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"WEmUCHE"l) IDENTITÄT UND LERNVORAUSSETZUNGEN 

Aspekte eines handlungstheoretisch begründeten Identitätsbegriffs 

Ingeborg Stahr 

Identitätslernen im symbolischen System der Zweigeschlechtlichkeit 

Die Einteilung der Menschheit in zwei Geschlechter und die Herausbildung einer 
eindeutigen Geschlechtsidentität erscheint uns als so selbstverständlich, daß sie 
lange Zeit weder von der traditionellen Wissenschaft noch von Teilen der Frauen
forschung (geschweige denn in unseren Köpfen) ernsthaft infragegestellt worden 
ist. Im Gegenteil, die dichotome Vorstellung vom polarisierenden Verhältnis der 
Geschlechter wird in theoretischen Modellen wie dem der "Geschlechtsrolleniden
tität" (Bilden 1980), und der "Positivierung des Weiblichen" in der histo
risch-mythologischen Matriarchatsforschung sowie in psychoanalytischen 
Theorien gestützt (Rhode-Dachser 1991). 

Hagemann-White hat demgegenüber inzwischen durch eine Sekundäranalyse 
zahlreicher empirischer Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen Sozialisation 
überzeugend belegt, daß die Variationen innerhalb eines Geschlechtes weit größer 
sind als die Differenz zwischen den Geschlechtern (Hagemann-White 1984, S. 
12f.). Das bedeutet, in der Realität verhalten sich Frauen und Männer anders, als 
es die geschlechts stereotypen Vorstellungen besagen. Selbst bezogen auf die 
Körperlichkeit stellen sich so bedeutsame Merkmale wie das Gebären oder die 
Menstruation in der Realität von Frauen anders dar, als es in der dichotomen 
Optik der Zweigeschlechtlichkeit erscheint: Denn weder das Gebären als Zeichen 
der Gebärfähigkeit noch die Menstruation gelten für alle Frauen noch für einzelne 
Frauen zu jedem Zeitpunkt. 

Die Zweigeschlechtlichkeit ist vor allem ein symbolisches System, das die 
Geschlechtszugehörigkeit aus einem jeweils anderen kulturellen Ort heraus 
begründet. Dieser entsteht nicht erst bei oder mit der Geburt eines Kindes, 
sondern der kleine Mensch wird bereits in dieses Szenario hineingeboren und 
lernt Geschlecht als ein fundamentales Ordnungsprinzip kennen, in dem es sich 
durch "Gleichsein " und "Anderssein " verorten muß. Das heißt die Aneignung der 
Geschlechtlichkeit ist der Versuch, einen Code zu entschlüsseln, an den auch die 

1) 
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Der Begriff "weiblich" wurde in Anfiihrungsstriche gesetzt, um damit zu verdeutlichen, daß 
nicht typisch weibliche Eigenschaften gemeint sind, sondern das Gesamtpotential an Entfaltungs
möglichkeiten in der Identitätsentwicklung von Frauen. 

Entwicklung der Identität gebunden ist. Diese Selbstzuordung zu einem 
Geschlecht ist allerdings erst ab dem 5.-6. Lebensjahr konstant und bleibt das 
ganze Leben über bestehen. 

Entgegen alltagstheoretischer Annahmen, nach der die Geschlechtszugehörigkeit 
als eindeutig, naturhaft und unveränderbar gilt (Hagemann-White 1988, S. 228), 
können die Inhalte eines Geschlechtercodes durchaus verschieden sein bzw. sich 
in Abhängigkeit vom sozialkulturellen und historischen Kontext verändern. Je 
nach Zeit, Raum, Situation und Gruppenzugehörigkeit kann das weibliche oder 
männliche Geschlecht mit Merkmalen wie Intelligenz, Rationalität, Emotionalität, 
Familien- und Berufsorientierung, Kinderlosigkeit, Kurz- oder Langhaarfrisur, 
Aggression und Abhängigkeit assoziiert werden2). Umgekehrt wird nur verständ
lich, ob eine Stimme hoch oder tief, ob ein Mensch groß oder klein ist, wenn 
klar ist, welchem Geschlecht er angehört. Das heißt nicht die Inhalte, ihre 
Differenzierung und Bewertung sind entscheidend für die Entwicklung des 
symbolischen Systems der Zweigeschlechtlichkeit, sondern die Polarität und 
Zuordnung selbst. Alle Lebensbereiche sind in ihrem Sinn- und Bedeutungsgehalt 
für das Individuum von dieser dichotomen Ordnung durchzogen. Sie reproduziert 
sich, so nimmt Hagemann-White an3) , durch alle kollektiven Handlungs- und 
Interaktionszusammenhänge der Individuen im gesamten kulturellen Kontext. 

Dies hat entscheidende Konsequenzen für die Identitätsentwicklung des 
Individuums: Das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit erzwingt nämlich 
in unserer Gesellschaft die Selbstzuordnung als Mädchen oder Junge in 

Abgrenzung und Unterscheidung zum jeweils anderen Geschlecht, d.h. es ist die 
Bedingung für die Möglichkeit zur Entwicklung von Identität (Hagemann-White 
1984, S. 234). 

Die kulturellen Konstruktionen von Geschlecht sind aber nicht nur polarisiert, 
sondern auch hierarchisiert. Becker-Schmidt (1987) und Knapp (1'988, 1990) 
kommen zu dem Ergebnis, daß die mit dem Geschlecht verbundene Hierarchisie
rung von Tätigkeitsfeldern und Rechten auf die Entstehung der geschlechter-diffe
renzierenden Arbeitsteilung zurückzuführen ist, in der den Frauen die Privat-

2) So kann z.B. eine WissenschaftIerin - im Gegensatz zu den gewohnten stereotypisierenden 
Zuschreibungen - durchaus als intelligent und rational gelten. Weiblichkeit und Frausein wird 
in diesem Fall in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit durchaus mit Intelligenz und 
Rationalität in Verbindung gebracht. Ebenso trifft auch zu, daß Mädchen bzw. Frauen vor der 
Pubertät und nach der Menopause keine Kinder (mehr) bekommen können; d.h. Frausein und 
Kinderlosigkeit (fehlende Gebärfähigkeit) widersprechen - in Abhängigkeit von der Lebens
zeit(-phase) - keineswegs dem Geschlechtercode. 

3) Hierin unterscheidet sich Hagemann-Wbite von Becker-Schmidt (l987) und Knapp (1988, 1990), 
die vom geschlechtshierarchischen Verhältnis der Produktions- und Reproduktionsarbeit 
ausgehen. 
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sphäre und den Männern die Erwerbssphäre zugewiesen wird. Frauen werden 
systematisch aus solchen Bereichen ausgegrenzt, die Macht, gesellschaftlichen 
Einfluß und Privilegien versprechen. Obwohl sie sich in ihrer Sozialisation realita 
nicht nur auf ihre Reproduktionsaufgaben in Familie und Haushalt, sondern auch 
auf die Erwerbstätigkeit vorbereiten müssen - Becker-Schmidt und Knapp 
sprechen von einem Prozeß der doppelten Vergesellschaftung und Sozialisation 
von Frauen - wird weiterhin die weibliche Reproduktionsfunktion betont. Das 
Festhalten an diesem Geschlechtercode blendet die Vielfalt weiblicher Potentialität 
und Handlungsfähigkeiten aus und sichert im System der Zweigeschlechtlichkeit 
die Dominanz des Männlichen über das Weibliche. Die androzentrische 
WeItsicht, an der Männer und Frauen gleichermaßen partizipieren, führt dazu, 
daß Weiblichkeit in Abhängigkeit vom Männlichen definiert wird. 

Dies hat ebenfalls entscheidende Bedeutung für die Identitätsentwicklung von 
Frauen, denn sie steht in der dauerhaften Spannung zwischen dem Zwang zur 
Anpassung an eine vom dominanten Männlichkeitscode abgeleiteten Weiblich
keitskultur und dem Konflikt, die eigenen Subjektpotentiale zu entfalten und damit 
gesellschaftliches Ausgegrenztsein und Entfremdung von der eigenen Kultur zu 
riskieren. "Weibliche Identität" ist daher potentiell in doppelter Weise wider
sprüchlich und von den Bedingungen einer durch die Geschlechterpolarität und 
-hierarchie verzerrten Realitätswahrnehmung gekennzeichnet. 

Mit dieser These sind gleichzeitig entscheidende sozialstrukturelle Lernvorausset
zungen für die Identitätsentwicklung von Frauen benannt, die ich im folgenden 
genauer begründen will. 

Soziale Handlungskompetenz, gesellschaftliche und emotionale Handlungs

spielräume 

Bereits in den 70er Jahren haben Habermas (1968/1973, 1976) und Krappmann 
(1969) eine handlungstheoretische Identitätskonzeption entworfen, in der sie 
davon ausgehen, daß ein Individuum nur dann Identität entwickeln kann, wenn 
es mit anderen Personen bzw. Personengruppen so interagieren kann, daß es auch 
eigene Bedürfnisse und Situationsdefinitionen in die Interaktion einbringen kann. 
Identitätsbildung in diesem interaktionistischen Sinne setzt also einen gewissen 
Grad an Selbstreflexivität voraus, d.h. daß ein Individuum seine Bedürfnisse nicht 
nur artikulieren, sondern auch bewußt wahrnehmen, einordnen und bewerten 
kann. Weiterhin setzt sie Intersubjektivität voraus, d.h. daß Identität erst im 
interaktiven Austausch mit anderen entsteht und daher als solche von diesen auch 
anerkannt sein muß. 
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Identitätsbildung ist außerdem - im Sinne dieser Autoren - an kognitive, soziale 
und psychische Reifungsprozesse gebunden, in denen das Individuum Fähigkeiten 

entwickelt (Empathie, Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz, kommunikative 
Kompetenz), die es in die Lage versetzten, sich einerseits als einzigartig und 
unverwechselbare Persönlichkeit und andererseits als sozialen Gruppen 
zugehöriges soziales Wesen zu empfinden. In Anlehnung an Goffmann bezeich
nen Habermas und Krappmann diese zwei Aspekte der Identität als ihre personale 

und soziale Seite, die immer wieder neu ausbalanciert und zu einer Ich-Identität 
integriert werden müssen. 

In Abhängigkeit von diesen Reifungsprozessen wird Identität in diesem Modell 
also vorwiegend als ein Problem des Erwachsenenlebens thematisiert. Habermas 
und Krappmann geht es dabei nicht um die Analyse von Identitätsbildungsprozes
sen konkreter Subjekte, sondern um die sozialstrukturellen Bedingungen der 
Möglichkeit und Voraussetzung zur Entwicklung von Identität. 

Sie entwickelten eine Identitätstheorie, in der sie davon ausgehen, daß die 
Symbole und Bedeutungen, mit denen wir unsere Umwelt und uns selbst sehen 
und interpretieren, unter bestimmten Herrschafts- und Machtverhältnissen 
zustandekommen. Da die Interaktionsprozesse, in denen solche Definitionen und 
Interpretationen ausgehandelt und festgelegt werden, nicht herrschaftsfrei sind, 
ist auch die Realitätswahrnehmung und sind die Symbole, in denen sie sich uns 
präsentiert, verzerrt. Allerdings hängt es vom Grad der Rigidität, Repressivität 

und Verhaltenskontrolle eines gesellschaftlichen Systems ab, welche Definitions
und Handlungsspielräume ein Individuum tatsächlich hat, um seine persönlichen 
Interpretationen, Bedürfnisse und Interessen in die Auseinandersetzung mit den 
geltenden Wertnormen einzubringen. 

Obwohl Habermas und Krappmann selber die mit der Kategorie Geschlecht 
verbundenen Ungleichgewichte, Ungleichzeitigkeiten und Verzerrungen im 
Interaktionsprozeß nicht thematisieren, ist ihr Ansatz grundlegend für eine 
Analyse der sozialstrukturellen Bedingungen und Lernvoraussetzungen für die 
Entwicklung "weiblicher Identität". Unter Rückbezug auf den Ansatz von 
Hagemann-White läßt sich dann im Hinblick auf die soziale Kategorie Geschlecht 
formulieren: 

1. Je zwanghafter, repressiver und rigider sich das kulturelle System der 
Zweigeschlechtlichkeit präsentiert, desto weniger sind dessen normative 
Implikationen einer Interpretation zugänglich und desto geringer ist die 
Chance, vereinseitigende geschlechtsspezifische Merkmalszuweisungen 
subjektiv infragezustellen. 
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2. Je massiver die Dominanz der mit "Männlichkeit" belegten und von 
Männern vertretenen Werte, Normen und Herrschaftsansprüche durchge
setzt wird, desto geringer ist die Chance, daß die Bedürfnisdispositionen 
und Situationsinterpretationen von Frauen sichtbar werden und in die 
Interpretation und die Aushandlungsprozesse der kulturellen Definition von 
Zweigeschlechtlichkeit einfließen. Dies wäre aber gleichzeitig die 
Voraussetzung dafür, vereinseitigende geschlechtsspezifische Merkmalszu
weisungen aufzuheben und die gesellschaftlich definierten Handlungsspiel
räumen, in denen sich subjektive Identität entwickelt, zu erweitern. 

Was ist also zu tun? 

Habermas setzt dem Prozeß der Ideologisierung und Legitimierung von 
Herrschaftsansprüchen die Idee der "Rationalisierung gesellschaftlicher Normen" 
und der "Entschränkung der Kommunikation" im Sinne eines "herrschaftsfreien 
Dialogs" entgegen (Habermas 1974, S. 98). Damit meint er, daß es vor allem des 
kognitiven Zugriffs und des Bewußtwerdens von Normen und Werten bedarf um 
Identitäten bzw. Identitätsdefinitionen interaktiv "aushandeln" zu können. 

' 

Für die Möglichkeiten, daß Frauen ihre Ich-Identität entwickeln, würde dies 
bedeuten, daß vor allem solche Situationen oder Lebenskontexte einer Rationali

sierung von Geschlechtsnormen und -werten zugänglich sind, in denen deren 
Einhaltung weniger rigide und repressiv kontrolliert wird. Nun wissen wir daß 
eine Orientierung an der weiblichen Normalbiografie bzw. am männlichen 
Lebenslauf als Maßstab individueller Lebensgestaltung und Identitätsbildung die 
Realität nicht (mehr) trifft. Gleichzeitig stellen wir aber fest, daß die alten 
Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder immer noch vorhanden sind und in die 
tiefsten Strukturen unserer Persönlichkeit hineinwirken und nicht nur unser 
Denken, Bewußtsein und Handeln, unsere Wertvorstellungen und Motive 
bestimmen, sondern auch unsere Gefiihle. Der bewußte rationale Zugriff allein 
ist zwar eine zentrale Voraussetzung, sich dieser Mythen zu stellen und sich in 
Abgrenzung zu diesen im gesellschaftlichen Kontext realistisch zu verorten doch 
die "Rationalisierung gesellschaftlicher Normen" reicht in diesem Sinne nicht aus. 

Machthierarchien und normative Zuschreibungen entziehen sich zum Teil dem 
kognitiven Zugriff eines "vernünftigen Diskurses" dadurch, daß sie in Begriffen 
der Geschlechtlichkeit und Sexualität emotionalisien bzw. erotisien werden. Auch 
im Diskurs der Psychoanalyse spiegelt sich dies wider. Sämtliche Theorieansätze 
ob sie nun triebtheoretisch oder - wie überwiegend die neueren Ansätze de; 
Objektbeziehungstheorie - interaktionstheoretisch abgeleitet sind, begründen die 
Abwertung des Weiblichen zugunsten des Männlichen psychodynamisch. 
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Dies wird allein daran deutlich, daß es stets der Vater ist, dem im Kontext des 
ödipalen Konflikts und der frühen Triangulierung (also innerhalb der Kernfamilie) 
die zentrale positive Rolle zukommt, denn er garantiert Ablösung und Autonomie. 
Die Mutter hingegen wird als "die Vereinnahmende, alles Verschlingende" 
dargestellt. Mit ihr werden unbewußte bedrohliche Bilder eines archaischen 

Grundgefiihls wachgerufen, in dem sich jeder/jede wiederfinden kann4l• Die 
psychoanalytische Theorie stützt das symbolische System der Zweigeschlecht
lichkeit und den Mythos von der Asymetrie der Geschlechter auf der Ebene der 
emotionalen und psychischen Entwicklung. 

In der Interaktion zwischen den Geschlechtern begegnen sich "zwei Welten", die 
von den sich diametral entgegenstehenden Sichtweisen des Andersartigen und 
Abweichenden sowie des "oben" und "unten" bestimmt werden. Beide "Kulturen" 
oder "Welten" sind nicht nur im normativen Gefüge der Gesellschaft, sondern 
auch in unseren Gefilhlen tief verankert. Das Geschlecht mag zwar als gesell
schaftliche Strukturkategorie im Laufe der historischen Entwicklung an Bedeutung 
verlieren und gegenüber anderen, wie z.B. dem Alter, der Nationalität und der 
Rasse in den Hintergrund treten (so wie manche Sozialwissenschaftlerinnen dies 
in letzter Zeit konstatiert), aber damit wird sie nicht aufgehoben. Ich gehe davon 
aus daß sich die Geschlechtercodes verändern und erweitern und damit den 
Individuen größere Handlungsspielräume eröffnen. Doch eine Annäherung, die 
eine Aufhebung der Geschlechterdifferenz implizieren würde, scheint zur Zeit 
höchstens individuell vorstellbar, aber kaum - zumindest nicht unter den 
derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen - sozialstruktureIl angelegt5l• 

Die Chance von Frauen und Männern liegt daher m.M.n. in einer Perspektive der 
gleichberechtigten Koexistenz der Geschlechter bei gleichzeitiger Anerkennung 
der individuellen Verschiedenartigkeit in der leiblichen Einheit von Körper, Geist 
und Psyche. Beide Perspektiven bedingen sich gegenseitig. Die Chance der 
Frauen, dieser Utopie näherzukommen, liegt nicht nur in ihrem. "impliziten 
Wissen" (Knapp), sondern auch im "Spüren", daß sie über mehr Handlungs- und 
Entfaltungspotential verfügen, als ihnen die Gesellschaft zur Zeit zubilligt (Stahr 
1989). 

4) 

5) 

Was bei dieser scheinbaren "Passung" von Theorie und Gefühlen nicht erwähnt wird, ist 
allerdings, 1. daß Konstellationen, in denen Väter für Traumatisierungen verantwortlich sind, 
nicht thematisiert oder als Schuld auf die Mutter verschoben werden und 2. daß für eine 
Ablösung nicht zwingend der Vater notwendig ist. Es wäre ebenso denkbar, daß jede andere 
erwachsene und liebevolle Person einer "Ablösung" dient, die in eine Situation dauerhaften 
Aufeinanderbezogenseins eintritt (Grossmassl Schuch-Minssen 1992, S. 84-88). 

Ich unterscheide mich in diesem Standpunkt von der These, Frauen konstruierten sich zur 
Annäherung beider Kulturen "kulturelle ZwischenweIten ", ein soziologisches Konzept, was von 
D. Schulz ( 1990) vertreten wird. 
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"Weibliche" Identität zwischen Individualisierungsnonn und sozialer 

Selbstverortung 

Wenn die Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder und die Bedeutungsgehalte der 
Geschlechterhierarchie so weitreichende Wirkung haben, wie kann dann 
"weibliche Identität" bzw. die Identitätsentwicklung von Frauen anders gedacht 
und "erlernt" werden als eine von Männlichkeit abgeleitete? 

Ich möchte, um diese Frage zu beantworten, noch einmal auf das Konzept der 
balancierenden Ich-Identität zurückkommen, in dem es um zwei Seiten der 
Identität geht, nämlich, sich in einem sozialen Kontext, einer Gruppe zu verorten 
und sich in seiner biographischen Einmaligkeit zu erkennen. Zwischen beiden 
Seiten besteht eine Identitätsspannung , die ihre kreativen Impulse aus der 
spontanen, personalen Seite des Ich bezieht. 

War die formale Annäherung an den Begriff der Identität nicht immer eindeutig 
einer Innen- oder Außenperspektive zuzuordnen, so hat sich in den letzten Jahren 
eine Identitätsauffassung durchgesetzt, die sich auf eine subjektorientierte 
Zugangs weise konzentriert hat. Als problematisch erweist sich allerdings die 
damit einhergegangene inhaltliche Verkürzung des Begriffs: Identität aus 
subjektorientierter Perspektive verschmilzt mit dem Begriff der personalen 

Identität, mit dem die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit einer Person 
gemeint ist. Der Begriff der sozialen Identität wird hingegen der Außenperspek
tive gleichgesetzt, mit der das Individuum in Form von Verhaltensanforderungen 
sowie Wert- und Normvorstellungen aus seiner Umwelt konfrontiert ist (Frey/ 
Hausser 1987). 

So stellt Nunner-Winkler (1985, S. 479) fest: "Nur indem ich mich selbst als für 
meine Orientierungen verantwortlich weiß, kann ich Einstellungsänderungen als 
Lernfortschritt, als Entwicklung und damit als , kontinuität-und konsistenzstiftend ' 
begreifen. Und eben solch ein Gefühl der Selbstverantwortlichkeit und des 
Engagements wurde oben als Basis der Einzigartigkeitserfahrung aufgezeigt. 
Damit kommen Identitäts- und Individualitätserfahrung aus de;\Innenperspektive 
zur Deckung." 

Die Gleichsetzung von Identität mit der kulturellen Norm Individualität entspricht 
aber nicht den ursprünglichen Intentionen des dualistischen Identitätsbegriffs, mit 
dem gerade ein theoretisches Instrumentarium geschaffen werden sollte, um die 
Widersprüche und Ungereimtheiten in der Entwicklung einer Persönlichkeit 
erfassen zu können. Besonders Krappmann (1982, S. 30) hat darauf aufmerksam 
gemacht, daß mit der Beschreibung von Identität als Balanceakt zwischen einer 
personalen und sozialen Seite keine Harmonisierung divergierender Erwartungen 
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intendiert sei, sondern diese erst einer bewußten Wahrnehmung und Verarbeitung 
zugänglich machten. 

Ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Identitätsbegriff und Individualisierungs
norm findet sich auch in den Identitätskonzepten der Psychoanalyse. Selbst 
neueren Arbeiten zur Geschlechtsidentität, liegt ein Modell der Persönlichkeit 
zugrunde, in dem Ablösung und Autonomie als zentrale Ziele "weiblicher" 
Identitätsbildungsprozesse genannt werden (Stahr 1990, S. 51-66). Eine nicht -
vollzogene Ablösung von der Mutter wird als tendenziell identitätsgefährdend 
interpretiert. Besonders deutlich wird dies in den Modellen einer feministischen 
Therapie, die sich auf psychoanalytische Quellen beruft (Stahr 1991). 

Für die Durchsetzung der Individualisierungsnorm im identitäts-theoretischen 
Diskurs sprechen viele Gründe, die hier nicht alle genannt werden können. 
Sicherlich spielt eine Rolle, daß die Vorstellungen von der "Sonderstellung des 
Menschen" ihre Wurzeln schon in der abendländischen Gesellschaft haben (Frey/ 
Hausser 1987, S. 9) und im bürgerlichen Denken der Neuzeit ihre Fortsetzung 
fanden. Nach Beck (1986) ergibt sich die Erklärung aus den wachsenden 
Individualisierungsschüben, die die Entwicklungen der modernen Industriegesell
schaft mit sich brachte. Durch den Wegfall der identitätsstiftenden ständischen 
Kollektivnormen, die jedem Einzelnen seinen Platz in Familie, Beruf und 
Gesellschaft zuwiesen, wurde Identitätsentwicklung als selbstreflexiver Prozeß 
erst zum Problem, denn - so Nunner-Winkler (1985) - die Herstellung von 
Identität sei erst dadurch zu einer notwendigen Gestaltungsaufgabe des Einzelnen 
geworden. Aus den gesellschaftlichen Gegebenheiten hat sich personale Identität 
als Individualisierungsaufgabe in ein kulturelles Oktroi (Luckmann 1979, S. 294) 
verwandelt. Damit ist Identitätsbildung in diesem Sinne zu einem kollektiven 
Zwang geworden, ohne daß die Einzelnen sich der Kollektivität dieses Umstandes 
bewußt sind. 

"Individualisierung vollzieht sich unter den Bedingungen des wohlfahrtsstaatlich 
organisierten Arbeitsmarktes, ist in diesem Sinne also Produkt gesellschaftlicher 
Verhältnisse und führt ihrerseits hinein in einen bestimmten konfliktreichen 
Modus der Vergesellschaftung, nämlich in eine kollektiv individualisierte 

Existenzweise, die sich allerdings der Kollektivität und Standardisierung ihrer 
Existenzweise nicht ohne weiteres bewußt werden kann" (Beck 1983, S. 42). 
Beck-Gernsheim (1983, 1986) konstatiert diese Entwicklungen mit einigen 
zeitlichen Verzögerungen auch für Frauen. "Das entscheidend Neue ist ... die 
Individualisierung des weiblichen Lebenslaufs, die Herauslösung auch der Frau 
aus der Einbindung in die Familie, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann 
und seit den 60er Jahren dieses Jahrhunderts sich rapide verstärkt" (Beck-Gerns
heim 1986, S. 223). 
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Der gesellschaftliche Zwang zu einer permanenten individuellen Identitätspräsen
tation verstärkt die Tendenz, daß die Ungleichheitsrelationen zwischen den 
Geschlechtern aus dem Blick geraten. Nach wie vor unterliegen Frauen aber _ 

höchstens nach Grad und Intensität unterschiedlich stark - den "patriarchalischen 
Imperativen" (Becker-Schmidtl Knapp), die sie alle - gleich welcher Rasse, 
Klasse und Nationalität - in gleicher Weise betreffen. Hierin liegt das kollektivie
rende Moment gesellschaftlicher Erfahrung von Frauen, das auch in einem 
Identitätskonzept berücksichtigt werden muß. 

Die doppelte Vergesellschaftung von Frauen, wie Becker-Schmidt und Knapp sie 
beschrieben haben, birgt die Chance, daß Frauen daraus ein besonderes Wider
standspotential entwickeln. Denn die Dominanz des männlichen Geschlechts in 
der Aufspaltung von Produktions- und Reproduktionsbereich findet ihre 
Widerspiegelung in inneren Spaltungsprozessen, Widersprüchen und Ambivalen
zen, die bei Frauen intensiver und gravierender zum Ausdruck kommen als bei 
Männern (Stahr 1989, S. 23). Durch die "neue" Frauenbewegung und die 
Frauenförderpolitik in den letzten Jahren ist die gesellschaftliche Minderstellung 
der Frau immer stärker ins öffentliche Bewußtsein getreten und wirkt damit den 
erwähnten Individualisierungstendenzen entgegen. Es offenbart sich die latente 
Unzufriedenheit der Frauen und das Hervortreten und Sichtbarwerden eines lange 
unterdrückten "impliziten Wissens und Spürens" sozialer Ungleichheit. Diese dem 
Individualisierungsprozeß gegenläufige Entwicklung verstärkt das Konflikt- und 
Widerstandspotential, daß sowohl die Unterschiede zwischen Frauen als auch 
neue soziokulturelle Gemeinsamkeiten zwischen Frauen deutlich macht. 

Größere Aufmerksamkeit müßte aus diesem Grund vor allem der Bildung der 
sozialen Identität von Frauen zukommen. Wird soziale Identität nicht nur als ein 
Zwangsmechanismus, dem sich das Individuum widerstrebend unterwerfen muß, 
begriffen, sondern wird das Hineinwachsen in eine Gesellschaft auch als Chance 
gesehen, so bleibt dieser Terminus nicht mehr allein dem Diktat der Individua
lisierung unterworfen. Soziale Identität kennzeichnet dann einen Prozeß der 
gesellschaftlichen Integration und Selbstverortung in sozialen Beziehungen und 
innerhalb gesellschaftlicher Gruppen. Soziale Identität meint dann die Suche nach 
Gemeinsamkeiten mit Anderen und ist Grundlage für die Entwicklung von 
Wir-Gefühl. Die Erfahrung von Gemeinsamkeit als selbstreflexiver Prozeß 
ermöglicht es, die individuelle soziale Lage als kollektive zu begreifen und sie 
gegen gesellschaftliche Tendenzen der isolierenden Individualisierung abzuschir
men. Im dialektischen Verhältnis zur personalen Identität ermöglicht die soziale 
Identität eine realistische Einschätzung der eigenen sozialen Stellung, Machtkom
petenzen und Handlungsspielräume, eine notwendige Voraussetzung, um 
Handlungsorientierungen entwickeln zu können, die den emanzipatorischen 
Interessen von Frauen entgegenkommen. 

56 

Der Eintritt von Frauen in Berufe und Institutionen beispielsweise, die eindeutig 
männerdominiert sind, erzeugt Ambivalenzen und Widersprüche gravierenden 
Ausmaßes, auch wenn diese mitunter verdrängt werden. Frauen haben häufig 
kaum weibliche Bezugsgruppen, mit denen sie sich identifizieren können. Für sie 
ist es unter diesen Bedingungen besonders schwierig, eine relative Balance 
zwischen ihrer personalen und sozialen Identität herzustellen, denn die offensicht
liche gesellschaftliche Dominanz des männlichen Geschlechts trägt dazu bei, die 
inneren Spaltungsprozesse zu intensivieren. Die herstellbare soziale Identität ist 
männeridentijiziert, weil sie über männliche Bezugsgruppen und institutionell 
anerkannte Symbolwelten und Deutungsmuster erzeugt wird. 

Männer können demgegenüber in der Identifikation mit ihrer beruflichen Bezugs
gruppe und den darin sich abspielenden habitualisierten Verhaltensweisen zugleich 
ihr soziales Zugehörigkeitsgefühl und ihre männliche Identität stabilisieren. Die 
Vernachlässigung "weiblicher Deutungsmuster" und die sich daraus ergebenden 
Interaktionsbarrieren fallen für Männer kaum ins Gewicht, solange Frauen nicht 
in angemessener Zahl vertreten sind - Davidson (1983, S. 23) spricht von einem 
Mindestanteil von 15% - und ihre Rechte einklagen. 

Damit Frauen eine soziale Identität entfalten können, die ihnen ermöglicht, sich 
als Frauen in einer von männlichen Norm- und Wertvorstellungen definierten 
Umwelt und in der Hierarchie der Geschlechter realistisch zu verorten, ist es 
notwendig, daß sie zunächst eine kollektive weibliche Identität entwickeln. Die 
Herausbildung dieser kollektiven Identität ist quasi der personalen und sozialen 
Identität zwischengeschaltet und beinhaltet die bewußte Zuwendung zum eigenen 
Geschlecht. Nur so ist es möglich, Ambiguitätstoleranz und eine relative kritische 
Distanz zu den patriarchalen Imperativen zu entwickeln. 

Kollektive Identität unterscheidet sich von sozialer Identität dadurch, daß Frauen 
ihre Orientierungen und Werthaltungen aus der Realität und defl konkreten 

Lebenszusammenhang von Frauen beziehen und nicht aus der dominanten Kultur 
der Männer. Da im Begriff der sozialen Identität das hierarchische und 
polarisierende Geschlechterverhältnis nicht mitgedacht ist, wird übersehen, daß 
die relevanten Bezugsgruppen, in denen sich soziale Identität bildet, von männlich 
geprägten Standards und Weiblichkeitsstereotypien beherrscht werden. Sollen 
Frauen sich darin und damit zurechtfinden, ohne daß sie - im Sinne einer 
abgeleiteten Identität - die männlichen Standards einfach übernehmen, so muß es 
für sie noch einen anderen Orientierungsmaßstab geben. Die Bedingungen der 
Möglichkeit zur Entwicklung einer an der sozialen Gruppenzugehörigkeit 
ausgerichteten Identität sind nicht geschlechtsneutral. Insofern geht in den Begriff 
der sozialen Identität die gesellschaftliche Dominanz des männlichen Geschlechts 
unausgesprochen mit ein. 
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Die doppelte Vergesellschaftung von Frauen, wie Becker-Schmidt und Knapp sie 
beschrieben haben, birgt die Chance, daß Frauen daraus ein besonderes Wider
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gesellschaftlichen Integration und Selbstverortung in sozialen Beziehungen und 
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Gemeinsamkeiten mit Anderen und ist Grundlage für die Entwicklung von 
Wir-Gefühl. Die Erfahrung von Gemeinsamkeit als selbstreflexiver Prozeß 
ermöglicht es, die individuelle soziale Lage als kollektive zu begreifen und sie 
gegen gesellschaftliche Tendenzen der isolierenden Individualisierung abzuschir
men. Im dialektischen Verhältnis zur personalen Identität ermöglicht die soziale 
Identität eine realistische Einschätzung der eigenen sozialen Stellung, Machtkom
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Handlungsorientierungen entwickeln zu können, die den emanzipatorischen 
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Der Begriff der kollektiven Identität steht demgegenüber als kategorialer Rahmen 
für die Bedingungen der Möglichkeit zur Entwicklung einer Identität als Frau und 
zwar nicht in Abgrenzung zum Männlichen, sondern in Bezug aufandere Frauen. 
Kollektive Identität meint dabei nicht - wie etwa in den Anfängen der Frauen
bewegung - eine Solidargemeinschaft der Unterdrückten, in der die individuellen 
und gruppenspezifischen Unterschiede (z.B. nach Nationalität, Schicht, 
Familienstand etc.) von Frauen ausgeblendet werden, sondern gerade die 
Möglichkeit der Identifizierung mit der Vielfalt dessen, was Frauen tatsächlich 
repräsentieren und darstellen. Sich nicht mehr im Opferstatus, sondern als 
Handelnde zu begreifen und die Potentialität von Frauen zu entdecken, darin liegt 
die Chance, sich aus der Definitionsmacht der Männer zu lösen und als Frau 
seinen gesellschaftlichen Ort zu bestimmen. 

Eine kollektive Bezugnahme unterliegt bestimmten Prozessen der bewertenden 
Stellungnahme durch das Individuum, d.h. es kann sich positiv-solidarisch, 
überidentifiziert und individuell nicht abgegrenzt, verschmelzend "kollektiv 
identifizieren". Es kann sich auch zugewandt-abgrenzend oder negativ-ablehnend 
auf das eigene Geschlecht beziehen. In der Balance mit der Entwicklung 
personaler Identität ist die positiv-solidarische und zugleich individuell-abge
grenzte Perspektive die Voraussetzung für die Herausbildung einer weiblichen 
Identität, die frauenidentifiziert ist, aber gleichzeitig die Perspektive auf die 
individuellen Unterschiede zwischen Frauen eröffnet. Sie ist Voraussetzung für 
eine kollektiv feministische Handlungsorientierung, wie sie im Interesse einer 
gesellschaftlichen Gleichstellung der Geschlechter notwendig ist. Entwickeln 
Frauen im Prozeß ihrer Identitätsbildung keine kollektive Identität, so bleiben sie 
männeridentifiziert in ihrem Bewußtsein, selbst, wenn sie in einer "Frauen
domäne" tätig sind. 

Literatur 

BECK, Peter: Zwischen Identität und Entfremdung. Die Hochschule als Ort gestörter Kommunikation. 
Frankfurt a.M. 1975 

X BECK, Ulrich: Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisie
rungsprozesse und die ntstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten. In: Soziale Welt, 2/83, S. 
35-74 

X BECK, U1rich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Modeme. Frankfurt a.M. 1986 

BECKER-SCHMIDT, Regina: Frauen und Deklassierung. Geschlecht und Klasse. In: Beer, Ursula 
(Hrsg.): Klasse Geschlecht. Bielefeld 1987, S. 187-235 

BECKER-SCHMIDT, Reginal KNA P P, Gudrun-Axeli: Geschlechtertrennung - Geschlechterdifferenz: 
Suchbewegungen sozialen Lernens. Bonn 1987 

58 

BECK-GERNSHEIM, Elisabeth: Vom "Dasein für andere" zum Anspruch auf ein Stück "eigenes Leben": 
Individualisierungsprozesse im weiblichen Lebenszusammenhang. In: Soziale Welt, 34/83, S. 307-340 

BECK-GERNSHEIM, Elisabeth: Von der Liebe zur Beziehung? Veränderungen im Verhältnis von Mann 
und Frau in der individualisierten Gesellschaft. In: Berger, Johannes (Hrsg.): Die Modeme -
Kontinuitäten und Zäsuren. Göttingen 1986, S. 209-234 

BILDEN, Helga: Geschlechtsspezifische Sozialisation. In: Hurrelmann, K1ausl Ulich, Dieter: Handbuch 
der Sozialisationsforschung. Weinheim 1980, S. 177-812 

DAVIDSON, Marilyn: Summery of findings: what can be done? rD.: Stress and the Woman Manager. 
1983 

FREY, Hans- Peterl HAUSSER, Kar! (Hrsg.): Identität. Entwicklungen psychologischer und 
soziologischer Forschung. Stuttgart 1987 

FREY, Hans-Peterl HAUSSER, Kar!: Entwicklungslinien sozialwissenschaftlicher Identitätsforschung. 
In: Freyl Hausser 1987, S. 3-26 

GROSSMASS, Ruthl SCHUCH-MINSSEN, Angela: "Weibliche Identitätsentwicklung" - ein vom 
konkreten Lebenszusammenhang von Frauen unabhängiger Interessenschwerpunkt? In: Zeitschrift für 
Individualpsychologie, 17. Jg. 1982, S. 83-101 

HABERMAS, Jürgen: Stichworte zur Theorie der Sozialisation. In: Kultur und Kritik. Verstreute 
Aufsätze. Frankfurt 1973 (Erste Fass. 1968) 

HABERMAS, Jürgen: Technik und Interesse als 'Ideologie'. Frankfurt 1974 

HABERMAS, Jürgen: Moralentwicklung und Ich-Identität. In: Habermas: Zur Rekonstruktion des 
Historischen Materialismus. Frankfurt 1976 

HAGEMANN-WHITE, Carol: Sozialisation: Weiblich - männlich? Alltag und Biographie von Mädchen. 
Opladen 1984 

HAGEMANN-WHITE, Carol: Wir werden nicht zweigeschlechtIich geboren ... In: Hagemann-White, 
Caroll Rerrich, Marita (Hrsg.): Männer und Männlichkeit in der feministischen Diskussion. Bielefeld 
1988, S. 224-235 

KNA P P, Gudrun-Axeli: Arbeitsteilung und Sozialisation: Konstellationen von Arbeitsverrnögen und 
Arbeitskraft im Lebenszusammenhang von Frauen. In: ,Beer, Ursula (Hrsg.): Klasse Geschlecht. 
Feministische Gesellschaftsanalyse und Wissenschaftskritik. Bielefeld 1987, S. 236-273 

KNA P P, Gudrun-Axeli: Die vergessene Differenz. In: Feministische Studien, H. 111988, S. 12-31 

KNA P P, Gudrun-Axeli: Zur widersprüchlichen Vergesellschaftung von Frauen. In: Hoff, Ernst (Hrsg.): 
Die doppelte Sozialisation Erwachsener. München 1990, S.17-52 

KRA P PMANN, Lothar: Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die 
Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart 1982 (1969') 

LUCKMANN, Thomas: Persönliche Identität, soziale Rolle und Rollendistanz. In: Marquart, 0.1 Stierle, 
K. (Hrsg): Identität. München 1979, S. 293-314 

METZ-GÖCKEL, Sigridl NYSSEN, Elke: Frauen leben Widersprüche. Zwischenbilanz der Frauen
forschung . Weinheim/Basel 1990 

NUNNER-WINKLER, Gertrud: Identität und Individualität. In: Soziale Welt, H. 411985, S. 4 6 6 -481 

REICHWEIN, Roland: Identität und postsekundäre Sozialisation in soziologischer Sicht. In: Somruerkorn 
1981, S. 107-133 

59 



Der Begriff der kollektiven Identität steht demgegenüber als kategorialer Rahmen 
für die Bedingungen der Möglichkeit zur Entwicklung einer Identität als Frau und 
zwar nicht in Abgrenzung zum Männlichen, sondern in Bezug aufandere Frauen. 
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