
.. 

Zwischen Utopie und Wirklichkeit 
Breitensport aus Frauensicht 

~ 
M;n;ster;um für 

N �w. 
Stadtenhticklung, D 
Kultur und Sport 
des Landes 

iIlJ Nordrhein-Westfalen • 



Impressum 

Herausgegeben vom 

Ministerium für Stadtentwicklung, 

Kultur und Sport 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Breite Straße 3 1  

40213 Düsseldorf 

Telefon: 0211-8618-4341/4203 

Telefax: 0211-8618-4566/4444 

http://msks.nrw.de 

Redaktion: Dr. Ulrike Kraus 

Telefon: 0211-8618-3396 

© 1998 

MSKS Sport 47 

Umschlaggestaltung: 
Giflhom und Serres, Designbüro, 
Wuppertal 

Druck: 
satz und druck gmbh, Düsse1dorf 



MATERIALIEN ZUM SPORT IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

EINE SCHRIFTENREIHE DES MINISTERIUMS 
FÜR STADTENTWICKLUNG, KULTUR UND SPORT 

M S KS - SPORT 

HEFT 47 

Zwischen Utopie und Wirklichkeit: 

Breitensport aus Frauensicht 

- Eine Dokumentation -



INHALT 

Vorwort (I1se Brusis, Ministerin f"tir StadtentwickJung, 

Kultur und Sport) 

Vorwort (Richard Winkels, Präsident des Landessportbundes 

Nordrhein-Westfalen) 

Teil I 

Breitensport fur Mädchen und Frauen - eine Chance fur unsere Vereine? 

"Es gibt keine Unsportlichen, es gibt nur den falschen Sport". 
Über die Entwicklung des Sportengagements im Lebenslauf von Frauen. 
Gertrud Pfister 

Distanz und Nähe: Sportinteresse und Sportbeteiligung bei jugendlichen 
Mädchen. 

Seite 

Il 

I 

Inge Berndt 19 

Sport- bzw. bewegungsorientierte Mädchenarbeit in der Jugendhilfe. Zwischen
bilanz des Modellprojekts "Mädchen in Bewegung" des bsj e.v., Marburg. 
Lotte Rose 33 

Annäherungen an eine andere Bewegungskultur aus frauenparteilicher Sicht. 
Sabine Kröner 

Bewegungs- und Sporträume von Mädchen und Frauen. 
Marie-Luise Klein 

Eine innige Verbindung: Mädchen und der Pferdesport. Bericht über eine 
empirische Untersuchung zu dieser Fragestellung auf der Basis der Bin
dungstheorie von John Bowlby. 
Helga Adolph 

Sportwünsche von Berufsschülerinnen - alternative Sportkonzepte fur 

unsere Vereine? 
Claudia Kugelmann 

Gemeinsames oder getrenntes Sporttreiben von Jungen und Mädchen. 

Heidi Scheffel 

41 

51 

60 

80 

88 



Breitensport im Sportverein - Erwartungen und Wünsche ausländischer 
Frauen und Frauen unterer sozialer Schichten. 
Christa Kleindienst-Cachay 

Mehr Chancen fur Mädchen und Frauen im Breitensport. Ein Arbeits
gruppenbericht. 

Berndt, Inge I Fischer, Margret I Kleindienst-Cachay, Christa IKleinhans

Sommer, Helga I Kraus, Ulrike I Marchewka, Dorota I Stienen, Christa I 

Tatje, Susanne I Wemer, Ulla: 

Teil 11 

Frauen - Gesundheit - Breitensport: Analysen und Perspektiven. 

Frauen-Körper und Gesundheit. Ein Plädoyer wider die Entkörperung 
des Leibes. 
Ingeborg Stahr 

Frauen, Sport und Gesundheit im historischen Wandel. 
Gertrud Pfister 

Zur gesundheitlichen Lage von Frauen. 
Ulrike Maschewsky-Schneider 

Sport und Sucht - der andere Blick 
Sabine Kröner 

Schöner, schlanker, straffer ... Mädchen und Frauen zwischen Diät und 

Eßstörungen. 
Ingrid Barb-Priebe 

Über den Umgang mit dem Körper: Bewegung, Sport und Gesundheit im 
Lebensalltag heranwachsender Mädchen. 

Inge Berndt 

Teil ID: 

Literaturverzeichnis 

Anmerkungen 

Zu den Autorinnen 

Publikationen aus dem Sportbereich 

99 

123 

151 

166 

179 

191 

203 

214 

223 

249 

255 

259 



Frauen - Körper und Gesundheit 

Ein Plädoyer wider die Entkörperung des Leibes 

Dr. Ingeborg Stahr 

1. Zum Stand der Frauengesund
heitsforschung 

Über die Situation der Frauengesundheitsfor
schung ist in letzter Zeit verschiedentlich be
richtet worden (BERGENAU 1994; HELF
FERICH 1994a; 1994b; HELFFERICHI 
TROSCHKE 1994). Deshalb werde ich mich 
hier auf die Darstellung zentraler Entwick
lungslinien beschränken. Im Anschluß daran 
will ich versuchen, einige weiterfuhrende 
Gedanken zu entwickeln. 

heit Frau" benannt wurde (STAHRIJUNGK / 
SCHULZ 1991, 11 1). 
Kennzeichnend fur die erste Phase feministi
scher Gesundheitsforschung war, daß das 
Leiden und die Krankheiten von Frauen auf 
dem Hintergrund eines patriarchalischen 
Gesellschajtsmodells interpretiert wurden. 
Daß Frauen beispielsweise 

- häufiger zum Arzt gehen als Männer 
- häufiger psychotherapeutische Beratungs-

stellen aufsuchen 
- 30% mehr Medikamente als Männer ver-

1.1 Theoriegeleitete Ansätze in der ordnet bekommen und 
Frauengesundheitsforschung - häufiger als psychisch krank diagnostiziert 

Bevor sich die Wissenschaft vor etwa 15 Jah
ren Fragen der gesundheitlichen Situation 
und Prävention von Frauen (SCHNEIDER 
1981; HELFFERICH 1994a, 16) zuwandte, 
hatte die neue Frauenbewegung dieser Ent
wicklung bereits den Boden bereitet. Der 
Wunsch nach dem Selbstbestimmungsrecht 
über den eigenen Körper und die eigene 
Sexualität, das Aufbegehren gegen den Ab
treibungsparagraphen und die ärztliche Kon
trolle waren in den 70er Jahren der politische 
Nährboden fur die Entstehung zahlreicher 
Frauenselbsthilfegruppen, cosciousness-rai
sing-groups, Frauengesundheitszentren, Be
ratungsstellen und Bildungsangebote fur 
Frauen. Die in dieser Zeit gleichfalls sich ent
wickelnde Frauenforschung griff die Themen 
dieser Frauengesundheitsbewegung auf und 
versuchte mit dem ihr zur Verfugung ste
henden theoretischen Instrumentarium jenes 
Phänomen zu untersuchen, was als "Krank-

werden, 

wurde als psychosomatische Reaktion und 
Ausdruck gesellschaftlicher Unterdrückung 
und Diskriminierung von Frauen in einem 
von Männern bestimmten Gesellschafts- und 
Gesundheitssystem gewertet. Doppelbela
stungen und widersprüchliche Verhaltenser
wartungen in Familie und Beruf waren Ur
sache des sogenannten "Hausfrauensyn
droms" . (DIES, 9). 

Während in der ersten Phase feministischer 
Theoriebildung zur Gesundheitssituation von 
Frauen psychoanalytisch orientierte Ansätze 
zunächst verpönt waren, weil sie als unpoli
tisch galten, setzten sich mit der femini
stischen Therapie allmählich auch sozialpsy
chologische Sichtweisen durch, die die man
gelnde Gesundheit von Frauen in einer zu 
engen frühkindlichen Mutterbindung suchten. 
Die gleichgeschlechtliche Beziehung zur 

151 



Mutter verhindere die Ausbildung eines auto
nomen weiblichen Körperselbst, so CHODO
ROW (1985). Durch die unausgelebten 
Aggressionen bleibe die Tochter emotional 
an die Mutter gebunden, was zu einer ausge
prägten Selbstwertproblematik fuhre. Bei 
emer überfursorglichen vereinnahmenden 
Mutter, so dieser Ansatz, könne dies zu De
pressionen und adipösen Eßstörungen fuh
ren. Magersucht, so nehmen Mara Selvini 
PALAZZOLI (1986) und Hilde BRUCH 
(1992) an, basiert hingegen gerade auf einer 
mangelhaften emotionalen Mutterbindung im 
frühen Kindesalter. Da die Tochter durch 
fehlende Zuwendung der Mutter kein posi
tives weibliches Körperselbst entwickeln 
könne, lehnt sie später in der Pubertät ihren 
Körper ab. 

''Magersucht ist in diesem Sinne eine 
besondere Form der Abwehr gegen den 
Prozeß der Depersonalisierung und des 
Identitätsverlusts. " (ST AHR/BARB-PRIE
BE/SCHULZ 1995a, 60). 

In einer weiteren Entwicklung theoretischer 
Interpretationsmuster werden Frauenkrank
heiten als kulturhistorisches Phänomen ge
deutet. Die Gründe fur die "Wahl" einer 
Krankheit - so die Hypothese - enthält, neben 
individuellen Komponenten, immer auch neu
rotische Konflikte und Abwehrmuster, die 
kulturell und historisch determiniert sind 
(ST AHRIBARB-PRIEBE/SCHULZ 1995a, 
74). 

"Zwischen weiblicher ''Normalität'' und 
Krankheit besteht ein fließender Übergang; 
die Krankheit zeigt als "ethnische Krank
heit" (Devereux) die Normalität nur in einer 
zugespritzten Form. Die Normalität der 
Krankheit bestätigt die Krankhajtigkeit der 

Normalität. " (HELFFERICH 1994b, 9) 
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Anders ausgedrückt: Jede Gesellschaft "kulti
viert" bestimmte weibliche Krankheitsfor
men, die auch als "somatische Kultur der 
Frauen" bezeichnet werden. 

Cornelia von ESSEN und Tilman HABER
MAS (ESSEN/HABERMAS 1989; HABER
MAS 1990) stellten beispielsweise fest, daß 
die bürgerlichen Frauen des 19. Jahrhunderts 
als Reaktion auf die Einschränkungen ihrer 
Frauenrolle (Festlegung auf Familie und 
Haushalt) mit Hysterie reagierten. Die gesell
schaftlichen Umbruchsituationen unseres 
Jahrhunderts werden hingegen von Krankhei
ten wie Depression und verschiedenen For
men von Eßstörungen, wie Adipositas, Ano
rexie und Bulimie geprägt. 

Diese verschiedenen Ansätze der sozial
wissenschaftlich orientierten Frauengesund
heitsforschung haben folgendes gemeinsam: 

- Sie gehen alle vom weiblichen Lebens
zusammenhang aus. 

- Dieser basiert auf der Vorstellung einer 
patriarchal strukturierten Gesellschaft. 

- Die Ursachen der Krankheiten von Frauen 
werden aus den geschlechtshierarchischen 
und dichotomen Bedingungen der Gesell
schaft abgeleitet. 

- Die Analysen konzentrieren sich auf die 
Krankheiten, nicht auf die Gesundheit von 
Frauen. 

"Von heute aus betrachtet", so resümiert 
Cornelia HELFFERICH (1994b, 9) über die 
Entwicklung der Frauengesundheitsfor
schung, "entsteht der Eindruck, daß an die 
Analysen der problematischen Situation von 
Frauen Krankheit nur 'angeschlossen' wur
de - 'krankmachend' wird zur Chiffre für ein 
allgemeines Leiden. " 



- In einer Art Ableitungszusammenhang 
werden aus soziologischen und psycho
logischen Einzelanalysen globalisierende 
Schlußfolgerungen fur das Frau-Sein an 
sich gezogen, ohne auf Differenzierungen 
zwischen Frauen einzugehen und 

- ohne Annäherungen bzw. Ähnlichkeiten in 
der Entwicklung von Frauen und Männern 
zu berücksichtigen und 

- theoretische Konsequenzen fur die Frau
engesundheitsforschung daraus zu ziehen. 

So ist es beispielsweise eine logische Unmög
lichkeit (HELFFERICH 1994b, 9), nach den 
Bedingungen fur die Gesundheit von Frauen 
zu forschen, wenn weiterhin die Ursachen fur 
ihr Kranksein ausschließlich in den patriar
chalen Bedingungen gesucht werden. 

1.2 Empirische Einzelergebnisse der 

Frauengesundheitsforschung 

Neben einer sozialwissenschaftlieh onen
tierten Frauengesundheitsforschung, die eher 
theoriegeleitet ist, gibt es inzwischen eine 
ganze Reihe medizinischer und sozialstatisti
scher Einzelstudien, zwischen denen kaum 
ein interpretativer Zusammenhang hergestellt 
wird und bei denen häufig der sozial- und ge
sellschaftstheoretische Bezug fehlt. 

Dies betrifft auch die Forschungen zur Ge
sundheitssituation von Frauen in der DDR, 
die ausnahmslos in den medizinischen Wis
senschaften, und da vor allem in der Gynä
kologie und Sozialhygiene wissenschaftlich 
verortet wurden. Die Mehrzahl der Themen 
behandelte dort Fragen der Familienplanung 
und des generativen Verhaltens. Ein politisch 
motiviertes Interesse an einer Frauengesund
heitsforschung setzte in Ostdeutschland erst 
Mitte der 60er Jahre ein und war zentral ge
steuert. Es zielte darauf ab, Frauen die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf zu erleich-

tern, um sowohl ihre generativen als auch die 
Arbeitsressourcen zu erhalten (BEGENAU 
1994, 27-32). 

Im folgenden will ich einige der neueren Un
tersuchungsergebnisse nennen, die sich aller
dings weitestgehend auf Westdeutschland be
ziehen: 

- Frauen werden doppelt so häufig Psycho
pharmaka verordnet (GLAESKE 1992), 
bis zu 50% mehr Beruhigungs- und 
Schlafmittel, 18% mehr Schmerzmittel 
und 80% mehr Kreislaufmittel als gleich
altrigen Männern (STICHROVSKY 
1984). 

- An erster Stelle bei den Krankenhaus
einweisungen stehen bei Männern und 
Frauen Krankheiten der Muskeln, des 
Skeletts und des Bindegewebes, wobei 
über den Verlauf von zehn Jahren insge
samt ein starker Anstieg und eine Annä
herung der Geschlechter zu verzeichnen 
ist. Bei Frauen finden wir auffällige Häu
fungen bei denjenigen, die in der Nah
rungs- und Genußmittelindustrie tätig 
sind. Dies ergab eine Analyse von Daten 
der Betrieblichen Krankenversicherung 
(ZOIKE 1991, 224 f). 

- In der Rangfolge fur eine Krankenhausbe
handlung unterscheiden sich desweiteren 
Frauen und Männer. Während bei Frauen 
- nach den Skelett erkrankungen - an zwei
ter Stelle psychiatrische Krankheiten, an 
dritter Stelle Erkrankungen der Harn- und 
Geschlechtsorgane und an vierter Stelle 
Neubildungen stehen, folgen bei Männern 
Krankheiten des Kreislaufsystems, der 
Verdauungsorgane und Verletzungen 
bzw. Vergiftungen. (DIES, 226) 

- Aus einer anderen Untersuchung ergibt 
sich, daß Frauen häufiger an Rücken- und 
Gelenkschmerzen, Venenleiden, niedrigem 
Blutdruck, Blasen-, Nieren- und Harn-
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wegserkrankungen, Schilddrüsen- und 
Verdauungsbeschwerden leiden. Männer 
haben häufiger chronische Bronchitis, 
Bluthochdruck, Magenerkrankungen und 
leiden unter Alkoholismus. (FRAUEN 
UND GESUNDHEIT 1991) 

- Eine weltweite Studie über die Wirkung 
von Aspirin bei koronaren Herzerkran
kungen wurde nur an Männern durchge
fuhrt. (FRAUEN UND GESUNDHEIT 
1991) 

- Männliche Ärzte empfehlen Frauen häufig, 
sich einer Hysterektomie zu unterziehen. 
Erst, wenn Frauen gezielt nachfragen, ob 
nicht auch andere Behandlungsformen 
möglich sind, nennen die Ärzte weniger 
risikoreiche Möglichkeiten (FISCHER 
1984). 

- Insgesamt haben Frauen während ihrer Er
werbsphase einen geringeren Kranken
stand als Männer, er steigt allerdings ab 
dem 55. Lebensjahr rapide an. (ZOIKE 
1991,22 f) 

- Im Alter gleicht sich zwar die Morbidi
tätsstruktur der Geschlechter an (DIES, 
226), doch sterben Frauen häufiger an 
Hirngefaßerkrankungen, Herzschwäche 
und Brustkrebs, Männer jedoch an Herz
und Kreislauferkrankungen sowie Krebs 
(FRAUEN UND GESUNDHEIT 1991). 

- Frauen haben eine sieben Jahre höhere 
Lebenserwartung als Männer (STATISTI
SCHES JAHRBUCH 1993). 

- Stark zugenommen haben in den letzten 
Jahren die Eßstörungen. PUDEL (1985, 
27) spricht davon, daß sich der Anteil 
untergewichtiger Mädchen und junger 
Frauen in den letzten Jahren nahezu ver
doppelt hat. Über 50% der Jugendlichen, 
so die Deutsche Gesellschaft fur Ernäh
rung (1984, 111), haben bereits eine Diät 
hinter sich. Während man bei Anorexie 
und Bulimie von einer Prävalenzrate bis 
zu 4% ausgeht, ist der Anteil der Adipö-
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sen in der Bevölkerung erheblich größer: 
So litten in den 80er Jahren 30-40% der 
Amerikanet an Übergewicht, 18% der 
bundesdeutschen und 30% der DDR-Be
völkerung an Fettsucht. Während man 
schätzt, daß 90-95% der an Magersucht 
und Bulirnie Erkrankten Mädchen und 
Frauen .sind, ist das GeschlechterverhäItnis 
bei der Adipositas ausgeglichener. (zu
sammenfassend ST AHR/BARB-PRIEBEI 
SCHULZ 1995a, 31-35) 

Zusammenfassend läßt sich aus den genann
ten Daten folgendes schließen: 

- Frauen sind nicht kränker, sondern sie 
sind z.T. anders krank als Männer. 

- Auch läßt sich nicht nachweisen, daß 
Frauen grundsätzlich einfuhlsamer und 
gefuhlsbetonter sind oder ihre Gefuhle 
besser äußern können als Männer. 

- Das Diagnoseverhalten von Ärzten ge
genüber Frauen ist ein anderes als ge
genüber Männern. 

- Frauen werden häufig aus Untersuchun
gen der Gesundheitsforschung ausge
schlossen. Die Meßinstrumentarien und 
damit auch die Ergebnisse verstärken oft 
eine geschlechtspolarisierende Festlegung 
von Krankheitsbildern (ST AHR 1994, 
278). 

- Für eine differenzierte Analyse zu Unter
schieden und Gemeinsamkeiten im Krank
heitsverlauf zwischen Frauen untereinan
der bzw. zwischen Frauen und Männern 
fehlen immer noch umfangreichere epide
miologische Studien. 

- Es gibt bisher kaum Studien zum Ge
sundheitshandeln von Frauen (bzw. Män
nern), wie etwa die Untersuchung von 
KLESSE/SONNTAGIBRINKMANNI 
MASCHEWSKY-SCHNEIDER (1989; 
1992). 



In dieser Studie wurden Frauen aus sozial be
nachteiligten Schichten zu ihrem persönlichen 
Gesundheitshandeln und ihren Lebensweisen 

,befragt, Die Autorinnen stellten fest, daß 
Frauen in Abhängigkeit von individuell er
lebten Belastungen im Laufe ihres Lebens 
verschiedene Handlungsmuster und Orientie
rungen im Umgang mit ihrer Gesundheit ent
wickeln, etwa eine Klagsamkeits- oder eine 
Durchhalteorientierung (DIES.). 

2. Die Folgen des gesellschaftlichen 
Modernisierungs- und Individua
lisierungsprozesses für die Ge
sundheitssituation von Frauen 

Seit Entstehen der Frauengesundheitsbewe
gung in den 70-er Jahren ist deutlich ge
worden, daß die Gesundheitssituation von 
Frauen nicht allein von ihrer körperlich
physiologischen Unversehrtheit abhängt, son
dern - und hier ließe sich auch an die WHO
Definition anknüpfen (JUNGKISCHULZ/ 
STARR 1991, 194) - als ein Wohlbefinden 
der gesamten Persönlichkeit in ihrer körper
lichen, geistigen und sozialen Einheit zu ver
stehen ist. Die gesundheitlichen Beschwerden 
von Frauen werden daher häufig mit einer 
krisenhaften Entwicklung der Gesamtpersön
lichkeit bzw. einer Verunsicherung der Iden
tität in Zusammenhang gebracht. 

In den letzten Jahren hat sich die Frauenge
sundheitsforschung allerdings immer stärker 
der Frage des subjektiven Umgangs mit dem 
Frauenkörper zugewandt. Denn die Entwick
lung von Gesundheitskonzepten hängt eng 
mit der Entwicklung entsprechender Kör
perkonzepte zusammen (HELFFERICH 
1994b, 13). 
Darüber hinaus ist der Körper in unserer Ge
sellschaft zum "Selbstdarstellungs-Medium 
Nr. 1" (RODIN 1993, 20) geworden. Wer 
wir sind und was wir sind, wird anscheinend 

immer mehr von unserem Aussehen und un
serer Figur bestimmt. 

Wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist 
und welche Folgen die neuen Körperkonzep
te rur die Gesundheitsentwicklung von Mäd
chen und Frauen haben, mit dieser Frage 
werde ich mich ·im folgenden befassen. 

2.1 Identitätsentwicklung im Prozeß ge

sellschaftlicher Individualisierung 

Der Gedanke, daß der Mensch eine eigene 
Identität entwickelt bzw. entwickeln muß, ist 
historisch gesehen noch gar nicht so alt. Erst 
mit der allmählichen Auflösung der tradi
tionellen sozialen Gemeinschaften, die dem 
Menschen durch die Zuordnung zu einer be
stimmten Gruppe, Rasse, Klasse und Ge
schlecht seinen sozialen Platz in der Gesell
schaft zuwiesen, stellte sich die Frage nach 
der eigenen Identität. Die umwälzenden Ver
änderungen der Moderne mit der Entwick
lung neuer Arbeits- und Haushaltsformen, 
Lebensweisen und Beziehungsmuster schufen 
neue Unsicherheiten und den Wunsch nach 
neuen Leitbildern und Orientierungen. BECK 
und BECK-GERNSHEIM (BECKIBECK
GERNSHEIM 1990) beschreiben diesen ge
sellschaftlichen Wandel auch als Individuali
sierungsprozeß, der die Menschen aus den 
traditionellen Bindungen und Normen frei
gesetzt hat. Dadurch haben sie einerseits 
mehr Handlungsspielräume und Entwick
lungsmöglichkeiten bekommen, andererseits 
unterliegen sie aber auch dem Zwang, mehr 
Selbstverantwortung und Selbstkontrolle zu 
übernehmen. Entstanden sind neue Normen 
und Leitbilder, die den Glauben an die 
alleinige Gestaltbarkeit und Machbarkeit des 
eigenen Lebens stützt und in der Überzeu
gung kumuliert, daß "jede(r) ihres bzw. 
seines Glückes Schmied ist". Auch die Ge
sundheit wird zu einem "Gegenstand", der je-
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derzeit von emem selbst wiederhergestellt 
werden kann, wenn sie bzw. er sich nur aus
reichend darum bemüht. 

Eine Folge dieser individualisierteri Existenz
weise ist u. a. , daß der bzw. die einzelne dazu 
neigt, die eigenen Egoismen über die Inter
essen der Gemeinschaft zu stellen, ohne 
wahrzunehmen, daß sich dieser Prozeß kol
lektiv vollzieht und zu neuen Standardi
sierungen von Lebensformen fuhrt. Auf diese 
Art und Weise findet auch eine Vereinsei
tigung und Ideologisierung von Identitätsauf
fassungen statt. Identitätsfindung wird nur 
noch mit dem Wunsch nach Autonomie, Ein
zigartigkeit und Einmaligkeit gleichgesetzt. 
Daß der Mensch auch eine soziale Seite der 
Identität hat, in der er ein Zugehörig
keitsgefuhl und ein Bedürfnis nach Verbun
denheit mit anderen entwickelt, wird dabei 
leicht übersehen. Auch Frauen, die traditio
nellerweise stärker als beziehungsorientiert 
gelten als Männer, werden dem Diktat der 
Demonstration von Einzigartigkeit unter
worfen. 

Das neue Leitbild vom "vollmobilen perma
nent leistungsfahigen Einzelindividuum", das 
ohne Rücksicht auf soziale Bindungen und 
körperliches Befinden stets einsatzfahig und 
flexibel herumreist, bestimmt das Denken, 
Handeln und Fühlen im Beruf Mit der Angst 
vor der Arbeitslosigkeit im Hintergrund wird 
dieses Leitbild oft unbewußt verinnerlicht, 
wird Bestandteil der eigenen Identität. 

Diese Entwicklung triffi tendenziell fur beide 
Geschlechter zu, sowohl fur Frauen als auch 
fur Männer. Allerdings erleben Frauen, etwa 
mit einer 100jährigen Verspätung, quasi erst 
seit der Frauenbewegung und der Bildungs
reform in den 70er Jahren, bewußt mit, daß 
sie sich wirtschaftlich unabhängig machen 
können und ihre Arbeits- und Lebensformen 
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tendenziell wählbar bzw. revidierbar gewor
den sind. Der geschlechtsspezifische Arbeits
markt, das Fehlen von Vorbildern und Vor
gaben in vielen Fragen des Alltags, das Hin 
und Herschwanken zwischen der Identifizie
rung mit traditionellen Geschlechtsrollennor
men und der Suche nach individuellen Lösun
gen macht es den Frauen deshalb um vieles 
schwerer als Männern, mit den Folgen der 
gesellschaftlichen Individualisierung fertig zu 
werden. "Das Resultat ist eine aufgezwunge
ne Selbständigkeit", meint BECK-GERNS
HEIM (1983, 332), die zu Verunsicherung 
und leicht zur Überforde�ng fuhrt. Identi
tätsprobleme sind unausweichlich. 

Auch die Beziehungsmuster haben sich ge
ändert (BECK/BECK-GERNSHEIM 1990). 
An die Stelle der Familie als Sozial-und 
Wirtschaftsgemeinschaft ist das neue Leitbild 
der unaustauschbaren Liebesbeziehungen ge
treten, das Modell der demokratisch organi
sierten Familie oder Lebensgemeinschaft, in 
der jedem Mitglied gleichermaßen sein indivi
dueller Entfaltungsspielraum zusteht. Von 
der Partnerin, dem Partner, dem Kind wird 
oft all das an Gemeinschaft, Zuwendung, 
Liebe und dauerhafter Intimität erwartet, was 
im übrigen Leben fehlt. Frauen befinden sich 
auch in dieser Hinsicht in einem Dilemma, 
denn einerseits obliegt ihnen immer noch 
größtenteils die Verantwortung fur die inter
personelle Beziehungsarbeit, andererseits 
wird von ihnen erwartet, eine mehr auf die 
"anonymen Marktbeziehungen hin abge
stimmte instrumentell-sachliche Orientie
rung" (HABERMAS 1990, 193) zu ent
wickeln. Von ihnen wird also ein besonderes 
Maß von Affektkontrolle gefordert, fur die 
Männer schon seit vielen Generationen Ri
tuale einüben konnten. 

Solche Entwicklungen bleiben natürlich auch 
nicht ohne Konsequenzen fur die Gesundheit 



von Frauen. ZOIKE (1991, 223) stellt bei
spielsweise fest, daß mehrjährige Mehrfach
belastungen die Gesundheitsrisiken von Frau
en erhöhen und offensichtlich zu niedrigeren 
Lebenserwartungen fuhren. Auffällig ist je
doch, daß.bis etwa zum 55. Lebensjahr die 
Arbeitsunfähigkeits- und Morbiditätsrate be
rufstätiger Frauen erheblich niedriger ist als 
die der Männer und erst dann rapide ansteigt. 
Diese Ergebnisse lassen vermuten, daß Frau
en frühere Anzeichen von Krankheit zunächst 
unterdrücken, weil sie den unterschiedlichen 
Anforderungen von Familie, Haushalt und 
Beruf gerecht werden wollen. 

"Ein solches Bewältigungsverhalten", so 
ZOIKE (das), würde höhere Prävalenzen in 
fortgeschrittenem Lebensalter plausibel er
klären. " 

2.2 Der Körper im Spannungsfeld zwi

schen Ideal und Wirklichkeit 

Eines der auffälligsten Phänomene des gesell
schaftlichen Wandels ist wohl die Verände
rung der Bedeutung des Körpers. Unsere Ge
sellschaft, die insgesamt egalitärer geworden 
ist und in der die Zugehörigkeit zu einer 
Schicht oder einer sozialen Gruppe kein aus
schließliches Maß der Unterscheidung mehr 
ist, sind die greifbaren Aspekte des Körpers 
und des körperlichen Selbst zum vorrangigen 
Mittel der Unterscheidung und Identitäts
präsentation geworden. Denn nichts eignet 
sich so sehr wie der Körper, um die eigene 
Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit zu 
präsentieren. 

Ein entscheidender Auslöser dieser Entwick
lung war wohl die sogenannte "sexuelle Re
volution", die in den 70er Jahren als Symbol 
sozialer und sexueller Freiheit von Frauen 
galt. Daß mit dem Griff zur Pille gleichzeitig 
auch ein Zwang zur Körperkontrolle und die 

dauerhafte sexuelle Verfi1gbarkeit zu einer 
gesellschaftlich verbreiteten Verhaltensnorm 
wurde, ist vielen erst sehr viel später bewußt 
geworden. 

Auch die Idealbilder vorn männlichen und 
weiblichen Körper veränderten sich: Fanden 
die Bereiche' Wissenschaft, Technik und 
Ökonomie ihre Entsprechung im männlichen 
Körperbild als "Muskelpanzer" , so galt die 
Frau früher als Natur- und Körperwesen 
(WOESLER-1?E-PANAFIEU 1983, 67). 

Der neue Frauenkörper hingegen hat sich den 
männlichen Körpernormen angepaßt. Er soll 
schlank und athletisch sein und signalisiert 
damit nichtreproduktive Sexualität sowie 
ökonomische und emotionale Unabhängig
keit. 

Dies geschieht in einer Zeit, in der immer 
mehr Frauen in Männerdomänen eindringen. 

''Es ist eine Ironie des Schicksals, " so meint 
RODIN (1993, 23), "daß die Bedeutung des 
Schönheitsideals in dem Maße zugenommen 
hat, in dem Frauen den Männern gleich
berechtigter geworden sind. Sich diesem 
Schönheitsideal anzupassen, scheint ein ge
eignetes Instrument zu sein, um den Erfolg 
von Frauen in . einer Männerwelt weiter zu 
gewährleisten. Ein attraktives, weibliches 
Außeres gibt Frauen, die ansonsten völlig 
'unweibliche' Ambitionen zeigen, scheinbar 
die Möglichkeit, ihre eigene Identität für 
sich selbst und für andere zu wahren. " 

Verfolgen wir die Geschichte der Körperkul
tur und der sich wandelnden Schönheits- und 
Körperideale, so können wir feststellen, daß 
Frauen schon seit Jahrhunderten eine An
passung an gesellschaftlich-funktional über
formte Körperideale leisten mußten, die 
ihnen von der männlichen Phantasie vorge-
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geben wurden. Die Gründe sind nicht zuletzt 
in den Macht- und Herrschaftsverhältnissen 
der Geschlechter zu suchen. Doch waren es 
früher mehr externe Zwänge, wie z.B. Reif
rock und Korsett, die dazu beitragen sollten, 
den idealen Frauenkörper zu formen. Dage
gen hat sich heute dieser Zwang nach innen 
verlagert. Er erfordert den selbstkontrollier
ten Umgang mit dem eigenen Körper, der da
mit zu etwas Gestaltbarem, scheinbar indi
viduell Formbarem wird. (KLEINSPEHN 
1987,362) 

Wohl zu keiner Zeit stand die körperliche 
Attraktivität so im Mittelpunkt öffentlichen 
Interesses wie heute. Kaum ein Tag vergeht, 
wo die Medien nicht gute Ratschläge zur 
gesunden Ernährung, Schlankheitstips und 
Diätvorschläge geben. Innerhalb der letzten 
zehn Jahre, so GARNER (1991) ist die Zahl 
solcher Zeitungsartikel um 70% gestiegen. 
Ganze Industriezweige haben sich das 
Schlankheitsideal zu eigen gemacht und bie
ten kalorienarme Kost, hautenge Kleidung, 
Fitneßtrainings- und Schlankheitskuren an. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in unserer 
Gesellschaft ein Schönheits- und Schlank
heitsideal durchgesetzt, das den Entwick
lungen der tatsächlichen Körpermaße immer 
weniger entspricht. "Sich-in-Form-Bringen" 
(RODIN 1993, 23) ist zum neuen mora
lischen Imperativ geworden, der seine Wir
kung nicht nur bei Frauen hinterlassen hat. 
Inzwischen leiden auch immer mehr Männer 
unter der Diskrepanz zwischen ihrem Ideal
bild und ihrem tatsächlichen Körper. 
Während allerdings die weiblichen Körper
normen ein immer schlanker werdendes 
Schönheitsideal in einer "schlauchförmigen 
Gestalt" modellieren, soll der männliche Kör
per eher massig und V-förmig, ein breites 
Kreuz und schmale Hüften haben. Zwar 
legen, nach einer Untersuchung von RODIN 
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(1993, 23), immer noch mehr Frauen Wert 
auf ihr äußeres Erscheinungsbild, doch die 
Männer haben fast aufgeholt. Auch sie wür
den mehrere Aspekte ihres Körpers gerne 
verändern, vor allem ihr Gewicht. Dies ist 
nicht verwunderlich, denn Körperfulle bei 
Männern wird heute seltener mit Macht 
assoziiert und übergewichtige Männer finden 
weniger Akzeptanz als noch vor 20 Jahren 
(DIES., 24). 

Schlankheit hat dabei nicht nur etwas mit 
physischer Attraktivität zu tun. Sie ist Sym
bol, Ausdruck der gesamten Persönlichkeit 
geworden. Eine schlanke Person - und dies 
trifft fur Frauen und zunehmend auch fur 
Männer zu - wird ganz allgemein mit posi
tiven Persönlichkeitsmerkmalen assoziiert. 
Schlanke Menschen gelten als beruflich er
folgreicher und gesünder, von ihnen wird an
genommen, daß sie eine höhere Lebenser
wartung haben, größere Willensstärke be
sitzen und mehr Freude am Leben und an der 
Liebe haben. Die meisten Menschen wollen 
lieber mit einem schlanken als mit einem 
dicken Menschen befreundet sein. (PUDEL! 
BECKER 1989, 32) 

Die Suche nach körperlicher Perfektion 
scheint die heutige Form zu sein, um mit den 
Unsicherheiten des Lebens, den Leistungs
anforderungen und den unerfullten Bezie
hungs- und Berufswünschen der modernen 
Gesellschaft fertig zu werden. Die Möglich
keit einer Gestaltbarkeit des eigenen Körpers 
vermittelt die Illusion von Kontrolle über das 
eigene Leben. Der Körper wird damit zum 
Dreh- und Angelpunkt im Ringen um eine 
eigene Identität. 

Doch tatsächlich bewirkt der Schlankheits
kult eine zunehmende Entfremdung vom 
eigenen Selbst, denn der Körper wird zu ei
nem Fetisch, der vom Persönlichkeitskern ab-



gespalten und quasi als materialisiertes Äuße
res den neuen Leistungs- und Schönheits
idealen entsprechen soll. 

Hierzu leistet auch der Sport seinen Beitrag, 
der sich an den Prinzipien der Leistungs
steigerung, des Leistungsvergleichs und der 
ästhetischen Selbstdarstellung orientiert. Der 
Versuch der permanenten Körperbeherr
schung ignoriert jedoch letztendlich die 
eigenen Körperrhythmen und das lustvolle 
Aufgreifen innerer und äußerer Bewegtheit. 
Der Körper wird zum Objekt (KUGEL
MANN 1991). 

Auch wenn die neuen Körperideale, die 
immerwährende Schlankheit und Jugend ver
sprechen, ihre Spuren bei beiden Ge
schlechtern hinterlassen haben, ist doch die 
Wirksamkeit und Bedeutung fur Frauen sehr 
viel gravierender. Denn die Disziplinierung 
ihres Körpers (Sexualisierung, Ästhetisie
rung, Normierung, Pathologisierung), die 
Frauen im Laufe der Geschichte in immer 
perfekterer Weise erfahren haben, hat zu ei
ner breiten Akzeptanz eingeschränkter Be
wegungsfreiheit und Verinnerlichung der 
Weiblichkeitsbilder beigetragen (HALL 
1992). Viele Frauen blicken auf sich "als Er
scheinung, auf etwas Hergestelltes, Produ
ziertes und Repräsentierendes", meint 
KLEIN (1994, 91). WOESLER-DE-PANA
FIEU (1983, 62) spricht sogar von einer äu
ßeren Erotisierung und Verschönerung bei 
gleichzeitiger innerer Entleerung. Der Frau
enkörper wird zu einem Kapital, zu einer 
Ware, die zu Markte getragen wird. 
Wenn wir nun derlei Aussagen auch als ver
allgemeinernd und globalisierend kritisieren 
müssen und uns sicherlich nicht alle als 
"innerlich leer" empfinden, so bestätigen 
doch zahlreiche empirische Belege, daß Frau
en sehr viel häufiger und zu sehr viel dra
stischeren Mitteln greifen, um ihren Körper 

der Idealfigur anzupassen. Diäthalten, Ab
nehmen durch Kalorienreduktion, Diätpillen, 
Abfuhrmittel, Entwässerungstabletten, Hun
gern und das Herbeifuhren von Erbrechen 
nach dem Essen sind drastische, gesund
heitsschädigende Eingriffe in den Körper, die 
fast ausschließlich von Frauen eingesetzt 
werden. Magersucht und Bulimie sind die 
krankhaften Auswirkungen dieser Entwick
lung. Auch die plastische Chirurgie ist auf 
dem Vormarsch. So geben deutlich häufiger 
Frauen an, sich schon einmal solch einer 
Operation unterzogen zu haben als Männer 
(RODIN 1993, 25). 

Besonders gefährdet scheinen Mädchen in 
der Pubertät zu sein. In dieser Zeit, in der die 
Identität im Umbruch ist, kann sich die 
Verbindung zwischen Aussehen und Selbst
wertgefuhl so tief eingraben, daß sie weiter
hin das ganze Leben bestimmt. HAGE
MANN-WHITE (1994) fuhrt, in Anschluß 
an GILLIGAN, die Identitätsprobleme dieser 
Mädchen auf eine "Beziehungskrise" zurück. 
In diesem Alter beginnen Mädchen immer 
stärker an der Authentizität ihrer Gefuhle zu 
zweifeln, weil sie dem Bild des netten, 
liebenswerten Idealmädchens entsprechen 
wollen. Um andere nicht zu kränken, nehmen 
sie ihre eigenen Wünsche und Gefuhlsäuße
rungen zurück und verlieren damit quasi den 
Anschluß an sich selbst und die eigenen Be
dürfnisse und Gefuhle. Von ihrer Umwelt 
werden Mädchen kaum darin unterstützt, 
neue Formen von Weiblichkeit zu ent
wickeln, in denen sie ihre Authentizität 
wahren können. Die Gewalt ihrer männlichen 
Umwelt, sexuelle Übergriffe, Isolation und 
Ausbeutung in der Familie sowie die wichtig
sten Frauen in ihrer Umgebung drängen 
Mädchen häufig dazu, sich den gesellschaft
lich verbindlichen Leitbildern von Weiblich
keit anzupassen. 
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Dadurch verlieren Mädchen den Kontakt zu 
ihrem Selbst und beginnen all ihre Aufmerk
samkeit auf ihr äußeres Erscheinungsbild zu 
lenken. Sie verlagern ihre Identitätsvorstel
lungen auf ihren Körper, machen ihn zum 
Instrument der Herstellung von Beziehungen, 
die jedoch äußerlich bleiben. 

''Diese Krise führt zu einer Abspaltung aller 
Teile von sich selbst, die zum moralischen 
Bild der Weiblichkeit nicht passen. Dadurch 
aber verlieren die Mädchen genau das, was 
sie so leidenschaftlich suchen: das Erleben 
der Verbundenheit mit anderen Menschen. 
Sie opfern, so Gilligan, echte Bezogenheit 
für 'Beziehungen'. "  (HAGEMANN-WHITE 
1994, 23). 

und ihren Ausdruck in der somatischen Kul
tur der Frauen bzw. der Männer findet. 

3. Die Dekonstruktion von Ge
schlecht - ein Beitrag zur Diffe
renzierung von KörperbiIdern? 

Die weiblichen und männlichen Körperbilder 
und Schönheitsideale haben anscheinend 
einen so großen Einfluß auf die persönliche 
Gesundheit von Frauen und Männern be
kommen, daß wir uns die Frage stellen 
müssen, ob und in welcher Weise solchen 
vereinseitigen Weiblichkeits- und Männlich
keitskonstruktionen entgegengewirkt werden 
kann. 

3.1 Der theoretische Diskurs des De-

Mädchen werden im Prozeß ihrer Selbst- konstruktivismus in der Frauen-

findung häufig allein gelassen. Sie haben forschung 

wenig Unterstützung, sich in ihrer subjekti
ven Weiblichkeit zu finden und dem Einfluß 
der Leitbilder schlanker, jugendlicher Frauen
körper zu entziehen bzw. sich ihnen ge
genüber abzugrenzen. 

Im Hinblick auf die gravierenden Auswir
kungen der Leistungs-, Beziehungs- und 
Körperideale auf die Gesundheit von Mäd
chen und Frauen, teilweise aber auch auf 
Männer, muß allerdings die Frage aufgewor
fen werden, ob die beschriebenen negativen 
Folgen der gesellschaftlichen Individuali
sierung nicht insgesamt Ausdruck einer Be
ziehungskrise sind. Es besteht nicht nur die 
Gefahr durch die beschriebene "Entkörpe
rung des Leibes", den Kontakt zum eigenen 
Körperselbst zu verlieren. Die neuen gesell
schaftlichen Leitbilder, so scheint es, haben 
auch die Funktion sozialer Gemeinschaften 
und das Gefuhl von sozialer Verbundenheit, 
sozialer Identität ersetzt. So ist es kein Wun
der, daß die Identität aus der Balance gerät 
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Der theoretische Diskurs in der Frauenge
sundheitsforschung ging bisher stets von 
einer dichtomisierenden Vorstellung von Ge
schlecht aus, basierend auf der Annahme, daß 
das weibliche und männliche Geschlecht 
zwar kulturell überformt (gender), aber in 
seiner biologischen Ausstattung und genera
tiven Funktionalität (sex) doch grundsätzlich 
verschieden ist. Durch die sogenannte De
konstruktivismusdebatte in der Frauenfor
schung (BUTLER 1991; 1995) wurde die 
Frage aufgeworfen, ob wir nicht durch diese 
Optik selbst entscheidend dazu beitragen, die 
bipolare und geschlechtshierarchische Zuord
nung ständig zu erneuern. Weder das Eman
zipationskonzept, das von einer prinzipiellen 
Gleichstellung der Geschlechter ausging noch 
das DifJerenzkonzept, das die Andersartigkeit 
von Frau- bzw. Mann-Sein betont, bieten 
hier einen entsprechenden Ausweg an, so 
kritisiert HEINTZ (1994, 49). 



BUTLER versucht deshalb die Dualität der 
Geschlechter aufzuheben. Sie stellt die These 
auf, daß es diesen Unterschied zwischen sex 
und gender gar nicht gibt, weil letztendlich 
auch der anatomische Körper nur ein diskur
sives historisches Konstrukt sei, das durch 
soziale Bezeichnungspraxen entstehe. Zu be
legen ist diese These mit Ergebnissen u.a. aus 
Ethnologie und Geschichte, denn nicht zu 
allen Zeiten und nicht bei allen Völkern gab 
bzw. gibt es nur zwei Geschlechter. Im 
Ansatz des Postfeminismus verschmelzen da
her die Kategorien sex und gender zu einern 
"doing gender" . 

Beispielsweise gibt es beim Indianerstamm 
der Navajos auch heute noch vier Geschlech
ter. Die Geschlechtszuordnungen werden da
bei nicht an den Geschlechtsorganen und 
sexuellen Vorlieben, sondern an der Art der 
Arbeit fixiert (MIKA 1994, 11). Auch durch 
die Transsexuellenforschung wird die Zwei
geschlechtlichkeit infrage gestellt, denn diese 
Personengruppe weist sexuelle Orientierun
gen und Identitätskonstellationen auf, die mit 
dem Konzept der Zweigeschlechtlichkeit 
nicht zu fassen sind. SKIER (1994) verdeut
licht dies an dem Beispiel einer Mann-zu
Frau-Transsexuellen, die sozial als Frau le
ben, als heterosexuelle oder lesbische Frau 
zudem Vater eines Kindes sein kann oder 
katholischer Priester. Viele Transsexuelle be
zeichnen sich daher auch als eigenständiges 
Geschlecht. Selbst auf grund unserer gewohn
ten Zuordnungskriterien (F ortpflanzungsor
gane, Chromosomen, Geschlechtshormone, 
Morphologie) ist das biologische Geschlecht 
oft nicht eindeutig definierbar (HEINTZ 
1994, 51). 
BUTLERS wissenschaftskritische Position 
wirft grundlegende Fragen auf: 

- Müssen wir beispielsweise unser theoreti
sches Repertoire, mit dem wir etwa Kör-

perbilder und Körpererfahrungen analysie
ren und interpretieren, völlig neu über
denken? 

- Woraus sollen Frauen ihre Kraft ziehen, 
wenn durch die Diversifikation von Ge
schlecht die Vorstellung einer gemein
samen Identität nicht mehr existiert? 

Die Position des Dekonstruktivismus ist nicht 
nur in einer Zeit aktuell geworden, in der die 
tragenden Säulen feministischer Theoriebil
dung ins Wanken geraten sind. Sie entsteht 
auch in einer Zeit, in der die scheinbare Ge
staltbarkeit und Modellierbarkeit des mate
riellen Körpers fast grenzenlos erscheint und 
auch vor der Veränderbarkeit der Merkmale 
des biologischen Geschlechts nicht Halt 
macht. Damit spiegelt sich m.E. in der theo
retischen Debatte der Frauenforschung genau 
das wider, was die vorangehende Gesell
schaftsanalyse versuchte zu belegen, nämlich 
eine "Entkörperung des Leibes". Der Körper 
wird quasi "entseelt", "entleibt" (DUDEN 
1993). 

Das Subjekt ist nämlich nicht nur, so läßt sich 
BUTLER kritisieren, ein symbolisches Sys
tem, das in einern diskursiven Prozeß ent
steht, sondern es wird über Jahrhunderte 
durch bestimmte historische Gewohnheiten 
als Leib hervorgebracht. Dieser Leib aber, in 
seiner Einheit von Körper, Geist und Psyche, 
ist nicht nur eine auf die Körperoberfläche 
projizierte Illusion. Die Körperbilder, die 
Konstruktionen vorn "weiblichen" und 
"männlichen" Körper sowie die gesellschaft
lichen Machtverhältnisse werden Teil der 
Körperwahmehmung und erhalten durch 
"Körperpraxen" ihre subjektiv erfahrbare 
Realität (LOREY 1993, 18 f). 

Insofern lassen sich BUTLERS theoretische 
Überlegungen nicht umstandslos in Praxis 
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überfuhren. Ihre erkenntnistheoretischen Sät
ze haben einen anderen logischen Status als 
gesellschaftliche Normen. 

Andererseits kann BUTLERS kritischer An
satz einer "Vermehrung von Geschlecht" und 
eines "Infragestellens und Verwirrung-Stif
tens innerhalb des binären Mann-Frau-Sy
sterns" die Konstruierbarkeit und Manipu
lierbarkeit eigener Wahrnehmungen bewußt 
machen und neue Verknüpfungsmöglich
keiten von Geschlecht, Begehren, Körper 
und Macht schaffen. (LAPS 1993, 22; 
SKIER 1994, 130 f) 

Allein der erkenntnistheoretische Gewinn, 
daß es mehr als zwei Geschlechter geben 
kann, trägt dazu bei, die Geschlechtermythen 
und geschlechtsstereotypen Vorstellungen 
auf ihren RealitätsgehaIt hin zu überprüfen. 
Das setzt m.M.n. allerdings den Versuch vor
aus, einen von außen quasi geschlechtsneu
tralen bzw. pendelnden "fremden" Blick auf 
die Wahrnehmungen und Darstellungen des 
Selbst und des Körpers zu richten. 

3.2 Ein praktischer Beitrag zur Diffe

renzierung von Körperbildern 

Wir haben die Überlegungen BUTLERS des
halb zum Anlaß genommen um im Rahmen 
eines Seminars, das ich im WS 1994/95 an 
der Universität Gesamthochschule Essen 
durchgefuhrt habe, eine kleine Untersuchung 
durchzufuhren. Unser Ziel war es, heraus
zufinden, ob und was sich in der körperlichen 
Selbstwahrnehmung von Frauen und Män
nern in den letzten zehn Jahren verändert hat. 
Wir haben dabei eine weitere Differenzierung 
der Geschlechter vorgenommen und die 
Gruppe der Frauen in Heterosexuelle und 
Lesben unterschieden. Denn im Unterschied 
zu den heterosexuellen Frauen gehören Les
ben zu einer Gruppe, die - ähnlich wie Trans-
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sexuelle - Irritationen In der Geschlechter
ordnung hervorrufen. 

Uns interessierte besonders, 

- ob sich im Anschluß an BUTLER eine 
Tendenz zur Annäherung bzw. Aufhebung 
der Körper- und Selbstwahrnehmung von 
Frauen und Männern auch anhand unserer 
Daten empirisch nachweisen läßt, 

- in welcher Hinsicht sich innerhalb der 
letzten zehn Jahre neue Differenzierungen 
und Unterschiede in den Selbst- und 
Körperbildern der Befragten ergaben, 

- ob Lesben sich in ihrer Selbst- und Kör
perwahrnehmung wesentlich von den he
terosexuellen Frauen und Männern unter
scheiden und 

- ob damit die Klassifikation eines "dritten 
Geschlechts" gerechtfertigt wäre. 

Ausgangspunkt unseres Vergleichs war eine 
Befragung, die die Zeitschrift Psychologie 
heute im Februar 1984 (Psychologie-heute
Umfrage 1984) bei ihren Leserinnen und 
Lesern zur körperlichen Selbstwahrnehmung 
durchgefuhrt hat. Es wurden dabei Polari
tätsprofile zu Statements des psychozialen 
Selbst sowie körperbezogene Statements 
zum Verhältnis des eigenen KÖlpers zu
grundegelegt. Außerdem wurden die Prob an
dinnen und Probanden zu Veränderungen ih
res Körpers und zu aktuellen Körperproble
men befragt. 

Wir haben - zehn Jahre nach dieser ersten 
Befragung - dieselben Statements einer klei
nen Gruppe von Männern (N=9) sowie 
heterosexuellen Frauen (N=16) und Lesben 
(N=19) zur Selbsteinschätzung (Skalen
bereich 0 bis 5) vorgelegt. 37 Auch wenn 
auf grund der geringen Zahl der Probandinnen 
und Probanden (überwiegend nicht Seminar
mitglieder) nur von einer Pilotstudie gespro-



chen werden kann, ist davon auszugehen, 
daß die Befragten damals und heute aus ähn
lichen Sozialmilieus bzw. Berufssparten 
stammten. Es ging uns in dieser kleinen Un
tersuchung auch weniger um den Nachweis 
der Repräsentativität, sondern um das Auf
spüren neuer Verknüpfungsmöglichkeiten 
von Körper und Geschlecht. 

4. Zu den Ergebnissen: 

Vergleich Männer 1984 - Männer 1994 

Auffallend war zunächst, daß sich die befrag
ten Männer 1994 im Vergleich zu ihren Ge
schlechtsgenossen vor zehn Jahren in ihrem 
psychosozialen Selbst insgesamt negativer 
einschätzten. Sie beurteilten sich in einem 
Polaritätsprofil erheblich unzuverlässiger, un
zufriedener, unsicherer, nicht mehr so durch
setzungsfähig und weniger normal. 

Auch in ihrer körperlichen Selbstwahrneh
mung sahen sich die Männer 1994 insgesamt 
weniger positiv als 1984, allerdings beurteil
ten sie sich heute als leistungsfähiger und et
was entspannter als vor zehn Jahren. 

Die Gesamteinschätzung der von uns befrag
ten Männer bestätigt die bereits erwähnten 
Ergebnisse der Untersuchung von RODIN 
(1993) in den USA, nach denen festgestellt 
wurde, daß Männer insgesamt unzufriedener 
mit sich und mit ihrem Körper geworden 
sind. Auch Männer sind anscheinend in ihrer 
Identität verunsichert und lassen sich durch 
die neuen Leistungsnormen und Körperleit
bilder beeinflussen. Die höhere körperliche 
Leistungsfähigkeit könnte ein Indiz dafur 
sein, daß sie auf diese Anforderungen mit 
verstärkter körperlicher Aktivität reagieren. 
Damit einher geht eine positive Veränderung 
der Persönlichkeit und des Körperbewußt
seins, die 1984 nur 8,2% der Befragten, 1994 

jedoch von 56% der befragten Männer ange
geben wurde. 

Vergleich Frauen 1984 - heterosexuelle 

Frauen 1994 

Auch bei den Frauen ist eine Verschiebung 
psychosozialer- Selbsteinschätzung ins Nega
tive festzustellen (außer in der Leistungs
fähigkeit und in der Selbstbeherrschung, die 
sich nicht verändert hat. 

In der Körperwahrnehmung zeigt sich 1994 
ebenfalls ein negativeres Bild als 1984. Vor 
allem fuhlen sich die Frauen weniger gesund, 
unangenehmer und dicker, dafur aber 
gepflegter und entspannter als vor zehn 
Jahren (vgl. Polaritätsprofil). 
Der Veränderung des Körperbewußtseins 
kommt in Zusammenhang mit einer positiven 
Veränderung der Gesamtpersönlichkeit nach 
Einschätzung der befragten Frauen von 1994 
eine noch größere Bedeutung zu (1984 = 

7,6%, 1994 = 63%) als dem Trend der 
befragten Männer. 
Neu ist, daß Frauen und Männer im Ver
gleich zu 1984 fast parallele Entwicklungen 
zu mehr körperlicher Sensibilität vollzogen 
haben. Auch unsere kleine Studie scheint zu 
bestätigen, daß sich im Zuge der gesellschaft
lichen Modernisierung in dieser Hinsicht eine 
Annäherung der beiden Geschlechter voll
zogen hat. Männer scheinen sich mit ihrem 
stärkeren Körperbewußtsein dem Habitus 
von Frauen angepaßt zu haben. 

Vergleich Männer 1994 - heterosexuelle 

Frauen 1994 

Teilweise wird dieser Trend bestätigt, wenn 
wir die aktuellen Daten der Männer und hete
rosexuellen Frauen miteinander vergleichen. 
Erstaunlich ist, daß die Männer in unserer 
Befragung sich als weniger durchsetzungsfä-
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hig und normal, Frauen dagegen unselbstän
diger, unzufriedener und unsicherer fuhlen. 
Völlige Übereinstimmung der Geschlechter 
besteht in der stärker sachlichen als gefuhls
betonten Orientierung, ein Aspekt, der 1984 
noch weit auseinander lag. 

Auf der Körperebene erleben sich die befrag
ten Männer heute tendenziell positiver als 
Frauen, was bedeutet, daß sich das Verhält
nis von 1984 umgekehrt hat. 
Besonders aufHUlig ist, daß Männer sich ein
deutig männlich kategorisieren, während 
Frauen sich wesentlich unklarer einordnen. 
Dies läßt vermuten, daß sich Männer, trotz 
stärkerer persönlicher Verunsicherung und 
einer Anpassung an die körperliche Sensibili
tät von Frauen, nicht in ihrer Geschlechts
identität verunsichert fuhlen. Bei den Frauen 
drückt sich hingegen die stärkere soziale An
passung an das männliche Geschlecht auch in 
ihrer Geschlechtsidentifikation aus. Auch in 
diesem Bereich ist quasi eine Umkehrung der 
Selbstwahrnehmung eingetreten, denn 1984 
ordneten sich die Frauen noch eindeutig 
"weiblich" ein, während die Männer verun
sicherter reagierten. 

Vergleich heterosexuelle Frauen 1994 -

Lesben 1994 

Ein Vergleich lesbischer Frauen mit ihren 
Geschlechtsgenossinnen zeigt, daß Lesben 
sich deutlich positiver einschätzen. Auffal
lend ist ihre größere Zufriedenheit. Darüber 
hinaus empfinden sie sich als selbständiger, 
selbstsicherer und durchsetzungsfähiger. He
terosexuelle Frauen bezeichnen sich dagegen 
als beherrschter und nachgiebiger. 

Auch zu ihrem Körper scheinen Lesben ein 
sehr viel positiveres Verhältnis zu haben (ge
sund, angenehm, weiblich) als heterosexuelle 
Frauen. 
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Obwohl Lesben, ähnlich wie auch Transvesti
ten und Schwule, häufig gesellschaftlichen 
Repressionen 'und Ausgrenzungsprozessen 
ausgesetzt sind, weil sie den körperlichen 
Leitbildern nicht entsprechen, und obwohl sie 
sich der traditionellen Frauenrolle entzogen 
haben, fuhlen sie sich entschieden gesünder 
und identifizieren sich eindeutiger mit Weib
lichkeit als heterosexuelle Frauen. 

Wir konnten uns diesen scheinbaren Wider
spruch nur so erklären, daß Lesben sich fur 
ihre Lebensform bewußt entscheiden müssen, 
sich damit aber nicht zwangsweise gegen 
alles wenden, was mit Frausein in Verbin
dung gebracht wird. Zumindest in ihrem pri
vaten Alltag sind sie nicht gezwungen, sich 
täglich gegenüber männlichen Ansprüchen 
abzugrenzen. Möglicherweise stehen Lesben 
auch seltener unter dem Druck von Doppel
und Dreifachbelastung (Familie, Haushalt, 
Kinder), wie er fur heterosexuelle Frauen 
charakteristisch ist. Sie haben die Freiheit, 
ihre Weiblichkeit so zu leben, wie sie fur sie 
befriedigend und angemessen ist, unabhängig 
von einer gesellschaftlichen Dominanz von 
Männlichkeit. 
Demgegenüber scheinen heterosexuelle Frau
en stärker gezwungen zu sein, sich den Er
wartungen durch ihr gepflegteres Äußeres 
anzupassen. Sie bewerten sich daher vermut
lich auch als "nachgiebiger" und "beherrsch
ter". 

Vergleich Lesben 1994 - Männer 1994 

Auch im Vergleich zur Gruppe der Männer 
haben die Lesben ein generell positiveres 
Selbstbild. Besonders auffällig ist die wesent
lich stärkere Betonung von Durchsetzungs
fähigkeit, Zufriedenheit, Selbstsicherheit und 
Normalität, Merkmale, die traditionell erweise 
eher dem männlichen Rollenbild entsprechen. 
Weitgehende Übereinstimmung besteht in 



Bereichen des Temperaments, wie Fröhlich
keit, Ruhe und Beherrschung. 

Im Verhältnis zu ihrem Körper sind größten
teils keine großen Varianzen zwischen Män
nern und Lesben festzustellen. Lediglich im 
Leistungsbereich schätzen sich Männer posi
tiver ein, ansonsten aber weniger normal. 
Lesben empfinden sich dagegen gepflegter, 
angenehmer, zuverlässiger, ge sünder und gut 
aussehender. 

Daß Lesben sich auch in vielen Bereichen po
sitiver sehen als Männer zeigt, daß sie offen
sichtlich einen intensiven Selbstfindungspro
zeß durchlaufen haben, der sie von weib
lichen Rollenzuweisungen und männlichen 
Ansprüchen unabhängiger gemacht hat. Es 
scheint so, als ob sie im Prozeß ihrer lesbi
schen Identitätsfindung den Maßstab "Mann" 
quasi "abgearbeitet" haben, er in den Hinter
grund subjektiver Selbstdeutung getreten ist. 
Männer haben als dominante Vergleichs- und 
Bezugsgruppe damit ihr Gewicht verloren. 
Für die Identitätsfindung scheinen andere 
Vergleichsgruppen größere Bedeutung er
langt zu haben, etwa die hetero-sexuellen 
Frauen. Zu fragen wäre auch, ob die lesbi
schen Frauen nicht auch - entgegen der Ten
denzen gesellschaftlicher Individualisierung -
einen eindeutigen kollektiven Bezugsrahmen 
zur Entwicklung ihrer sozialen Identität ha
ben, der ihnen ermöglicht, sich sowohl als 
einzigartig als auch in sozialer Verbundenheit 
mit anderen zu definieren. 
Mit einer solchen Strategie würden Lesben 
einen wesentlich größeren subjektiven Hand
lungs- und Definitionsspielraum für ihre 
Identitätsentwicklung gewinnen. Insofern 
muß die Frage aufgeworfen werden, ob für 
Lesben überhaupt die dualistische Selbstzu
ordnung von Frau als Nicht-Mann, wie es 
häufig in der feministischen Forschung the
matisiert wird, weiterhin zutrifft. 

5. Resümee 

Zum Schluß stellt sich die Frage, welche 
Konsequenzen aus den Ausführungen für 
eine gesunde Lebensweise bzw. für eine Kör
per- und Gesundheitsbildung gezogen wer
den kann, die einen positiveren Umgang mit 
dem eigenen Körper fördert. 

Mit bezug auf meine vorangehenden Ausfüh
rungen will ich dazu drei Leitlinien formu
lieren: 

So halte ich es für notwendig, in der Zukunft 
ein Gesundheitskonzept zu fördern, das 

1. von einer ganzheitlichen identitätsstiften
den Perspektive ausgeht, um einer Spal
tung von Selbst und Körperidentität bei 
Frauen und Männern entgegenzuwirken, 

2. den dominanten Leitbildern einer stilisier
ten Weiblichkeit und dem Ideal vom 
schlanken, jugendlichen Körper eine Viel
falt von Weiblichkeitskonstruktionen und 
Möglichkeiten weiblicher Expressivität 
entgegensetzt und das dabei 

3. die Kraft sozialer Gemeinschaft und Ver
bundenheit von Frauen nutzt. 
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