 

bleibt. Auch Keupp problematisiert im Übrigen an anderer Stelle die Uneindeu-

tigkeit bzw. Missverständlichkeit des Begriffs der Identität (vgl. 2001). 

35  Die Entwicklung des Modells geht zurück auf eine Längsschnittstudie, bei der 

zwischen 1989-1991 insgesamt 152 Interviews in drei Phasen durchgeführt wur-

den. Während der ersten Interviewphase waren die Interviewten 17 bis 20 Jahre 

alt, am Ende 21 bis 24 Jahre.  
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tere soziale Ungleichheitskategorien lediglich am Rande eingehen, im vor-
hergehenden Kapitel allerdings deutlich wurde, inwiefern diese sozialem 
Handeln und damit biografischen Prozessen immanent sind. Ich werde am 
Ende dieses Kapitels darauf zurückkommen.  

 
Grundannahmen des Modells der alltäglichen Biografiearbeit 
Keupp u.a. fassen Biografie als einen alltäglichen Prozess, als permanente 
Arbeit an der Frage wer „ich bin“ und „wer ich im Verhältnis zur Gesell-
schaft bin“ (2006: 7), als Entwurf und Konstruierung der eigenen Positionie-
rung in der Gesellschaft. Biografie hat dabei „von allem Anfang an Arbeits-
charakter, lebt von einem Subjekt, das sich aktiv um sein Selbst- und Welt-
verhältnis zu kümmern hat. Es entwirft und konstruiert sich seine Selbstver-
ortung, und es bedarf der Zustimmung der anderen zu seinen Entwürfen und 
Konstruktionen“ (ebd.: 27). Für die vorliegende Untersuchung sind vor al-
lem vier Aspekte dieses Modells alltäglicher biografischer Arbeit zentral36: 

Erstens geht es in biografischen Verläufen permanent um das Entwi-
ckeln von Vorstellungen über das eigene Selbst, d.h. um ein Entwerfen und 
Verwirklichen unterschiedlicher biografischer Projekte.  

Dies verweist bereits auf den zweiten zentralen Punkt, der aus zwei mit-
einander zusammenhängenden Aspekten besteht, nämlich der Alltäglichkeit 
biografischer Arbeit: in ihrem alltäglichen Handeln wirken bzw. arbeiten die 
Subjekte an der Umsetzung ihrer Biografieprojekte, wobei der Begriff der 
Arbeit die Prozesshaftigkeit und Lebenslänglichkeit von Biografie verdeut-
licht. Es wird davon ausgegangen, dass biografische Arbeit niemals zu Ende 
sein kann, dass es nicht darum geht, ein Projekt zu verwirklichen und damit 
Biografiearbeit abschließen oder als ‚vollständig‘ betrachten zu können. 
Vielmehr werden mehrere Projekte zugleich verfolgt, die durchaus unter-
schiedlich oder widersprüchlich sein können:  
 
„Die Vorstellung von Identität als einer fortschreitenden und abschließbaren Kapital-

bildung wird zunehmend abgelöst von der Idee, dass es bei Identität um einen ‚Pro-

jektentwurf des eigenen Lebens‘ (Fend 1991: 21) geht oder um die Abfolge von Pro-

jekten, wahrscheinlich sogar um die gleichzeitige Verfolgung unterschiedlicher und 

teilweise widersprüchlicher Projekte, die in ihrer Multiplizität in ganz neuer Weise 

die Frage nach Kohärenz und Dauerhaftigkeit bedeutsamer Orientierungen des eige-

nen Lebens stellen.“ (Keupp u.a. 2006: 30) 

 
Die Individuen verfügen folglich über „multiple Identitäten“ (ebd.: 224), die 
nicht alle zu jeder Zeit und in jeder Situation aktiviert werden, und die im-
mer wieder wechselnde Zu-, Unter-, bzw. Überordnungen herausbilden, also 
nicht zusammenhangslos nebeneinander stehen. Dabei wird nie gleichwertig 

                                                             
36  Diese zentralen Aspekte hängen in biografischen Verläufen alle miteinander zu-

sammen und bedingen sich wechselseitig, auch wenn sie im Folgenden nachei-

nander dargestellt werden. 
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an allen Teilen der Biografie gearbeitet, sondern selektiv an zeitlich domi-
nierenden, für bestimmte Lebensphasen relevanteren. Wesentlicher Bestand-
teil biografischer Arbeit ist daher eine permanente Verknüpfungsarbeit der 
unterschiedlichen Projekte oder auch Teil-Selbste, also die Frage nach Ko-
härenz37.  

Dritter wesentlicher Aspekt des Modells von Keupp u.a. ist die Interak-
tion zwischen innerer und äußerer Welt, womit die Verwobenheit von indi-
viduellen, subjektiven Bedürfnissen, Denk- und Handlungsweisen sowie 
gesellschaftlichen Realitäten und auch Determinationen beschrieben wird. 
Dabei geht es um ein Aushandeln von „inneren Bedürfnissen“ und „äußeren 
Bedingungen“, wobei lediglich „situativ stimmige Passungen“ hergestellt 
werden können (vgl. Keupp u.a. 2006: 60). Gerade der Begriff der Passung 
wird bisweilen kritisiert, indem Keupp u.a. vorgeworfen wird, es gehe um 
eine Anpassung des Individuums an gesellschaftliche Strukturen, um ein 
Verinnerlichen vorherrschender Normen (vgl. bspw. Jungwirth 2007). Die 
Kritik richtet sich auch auf den anklingenden Dualismus von „Innen“ und 
„Außen“ (vgl. Dausien 2004: 315), den das Biografiekonzept ja gerade 
überwinden will (s.o.). Tatsächlich ist die analytische Auffassung von „In-
nen und Außen“ im Modell von Keupp u.a. uneindeutig. An manchen Stel-
len klingt ein Dualismus an, andernorts wird die enge Verwobenheit von 
subjektiver und objektiver Wirklichkeit betont. Keupp u.a. führen aus, der 
Begriff „Passung“ beschreibe keinen spannungsfreien Balancezustand, son-
dern die Dynamik der permanenten Aushandlung von Differenzen mit dem 
Ziel, eine Form zu finden, die dem Subjekt das Gefühl eines „konfliktorien-
tierten Spannungszustands“ (2006: 197) gibt, der ein subjektiv definiertes 
Maß an Ambiguität und Herausgefordertsein bietet. An anderer Stelle wird 
diese Passung als ein Gefühl der Authentizität bezeichnet (vgl. ebd.: 263ff.). 
Insgesamt lässt sich m.E. trotz partieller Uneindeutigkeiten nicht erkennen, 
dass das Modell von Keupp u.a. von Individuum und Gesellschaft als ge-
trennten Sphären ausgeht. Wenngleich die Erläuterungen teilweise leider 
unpräzise bleiben, kann konstatiert werden, dass eine analytische Auffas-
sung gegenseitiger Verwobenheit von Individuum und Gesellschaft zugrun-
de liegt, die einen Bezug zu biografietheoretischen Konzepten aufweist.  

Dies wird nicht zuletzt deutlich, indem Keupp u.a. aufzeigen, wie sich 
biografische Projekte entlang individueller Bedürfnislagen und Ressourcen 
entwickeln, und zugleich entlang biografischer Perspektiven, die wesentlich 
geprägt sind durch Gesellschaft und soziale Netzwerke. Die Wahl der jewei-

                                                             
37  Im Modell von Keupp u.a. ist die Frage nach der Herstellung von Kohärenz eine 

der zentralen. Da sich das methodische Vorgehen dieser Arbeit nicht auf Biogra-

fien in ihrer Gesamtgestalt bezieht, sondern mit dem Fokus auf Vereins- und 

Fastnachtsengagement auf bestimmte biografische Teile, werde ich andere zen-

trale Aspekte des Modells alltäglicher Biografiearbeit herausgreifen und auf den 

der Kohärenz nicht näher eingehen. Vgl. hierzu Keupp u.a. 2006: 56ff.; 66f.; 

243ff. 
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ligen Perspektiven wird dabei als abhängig von folgenden gesellschaftlichen 
bzw. sozialen Komponenten beschrieben (vgl. 2006: 222f.): 
• vom historisch bedingten Differenzierungsgrad der Lebenswelt(en)38 
• von der jeweiligen Lebensphase bzw. vom bisherigen Verlauf der Biogra-

fie (z.B. für bestimmte Lebensphasen typische Rollen und Institutionen)  
• vom Anmutungscharakter der sozialen, gesellschaftlichen Umgebung wie 

bspw. Freund_innen, Region, Medien 
• von der subjektiven Entscheidung, welche Perspektiven vom Subjekt zu-

gelassen werden bzw. unter welchen es sich bewerten lassen will39. 
 
Indem Keupp u.a. die Konstruktion biografischer Projekte entlang von bio-
grafischen Perspektiven ansiedeln, die von derartigen gesellschaftlichen und 
sozialen Gegebenheiten beeinflusst werden, verdeutlichen sie die enge Ver-
wobenheit von Individuellem und Gesellschaftlichem in der biografischen 
Arbeit. Der selbsttätige Anteil der Subjekte, ihre aktiven Gestaltungsmög-
lichkeiten in sozialen Netzwerken, das Mitwirken an sozialen Strukturen 
insgesamt wird von den Autor_innen nicht angeführt. Dennoch wird offen-
sichtlich, dass biografische Projekte nicht unabhängig von gesellschaftlichen 
Gegebenheiten konzipiert, geschweige denn verwirklicht werden können, 
sondern sich in ständigen Aushandlungsprozessen damit befinden.  

Schließlich ist für die vorliegende Untersuchung als vierter zentraler 
Aspekt des Modells alltäglicher Biografiearbeit die besondere Bedeutung 
von Anerkennung für individuelle biografische Projekte relevant. Aufgrund 
aktueller Anforderungen an biografische Prozesse in einer spätmodernen 
Gesellschaft wird der Verhandlung von Anerkennung ein veränderter Stel-
lenwert zugeschrieben. Die Autor_innen stellen „der heutigen Identitätsbil-
dung eine gesellschaftliche Zeit gegenüber, in der Identität und damit auch 
Anerkennung deshalb kein Problem war, weil eine auf gesellschaftlichen 
Kategorien beruhende Identität von niemandem angezweifelt wurde. Solan-
ge Milieu, Klasse und Status dem Subjekt vorgaben, wer es zu sein habe, 
genoss Identität eine selbstverständliche Anerkennung“ (Keupp u.a. 2006: 
252). Heute jedoch muss Anerkennung mehr denn je im Austausch mit an-
deren gewonnen bzw. erarbeitet werden40.  

                                                             
38  Für die meisten Individuen gilt laut Keupp u.a. heute eine lebensweltliche Drei-

teilung in Arbeit, Familie und Freizeit mit oftmals weitgehend eigenständigen 

Lebensbereichen, aus denen sich wiederum zumeist eigene biografische Perspek-

tiven ergeben (vgl. 2006: 223). 

39  M.E. müssen diese auf biografische Arbeit einwirkenden sozialen Komponenten 

zumindest ergänzt werden um ethnische Zugehörigkeit, ökonomische und soziale 

Ressourcen, sexuelle Orientierung sowie Gender und Heteronormativität, da die-

se einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl biografischer Perspektiven haben. 

Vgl. dazu die Ausführungen zu Intersektionalität in Kapitel 1.1.  

40  Damit schließt sich unmittelbar die Frage nach individuellen Ressourcen zur Er-

schließung von Relevanzbereichen an, die Anerkennung vermitteln können, so-
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Der Zusammenhang zwischen Anerkennung, Zugehörigkeit und sozialen 
Netzwerken ist für die Erforschung von Möglichkeiten biografischer Gestal-
tung in Fastnachtsvereinen von besonderem Interesse. Daher wird im Fol-
genden ausführlicher auf die Bedeutung von Anerkennung für gelingende 
biografische Arbeit eingegangen. 

 
Anerkennung als eine Grundprämisse biografischer Arbeit 
Der Wunsch nach Anerkennung ist im Modell von Keupp u.a. zentraler In-
halt biografischer Arbeit:  
 
„Im Mittelpunkt steht mit dem Wunsch nach Eigenständigkeit immer auch ein The-

ma, um das es in der Identitätsarbeit im besonderen geht: Wie erreiche ich mit dem, 

was ich tue und wie ich mich darstelle, Anerkennung von signifikant Anderen?“ 

(Keupp u.a. 2006: 252) 

 
Mit Bezug auf die von Honneth (1994) entwickelten drei Muster der An-
erkennungsformen41, definieren Keupp u.a. folgende drei Dimensionen als 
wesentliche Elemente für die Entwicklung eines Gefühls der Anerkennung: 
erstens die Aufmerksamkeit von anderen in Form eines (prinzipiellen) 
Wahrgenommenwerdens; zweitens die positive Bewertung durch andere, 
d.h. positive Rückmeldungen hinsichtlich eigener Gedanken, Gefühle, Äu-
ßerungen oder Handlungen; und schließlich drittens die individuelle Selbst-
anerkennung, eine von Urteilen anderer mehr oder weniger (un)abhängige 
eigene positive Selbstbewertung (vgl. Keupp u.a. 2006: 256). Ein Gefühl der 
Anerkennung können Subjekte dann entwickeln, wenn subjektive Selbst-
thematisierungen entlang dieser drei Dimensionen bewertet werden. Das 
bedeutet, sowohl ohne Selbstanerkennung als auch ohne positive Rückmel-
dungen bzw. Aufmerksamkeit von signifikant anderen bleibt das Gefühl der 
Anerkennung unvollständig und damit Zweifel hinterlassend. Das Gefühl 
der Anerkennung − ob vollständig oder nicht − bildet sich nun „als generali-
sierte verdichtete Erfahrung im Identitätsgefühl eines Subjekts ab“ (ebd.). 
Sowohl für die Entwicklung des Gefühls der Anerkennung, als auch der Ab-

                                                                                                                           
wie nach Konsequenzen im Falle einer Nicht-Anerkennung. Diese Fragen blei-

ben bei Keupp u.a. leider unbeantwortet. Es wird lediglich allgemein darauf ver-

wiesen, dass ein Vorhandensein reichhaltiger Ressourcen nicht gleichbedeutend 

sei mit einfacherer oder gelingenderer biografischer Arbeit und umgekehrt 

(Keupp u.a. 2006: 198), sondern dass es vielmehr um die individuelle Fähigkeit 

gehe, Ressourcen wahrzunehmen, zu erschließen und zu nutzen. Bzgl. möglicher 

Formen und Folgen von Missachtung sei auf Honneth verwiesen (1994: 212ff.), 

der diese Aspekte ausführlich diskutiert.  

41  Da Honneth im Folgenden nicht ausführlich verhandelt wird, sollen an dieser 

Stelle die von ihm entwickelten Anerkennungsformen angeführt werden. Es sind 

dies (1) Primärbeziehungen, (2) Rechtsverhältnisse und (3) die Wertgemein-

schaft (vgl. vertiefend Honneth 1994: 148ff.). 
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speicherung der Erfahrungen als biografisches Gefühl werden die wichtigs-
ten Impulse aus realisierten biografischen Projekten erfahren.  

Honneths Ausführungen über die Entwicklung einer moralischen 
Urteilsfähigkeit bei G.H. Mead, können im Hinblick auf Anerkennungser-
fahrungen die komplexen Zusammenhänge von Individuum und Gesell-
schaft verdeutlichen. Honneth zeigt auf, inwiefern Interaktionspartner_in-
nen, ob fiktiv oder real anwesend, moralische Werte und normative Erwar-
tungshaltungen verkörpern und in der Folge als moralische Instanz auf Indi-
viduen einwirken (vgl. Honneth 1994: 123ff.). Da Anerkennung innerhalb 
biografischer Entwicklungen einen hohen Stellenwert einnimmt, lernen die 
Subjekte im Laufe ihrer Sozialisation, die normativen Erwartungen einer 
immer größer werdenden Anzahl von Interaktionspartner_innen soweit zu 
verallgemeinern, dass sie zu einer Vorstellung sozialer Handlungsnormen 
gelangen. Somit entsteht laut Honneth die abstrakte Fähigkeit, an normativ 
geltenden Interaktionen der Umwelt teilnehmen zu können und anscheinend 
legitime Erwartungen ebenso gegenüber anderen erfüllen zu müssen, wie an 
andere herantragen zu dürfen (vgl. ebd.: 125). Honneth folgert nun, „wenn 
das Subjekt dadurch, dass es die sozialen Handlungsnormen des ‚generali-
sierten Anderen‘ zu übernehmen lernt, zur Identität eines sozial akzeptierten 
Mitglieds seines Gemeinwesens gelangen soll, dann ist es sinnvoll, für die-
ses intersubjektive Verhältnis den Begriff der ‚Anerkennung‘ zu verwen-
den“ (Honneth 1994: 126). Damit macht er deutlich, dass die Entwicklung 
von Anerkennung(sgefühlen) in hohem Maße mit gesellschaftlichen Werten 
und Normen zusammenhängt. 

Im Modell alltäglicher Biografiearbeit wird Anerkennung nun als das 
wichtigste Ziel biografischer Arbeit benannt (vgl. Keupp u.a. 2006: 261)42, 
womit die Verwobenheit von Individuellem und Sozialem innerhalb alltäg-
licher Biografiearbeit nochmals verdeutlicht wird (ebd.: 263): für die Ent-
wicklung eines positiven biografischen Gefühls müssen die Subjekte Erfah-
rungen machen, die die Entwicklung eines möglichst vollständigen An-
erkennungsgefühls unterstützen. Hierfür ist soziale Wertschätzung unab-
dingbar. Für deren Erhalt wiederum beschreiben Keupp u.a. soziale Netz-
werke als elementar. Dies ist für die vorliegende Untersuchung von beson-
derem Interesse, da mit dem Fokus auf Fastnachtsvereine soziale Netzwerke 
im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen. Bevor ich den von Keupp 
u.a. aufgezeigten Zusammenhang von sozialen Netzwerken und dem Erhalt 
von Anerkennung näher ausführe, erfolgt ein Exkurs auf gesellschaftliche 
Veränderungen der letzten drei Jahrzehnte und daraus resultierenden Folgen 

                                                             
42  Als Ziele biografischer Arbeit, unter denen Anerkennung das wichtigste darstellt, 

nennen Keupp u.a.: soziale Ziele (Anerkennung, Integration/ Zugehörigkeit), ko-

gnitive (Entschiedenheit, Autonomie), emotionale (Selbstachtung, Selbstwirk-

samkeit) und produktorientierte Ziele (Originalität, Selbstobjektivierung). Die 

Ziele stehen dabei in einem engen Wechsel- und Spannungsverhältnis zueinander 

(vgl. Keupp u.a. 2006:261ff.).  
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für biografische Prozesse. Dies wird verdeutlichen, warum soziale Netzwer-
ke an Relevanz für biografische Arbeit zunehmen.  

 
Exkurs: Gesellschaftliche Veränderungen und ihre Folgen  
für biografische Prozesse 
Als Hintergrund des Modells biografischer Arbeit zeigen Keupp u.a. mit 
Bezug auf Beck (1986 und 1999) gesellschaftliche Veränderungen der Mo-
dernisierung auf, als deren Folge sie Biografiearbeit in fortgeschrittenen In-
dustrieländern heute spezifischen Anforderungen gegenüber sehen. Aktuelle 
gesellschaftliche Veränderungsdynamiken, so die These, lassen Basisprä-
missen der industriellen Moderne fragwürdig, und folgende im Individuum 
verselbstverständlichte Grundannahmen brüchig werden:  
 
„1. Die ‚Vollbeschäftigungs-Gesellschaft‘ und ihre Annahme, dass Erwerbsarbeit 

den für alle Gesellschaftsmitglieder zentralen Prozess gesellschaftlicher Zugehörig-

keit und Identität begründet. 

2. Die Annahme einer immer weiter perfektionierbaren Rationalität und Kontrol-

lierbarkeit gesellschaftlicher Abläufe. […] 

3. Das Denken in Kategorien der territorial definierten Nationalstaatsgesellschaft. 

[…] 

4. Die Annahme einer industriellen Reichtumsdynamik durch die Unterwerfung 

und Ausbeutung der Natur. 

5. Kollektive Identitäten und Lebensmuster sicherten die soziale Verortung und 

Zugehörigkeit in erster Linie durch den Rückgriff auf ständische Muster. 

6. Der Grundriss der Moderne baut auf einer Halbierung auf: die geschlechtsspe-

zifische Arbeitsteilung verschafft Männern den privilegierten Zugang zu Macht und 

Arbeit.“ (Keupp u.a. 2006: 44f., in Anlehnung an Beck 1999) 
 

Die Durchlässigkeit dieser bisher als selbstverständlich verinnerlichten 
Grundprämissen zieht aktuell für die Subjekte Umbruchserfahrungen nach 
sich, die nicht nur Ende oder Verlust bedeuten, sondern ebenso (bzw. vor 
allem) Potentiale neuer und produktiver Formen der Lebensgestaltung und  
-bewältigung enthalten (vgl. ebd.: 46ff.). Für biografische Prozesse bedeutet 
dies veränderte Anforderungen, aus denen Unsicherheiten, aber auch neue 
Optionen und Handlungsspielräume resultieren. Im Folgenden werden sie-
ben dieser Umbruchserfahrungen dargestellt, da sie im Zusammenhang mit 
der Fragestellung dieser Untersuchung stehen. Dabei werden Auswirkungen 
auf biografische Prozesse kurz umrissen, in denen sich Erfahrungen der 
Verunsicherung wie auch neue Optionsräume spiegeln (vgl. im Folgenden 
Keupp u.a. 2006: 46ff.):  

(1) Gefühle der Entbettung: Während es gesellschaftliche Phasen gibt, 
die biografische Prozesse einbetten in stabile kulturelle Rahmen verlässli-
cher Traditionen, die Sicherheit, Klarheit sowie hohe soziale Kontrolle ver-
mitteln, zeichnet die gegenwärtige Phase gesellschaftlicher Modernisierung 
eine „selbstbestimmte Politik der Lebensführung“ (ebd.: 47). Die Suche 
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nach Optionen und Lösungswegen ist weniger eingebunden in kulturelle 
Rahmen und Vorgaben, was gleichsam weniger Orientierung wie weniger 
Begrenzung bedeutet.  

(2) Entgrenzungen individueller und kollektiver Lebensmuster: Biografi-
sche Entwürfe und Orientierungen sind nicht mehr klar vorgezeichnet und 
allgemeingültig. So haben sich bspw. früher eher geteilte Vorstellungen 
über Erziehung, Sexualität, Gender- oder Generationenbeziehungen ent-
selbstverständlicht. Auch dies zieht gleichermaßen mehr Selbstverantwor-
tung wie multiplere Optionen nach sich. 

(3) Erwerbsarbeit wird als Basis von Biografie brüchig: aufgrund des 
Zerfalls der Verlässlichkeit identitätsstiftender (Voll-)Erwerbsarbeit werden 
andere soziale Stützsysteme und Biografieangebote wichtig. Eine stabile 
soziale Vorortung kann dabei Brüche in der Erwerbsbiografie womöglich 
auffangen, zugleich sind dafür individuelle und soziale Ressourcen erforder-
lich43.  

(4) Pluralisierung von Lebensformen und Milieus: biografiebezogene 
Selbstverständlichkeiten und klare Verlaufsvorgaben nehmen ab, während 
sich Lebensformen und Optionen ausdifferenzieren, und in der Folge Aus-
wahloptionen zunehmen. In alltäglicher biografischer Arbeit kann nicht nur 
unter einer Fülle von Alternativen ausgewählt werden, sondern es muss. 
Biografiearbeit verstanden als die Verwirklichung unterschiedlicher Projek-
te bedeutet, mehr und selbstverantwortlicher Entscheidungen zu treffen und 
gleichermaßen zwischen verschiedenen Optionen auswählen zu können und 
zu müssen.  

(5) Veränderung der Genderrollen: die gesellschaftlich gesteuerte Tren-
nung von Privatheit und Öffentlichkeit und damit einhergehende scheinbar 
selbstverständliche alltägliche (Gender-)Ordnungen werden immer wieder 
politisch diskutiert. In ihrer genderbezogenen biografischen Verortung se-
hen sich die Subjekte einerseits tief sitzenden traditionellen, schwer über-
windbaren Geschlechtsrollenbildern gegenüber, andererseits „eröffnen sich 
offene Horizonte der Konstruktion neuer und weniger starrer Identitäten“ 
(ebd.: 51). 

(6) Veränderung des Verhältnisses der Einzelnen zur Gemeinschaft: In-
dividualisierung verstanden als Freisetzung aus Traditionen und Bindungen 
mit hoher Steuerungskraft, bedeutet mehr selbstverantwortliche Gestaltung 
von Gemeinschaftserfahrungen und -verortungen. 

(7) Individualisierte Formen der Sinnsuche: traditionelle Instanzen der 
Sinnvermittlung verlieren an Bedeutung, wodurch individualisierte Formen 
der Sinnsuche nach bzw. Entscheidungen für Sinnstiftendes immer wichti-
ger werden. Auch hier wird deutlich, inwiefern dies gleichermaßen eine Er-

                                                             
43  Zudem ist anzumerken, dass politisch nach wie vor das Konstrukt der Voll-

erwerbsarbeit aufrechterhalten wird, wodurch Brüche in der Erwerbsbiografie als 

individuelles Unvermögen oder Scheitern erscheinen. 
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weiterung von Optionen wie das Vorhandensein spezifischer Ressourcen 
bedeutet. 

Diese Umbruchserfahrungen werden von Keupp u.a. als verallgemeiner-
bare Grunderfahrungen von Subjekten in fortgeschrittenen Industrieländern 
dargestellt. Sie haben zur Folge, dass Subjekte immer mehr zu selbstverant-
wortlichen Inszenierer_innen und Realisierer_innen ihrer Biografien wer-
den. In ihrer biografischen Arbeit inmitten dieser gesellschaftlichen Verän-
derungen sehen sich Subjekte vermehrt Ambivalenzen gegenüber, die indi-
viduell verhandelt werden müssen und können. Diese Ambivalenzen be-
stehen in der Gleichzeitigkeit wachsender Freisetzungen aus normierenden 
und begrenzenden Strukturen einerseits, einer zunehmenden Notwendigkeit 
und neu entstehenden Norm der Selbstgestaltung andererseits, derer man 
sich schwerlich entziehen kann, und die den Zugang zu materiellen, sozialen 
und psychischen Ressourcen erfordert. Anders ausgedrückt individualisieren 
sich mit den Optionen aktueller Biografiearbeit auch die Risiken und Unsi-
cherheiten (vgl. ebd.: 74), und letztlich auch Formen des Scheiterns − bspw. 
dann, wenn individuelle und/oder sozial verfügbare Ressourcen der Norm 
der Selbstgestaltung widersprechen44. 

Insgesamt kann als eine Gemeinsamkeit der dargestellten gesellschaftli-
chen Veränderungen und Umbruchserfahrungen der letzten Jahrzehnte die 
Abnahme relativ klarer biografischer Vorgaben bzw. Orientierungen konsta-
tiert werden. Daraus folgt eine zunehmende Selbstverantwortung der Sub-
jekte für ihre biografische Arbeit und sozialen Verortungen.  

Nach dieser kurzen Ausführung gesellschaftlicher Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte kann nun die wachsende Relevanz sozialer Netzwerke für 
den Erhalt von Anerkennung genauer erörtert werden. 

 
Anerkennung und soziale Netzwerke 
Das im vorigen Abschnitt beschriebene Brüchigwerden relativ selbstver-
ständlicher biografischer Orientierungsrahmen bedeutet auch eine Verände-
rung hinsichtlich der Möglichkeiten, Anerkennung zu erhalten. „In dem 
Maße nämlich, wie sich Lebenslaufmuster entstandardisieren, verstärkt sich 
die Aufgabe, in dieser Dimension für Integration zu sorgen, die zuvor insti-
tutionell gewährleistet wurden“, konstatieren Gildemeister und Robert 
(2008: 22). Keupp u.a. sprechen von einer „individualisierten Anerken-
nungsklaviatur“ (2006: 260) und beschreiben damit gesellschaftliche Ent-

                                                             
44  Innerhalb der Genderforschung wird zur Ent-Individualisierung genderbezogener 

Strukturen mit dem Analyseinstrument des Verdeckungszusammenhangs gear-

beitet. Dieses analytische Instrumentarium öffnet u.a. den Blick für Mechanis-

men, die strukturelle Probleme und damit einhergehende biografische Ambiva-

lenzen und Widersprüche verdecken, und sie als individuelle (im Sinne frei ent-

schiedener und selbstverantworteter) Formen der Lebensgestaltung, des Gelin-

gens und Scheiterns erscheinen lassen. Vgl. vertiefend Tübinger Institut für frau-

enpolitische Sozialforschung e.V. 1998, Stauber 1996. 
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wicklungen spätmoderner Gesellschaften, die das Fehlen normativer Vorga-
ben und Vermittlungsrahmen für Anerkennung und sozialen Status nach 
sich ziehen45. Sie schreiben: 
 
„Denn die Anerkennung, die durch Zugehörigkeit erwächst, ist nicht mehr so einfach 

zu bekommen […] Identität, so die ins Positive gewendete These, ist ein Konstruk-

tionsprozess geworden, der sich in der dialogischen Erfahrung in sozialen Netzwer-

ken vollzieht. In ihnen wird um die soziale Anerkennung gerungen. Hier ist die Be-

zugsebene für den kommunikativen Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung, 

der eine Identitätsbasis ist. Identität erwächst […] aus der dialogischen Welt-

Erfahrung der einzelnen in ihren Lebenswelten.“ (Keupp u.a. 2006: 99, Herv. K.B.) 

 
Das Zitat verdeutlicht, dass immer weniger auf ehemals eher selbstverständ-
licher geteilte Werte wie Weltanschauungen, ideologische und moralische 
Normenaspekte o.ä. zurückgegriffen werden kann. In der Folge sind Subjek-
te für den Erhalt von Anerkennung heute mehr und mehr auf Netzwerke und 
einzelne auszuhandelnde Beziehungen mit jeweils unterschiedlichen An-
erkennungskulturen angewiesen. Dies erfordert einerseits mehr individuelle 
beziehungsorientierte Aushandlungskompetenzen, eröffnet andererseits aber 
auch größere Spielräume für eigene biografische Entwürfe als in einer Zeit, 
in der biografische Verläufe und damit einhergehende Anerkennung und 
Nicht-Anerkennung klarer vorgezeichnet waren. Keupp u.a. bemerken in 
diesem Zusammenhang zu recht, dass „die Auflösung traditioneller Ligatu-
ren […] nicht nur zu einem Verlust von sozialer Einbindung und Verhal-
tenssicherheit [führt], sondern […] auch Zwänge durch soziale Kontrolle 
und Normierung [reduziert]“ (2006: 153). Beides, die Reduzierung von 
Zwängen wie die Zunahme von Wahlfreiheit, bedeutet mehr individuelle 
Verantwortung für die eigene soziale Integration.  

Im Folgenden werde ich ausführen, dass soziale Netzwerke in mehrerer 
Hinsicht Räume darstellen, in denen Individuen an ihrer sozialen Integration 
und in der Folge am Erwerb von Anerkennung arbeiten. 

 
Soziale Netzwerke als Optionsraum  
und soziale Relevanzstruktur 
Soziale Netzwerke dienen als Möglichkeitsraum und soziale Relevanzstruk-
tur hinsichtlich biografischer Optionen. So bieten sich dem Individuum in 
Form der im sozialen Netzwerk versammelten Personen zunächst eine Viel-
zahl biografischer Entwürfe und Projekte, d.h. eine Fülle unterschiedlicher 
visionärer, gelungener sowie gescheiterter Biografieprojekte (vgl. Keupp 
u.a. 2006: 154 u. 202). Eigene biografische Konzepte können dadurch be-

                                                             
45  Als ehemals normative Vorgaben und Vermittlungsrahmen für Anerkennung 

beschreiben die Autor_innen v.a. explizite und implizite Normen, Kulte, Rituale, 

Sitten und Gebräuche einzelner gesellschaftlicher Gruppen, in denen man auf-

wuchs. 
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einflusst werden, sie können mit signifikant Anderen im sozialen Netz aus-
gehandelt werden bzw. überhaupt erst entstehen, z.B. indem biografische 
Projekte kennen gelernt werden, die für sich selbst bisher noch nicht ange-
dacht waren. Innerhalb solcher Aushandlungsprozesse können soziale 
Netzwerke als eine Art Filter- bzw. Selektionsrahmen wirken, indem bio-
grafisch relevante Lebensformen, Produkte, Informationen u.v.m. diskutiert 
und bewertet werden. Vor allem wenn aus einer Vielfalt von Informationen 
und Möglichkeiten ausgewählt werden muss, konstatieren Keupp u.a. eine 
Zunahme der Relevanz sozialer Netzwerke als Filter- bzw. Bewertungsrah-
men, innerhalb dessen die ‚Angebotsvielfalt‘ durch Ausschlusskriterien auf 
ein verkraftbares Maß reduziert wird (vgl. ebd.).  

Hier stellt sich m.E. die Frage, inwieweit diese ‚Ausschlusskriterien‘ ge-
sellschaftliche Normalitätserwartungen implizit mitverhandeln, d.h. inwie-
fern Subjekte diese Selektionsrahmen als ent- oder belastend erfahren, da sie 
Anerkennung für eigene biografische Visionen oder Entwürfe versprechen 
oder nicht. Mit Bezug auf Honneth konnte bereits deutlich gemacht werden, 
wie Individuen im Laufe ihres Lebens allmählich lernen, normative Erwar-
tungen zu verallgemeinern, um so zu einer Vorstellung sozialer Handlungs-
normen zu gelangen. Keupp u.a. schreiben sozialen Netzwerken sowohl 
emanzipatorische als auch behindernde Wirkungen zu. Interessanterweise 
wird gerade für die Vermittlung genderbezogener Rollenbilder konstatiert, 
soziale Netzwerke würden wesentlich zur Aufrechterhaltung einer traditio-
nellen Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen beitragen (Keupp 
u.a. 2006: 187). Dies erscheint mir aufgrund der ausbleibenden Ausdifferen-
zierung, welche sozialen Netzwerke inwiefern traditionelle Genderbilder 
festschreiben, und welch andere Ungleichheitskategorien verhandelt wer-
den, eine etwas pauschale Aussage. Zumindest für Fastnachtsvereine wird 
dies im empirischen Teil dieser Arbeit zu erörtern sein.  

 
Soziale Netzwerke als Ressourcenfundus  
Soziale Netzwerke können die für biografische Prozesse relevanten mate-
riellen, emotionalen und sozialen Ressourcen zur Verfügung stellen und 
einen Austausch derselben in Form sozialer Kontakte, Informationen, prak-
tischer und materieller Hilfen sowie emotionaler Unterstützung ermöglichen 
(ebd.: 186)46. Weiter können soziale Netzwerke in Zeiten größerer Belas-
tung oder in Orientierungskrisen, bspw. wenn sich Prozesse biografischer 
Arbeit durch emotionale Spannungen oder äußere Veränderungen kritisch 
gestalten, als Bewältigungsressource in Form von Rückhalt und emotionaler 
Stütze fungieren. Den Erhalt von Anerkennung erachte ich gerade in sol-
chen Krisenzeiten von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Ebenso wie 
soziale Netzwerke hier unterstützend wirken können, besteht allerdings auch 

                                                             
46  Zur Relevanz dieser Ressourcen für biografische Prozesse vgl. ausführlich 

Keupp u.a. 2006: 198ff. mit Bezug auf Bourdieu 1983. 
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durch einen Entzug von Anerkennung die Gefahr einer gegenteiligen Wir-
kung (vgl. ebd.: 153 u. 203).  

 
Gestaltung sozialer Netzwerke 
Aufgrund des Bedürfnisses nach einem authentischen biografischen Gefühl 
(s.o.) arrangieren sich Subjekte in ihren sozialen Netzwerken so, dass sie 
darin viel Einbindung, Anerkennung und Unterstützung erfahren können. 
D.h. Beziehungen, Unter-, Über- bzw. Einordnungen werden so gestaltet, 
gepflegt oder abgebrochen, dass möglichst viel Anerkennung durch sie er-
fahren werden kann. Möglich ist hier sowohl das Entwickeln und Einüben 
neuer kultureller Praktiken und Werte durch die Auseinandersetzung mit 
signifikant Anderen, als auch eine Veränderung des sozialen Umfelds (z.B. 
um anderswo Anerkennung für biografische Entwürfe zu finden), oder auch 
die Aufgabe eines spezifischen biografischen Projekts (vgl. ebd.: 169ff.).  

Insgesamt verdeutlichen die Ausführungen über die Relevanz von An-
erkennung in biografischer Arbeit, dass der Erhalt von Anerkennung an 
Selbstverständlichkeit verliert und sich mehr in die individuelle Verantwor-
tung der Einzelnen verlagert, während er noch vor einigen Jahrzehnten 
durch die Erfüllung gesellschaftlich vorgesehener Normalbiografien relativ 
gesichert werden konnte. Vor allem die Darstellung gesellschaftlicher Ver-
änderungsprozesse in der spätmodernen Arbeitsgesellschaft und daraus re-
sultierender Anforderungen an biografische Prozesse machte dies deutlich. 
Weiter wurde aufgezeigt, inwiefern Anerkennung ein wesentliches Ziel bio-
grafischer Arbeit darstellt und soziale Netzwerke als Orte der Aushandlung 
von Anerkennung mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, was für die Fra-
gestellung dieser Untersuchung von hohem Interesse ist, stellen doch gerade 
in ländlichen Regionen Vereine eine wesentliche Form sozialer Netzwerke 
dar.  

Aushandlungsprozesse von Anerkennung sowie die Einbindung in so-
ziale Netzwerke erfordern von Individuen u.a. soziale Kompetenzen wie 
Kommunikation und Selbstdarstellung. Ich werde daher im Folgenden auf 
die Ausführungen von Keupp u.a. (2006) bzgl. biografischer Arbeit und 
Selbstnarrationen eingehen, da diese als ein wesentliches kommunikatives 
Mittel zur Selbstdarstellung dienen. 

 
Biografische Arbeit als Selbstnarration  
Neben dem Aspekt der Anerkennung kommen (Selbst-)Narrationen im Mo-
dell alltäglicher Biografiearbeit eine hohe Bedeutung zu. Aufgrund der bis-
herigen Ausführungen ist dabei zum einen die hohe Affinität zwischen den 
Aspekten der Anerkennung, (Selbst-)Narrationen, sowie der Verwobenheit 
von Individuum und Gesellschaft interessant. Vor allem jedoch sind die 
aufgezeigten Zusammenhänge zwischen Selbsterzählungen und der Kons-
truktion sozialer Wirklichkeit mit Blick auf die Interviewauswertungen im 
empirischen Teil dieser Arbeit aufschlussreich.  




