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2.3 Geschlechterdualismus - oder: 

Zur Entwicklung "weiblicher" 

Identität 

Mit Fragen zur "weiblichen" Identitätsentwicklung befaßt sich schon seit 

längerem eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen 

Disziplinen und Hochschulorten. Diese Arbeitsgruppe ist aus Mitgliedern 

des Vereins Wissenschaft und Frauenbewegung e.V. entstanden und trifft 

sich regelmäßig zu einem Essener Kreis. Als besonders interessant und 

befruch tend erweist sich die Tatsache, daß die Frauen aus unterschiedlichen 

Fachkontexten kommen und hier nicht, wie üblich, innerhalb einer bestimm

ten Fachkultur, sondern fachübergreifend diskutiert wird. 

Die Autorinnen der drei folgenden Beiträge gehören dementsprechend 

auch unterschiedlichen Disziplinen an, Angelika Schmidt-Koddenberg ist 

Sozialpsychologin, Lotte Rose Sportpädagogin und ich selbst Erziehungs

wissenschaftlerin. Dennoch gibt es in den Theorieansätzen gemeinsame 

Zugänge, etwa in Anknüpfung an die Quellen des symbolischen Interaktio

nismus oder die feministische Psychoanalyse. 

Zentrale, in der feministischen Theoriebildung diskutierte Ansätze, die 

sich explizit oder zumindest implizit auf den Begriff der Identitätsbildung 

bei Frauen beziehen, werde ich in meinem ersten Beitrag darstellen. Damit 

gebe ich einen Einblick in die identitätstheoretische Debatte, wie sie sich 

derzeitig in der Frauenforschung entwickelt hat. Die verschiedenen Ansätze 

werden in Form zentraler Ausgangsthesen charakterisiert und im Anschluß 

daran kritisch analysiert. Nur ein Teil der angesprochenen Theorieansätze 

kann jedoch explizit als ein Beitrag zu einer "weiblichen" Identitätstheorie 

angesehen werden, so etwa die Ansätze zur feministischen Psychoanalyse 

(These 1) und zur "weiblichen" Moralentwicklung (These 4). Die übrigen 

Ansätze, so der sozialisationstheoretische Ansatz von Carol Hagemann-
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White (hierzu These 2) und der sich auf die geschlechtsspezifische Arbeits
teilung beziehende Ansatz von Gudrun-Axeli Knapp (These 3) sowie die 
erkenntnistheoretischen Überlegungen von Evelyn Fox-Keller (These 5) 

enthalten wohl Äußerungen zum Identitätsbegriff und zu Identitätsbildungs
prozessen von Frauen, verfolgen jedoch jeweils eine andere zentrale Frage
stellung. Insofern erschließt sich der Identitätsbegriff aus diesen Arbeiten 
nur indirekt, wenngleich ich sie dafür dennoch für ausgesprochen wichtig 
halte. So werden darin die Geschlechter in ihrem Verhältnis zu Macht, 
Arbeit und Natur reflektiert. 

In den Beiträgen von Angelika Schmidt-Koddenberg und Lotte Rose geht 
es vor allem um die empirische Erfassung von Identität am Beispiel unter
schiedlicher Probandengruppen. Angelika Schmidt-Koddenberg stellt in 
ihrer Untersuchung die Ergebnisse einer Vergleichs studie zwischen deut
schen und türkischen Frauen dar. Mit Hilfe der Operationalisierung des 
Selbst- und Fremdbildes weiblicher Rollenvorstellungen in Merkmalsprofi
len versucht sie, Geschlechtsrollenunterschiede und -änderungen im Akkul
turationsverhalten von Migrantinnen herauszuarbeiten. Theoretisch bezieht 
sie sich vor allem auf den symbolischen Interaktionismus, Prozesse der 
sozialen Kategorisierung und des sozialen Vergleichs. 

Lotte Rose, selber ehemals Kunstturnerin, hat sich den Identitätsbildungs
prozessen speziell dieser Gruppe zugewandt. Mit Hilfe psychoanalytischen 
und feministischen Gedankengutes erschließt sie sich theoretisch den Zu
gang zur Analyse von narrativen Interviews mit Kunstturnerinnen und 
Trainerlnnen. Hierbei spielt der Begriff der "Angst-Lust" eine zentrale 
Rolle. 

Der Begriff "weiblich" wurde vorangehend in Anführungszeichen ge
setzt, sofern er als "weibliche" Identitätstheorie oder "weibliche" Identitäts
bildung genannt wurde. Auf diese Art und Weise soll darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß mit "weiblichen" Identitätsbildungsprozessen nicht 
allein die Aneignung sogenannter typisch weiblicher Eigenschaften und 
Fähigkeiten verbunden ist. Gudrun-Axeli Knapp hat in Zusammenarbeit mit 
ihrer Kritik am Begriff des weiblichen Arbeitsvermögens zu Recht auf 
dieses Problem aufmerksam gemacht: Der Begriff vom "weiblichen" Ar
beitsvermögen wie auch der der "weiblichen" Identität suggeriere, daß mit 
den stereotypen Zuschreibungen von Weiblichkeit bereits das gesamte indi
viduelle Handlungspotential von Frauen gemeint sei. Der Begriff vom 
"weiblichen" Arbeitsvermögen verstärke den Prozeß der Ideologisierung 



Geschlechterdualismus 

von Weiblichkeits stereotypen und verhindere eine Untersuchung der Wirk
lichkeit sowie des Verhältnisses zwischen beiden, Stereotyp und Wirklich
keit (Knapp 1987,246-248). Eine ähnliche Gefahr besteht natürlich bei der 
Anwendung des "weiblichen" Identitätsbegriffs. Deshalb soll hier ausdrück
lich darauf hingewiesen werden, daß damit die Identitätsbildungsprozesse 
von Frauen insgesamt angesprochen sind. Die Verwendung des Begriffes 
schließt zudem nicht aus, daß Männer nicht ähnliche Entwicklungen in ihrer 
Identitätsbildung vollziehen wie Frauen. 
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