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"Geschlechterforschung und Naturwissenschaf-
ten" ist hierzulande ein Gebiet, das sich mangels
Institutionalisierung am ehesten durch Speziali-
stInnentum, Methodenvielfalt und - allgemeine -
Unübersichtlichkeit auszeichnet. Dem begegnen
nun Smilla Ebeling und Sigrid Schmitz mit einer
sehr hilfreichen Einführung, die Bestandsaufnah-
men aus unterschiedlichen Disziplinen (Teil 1) mit

theoretischen Perspektiven (Teil 2) verbindet und
sich an Studierende der Naturwissenschaften
ebenso wie der Gesellschafts- und Kulturwissen-
schaften wendet. Durch Querverbindungen zwi-
schen den einzelnen Beiträgen, sowie durch an-
schauliche Beispiele und Erklärungen zur histori-
schen Entwicklung wird selbst das von Studieren-
den häufig wenig geliebte Feld der Theorie und
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Methodologie leicht verständlich dargestellt, oh-
ne damit an Komplexität einzubüßen.
Die Beiträge aus den einzelnen Disziplinen im er-
sten Teil veranschaulichen die enorme Themen-
vielfalt, die sich von Berufsbiographien von Ma-
thematikerinnen über die Welt der Elementarteil-
chen in der Physik bis zur Geschichte der Hormon-
forschung erstreckt. Ines Weller beispielsweise
verfolgt, wie die Fragestellungen innerhalb der
Chemie durch die Beteiligung von Frauen beein-
flusst wurden und stellt fest, dass die von Karin
Hausen konstatierte Vergeschlechtlichung von
Produktion und Konsum, Privatheit und Öffent-
lichkeit sich nicht nur in der notorisch geringen
Partizipation von Frauen innerhalb der Disziplin
niederschlägt, sondern auch in der Abwertung
"weiblicher", - privater - Bereiche: dies habe u. a.
dazu geführt, dass die Bewertungskriterien che-
mischer Forschung häufig private Nutzungsbedin-
gungen (Waschen, Bügeln, Einfluss von UV-Strah-
len) ihres Forschungsgegenstandes nicht einbezo-
gen und damit unter Umständen auch reale Risi-
ken ignorierten.
Diese praxisorientierte Perspektive wird von Ka-
thrin Buchholz fortgeführt, die bezüglich des Ein-
satzes von Chemikalien für den privaten Ge-
brauch erhebliche Wissensdefizite moniert. An-
hand konkreter Problemlagen wie der PCB-Bela-
stung in Schulen wird deutlich, in welcher Weise
Frauen zwar in Auseinandersetzung mit und Be-
wältigung der Schadstoffbelastung eine besonde-
re Rolle zukommt, deren Erfahrungen aber abge-
wertet oder nicht ausreichend berücksichtigt wer-
den. In Anbetracht dieser Sachlage formuliert
Buchholz die "Notwendigkeit, chemikalienpoliti-
sche Maßnahmen sowie die Erarbeitung ihrer wis-
senschaftlichen Grundlagen und die Kommunika-
tion über die Risiken von Chemikalien unter Ein-
bezug der Geschlechterperspektive durchzufüh-
ren"(156).
Für die Physik unternimmt Helene Götschel eine
Bild- und Metaphernanalyse, die bezeugt, wie
Sprache und Hierarchisierungen innerhalb des
Fachs mit Geschlechterbildern arbeiten und Frau-
en "Werte verkörpern, die in der Physik unter-
drückt werden müssen."(182) Hier fordert Göt-
schel eine verstärkte Berücksichtigung der Kate-
gorie Geschlecht, die über die reine Gleichbe-
rechtigung von Frauen in der Forschung weit hin-
ausgeht.
Die Herausgeberinnen Schmitz und Ebeling sind
im ersten Teil mit je drei Beiträgen vertreten.
Ebeling beschäftigt sich beispielsweise mit der
Rolle der Geschlechtshormone bei der Konstruk-
tion des Geschlechterverhältnisses und folgt hier
in weiten Teilen Ann Fausto-Sterling, die die
Schaffung einer Zweigeschlechtlichkeit innerhalb
der Hormonforschung dokumentiert hat. Auch für

die Gegenwart verzeichnet Ebeling ein Festhalten
an der traditionellen Bipolarität, wenn in der heu-
tigen Hochleistungsgesellschaft Frauen mit den
Versprechungen männlicher Hormone und damit
"männlicher" Eigenschaften wie Erfolg und
Durchsetzungsfähigkeit umworben würden. Deut-
lich wird neben dem veränderten Frauenbild der
Karrierefrau, die durch Testosteron eine Aufwer-
tung erfährt, dabei vor allem die ungebrochene bi-
näre Kategorisierung - trotz aller Forschungser-
gebnisse, die diese mit naturwissenschaftlichen
Methoden widerlegten.
Die Kritik an der binären Ordnung der Geschlech-
ter setzt sich in weiteren Aufsätzen der Autorin zu
evolutionsbiologischen Fortpflanzungstheorien
und zur Zweigeschlechtlichkeit im Tierreich fort
("Amazonen, Jungfernzeugung, Pseudomännchen
und ein feministisches Paradies", "Alles so schön
bunt. Geschlecht, Sexualität und Reproduktion im
Tierreich"), und wird ergänzt von der Mitheraus-
geberin Sigrid Schmitz, die Geschlechtergrenzen
in Medizin, Biologie, Hirnforschung, Archaeologie
und Anthropologie verfolgt. So zeigt der Beitrag
"Jägerinnen und Sammler. Evolutionsgeschichten
zur Menschwerdung", wie geschlechtsbezogene
Grundannahmen unser Bild vom Vor- und Früh-
menschen geprägt haben. Dazu greift Schmitz auf
Bildanalysen zurück, die Männer mit Jagd, Anfüh-
rerschaft und Besitzergreifung, Frauen jedoch mit
Mutterschaft und Unterordnung assoziieren, ohne
dass dies durch Fakten belegbar wäre. Hier und in
weiteren Beispielen wird gezeigt, inwieweit Fak-
ten sich aus Theorien und Wertvorstellungen näh-
ren und damit immer auch einem heteronormati-
ven Wertesystem folgen. Wenn es - wie schon San-
dra Harding postulierte - keine wahre oder wert-
freie Theorie geben kann, so sieht Schmitz die Auf-
gabe der Geschlechterforschung in der Sichtbar-
machung "all jener versteckten Einschreibungen,
Ausschlüsse, Ausgrenzungen und Symbolismen"
sowie in der Entschlüsselung der Naturalisie-
rungs- und Legitimierungsprozesse, die als
Grundlage des Objektivitätsparadigmas inner-
halb der Naturwissenschaften ihren Dienst taten.

Zu Methoden, Grundbegriffen und Theorien, so-
wie deren Hintergründen und Entwicklung infor-
miert Teil 2 umfassend und leicht verständlich:
Queer Theory, Sex und Gender, Heteronormativi-
tät, Embodiment-Konzepte, Methodenrepertoi-
res in den einzelnen Disziplinen, genderrelevante
Theorien, die wie zu erwarten im Wesentlichen
aus dem angloamerikanischen Raum stammen,
wo die Geschlechterforschung in den Naturwis-
senschaften weit etablierter ist. Einige Aspekte,
wie die Kritik der binären Geschlechterkategori-
en oder die für eine Einführung eher weitschweifi-
gen Darlegungen zur Metaphernanalyse hätte
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man sicherlich kürzen können; auch hätte man
den inhaltlichen Aufbau schon im Inhaltsverzeich-
nis anzeigen können, statt erst im Einführungska-
pitel. Insgesamt ist das Buch was es zu sein vor-
gibt: eine - durchaus anspruchsvolle - Einführung
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in ein komplexes Wechselspiel. Bleibt zu hoffen,
dass es zu einer Aktivierung der deutschen Wis-
senschaftskritik in puncto Gender beiträgt und
damit auch eine Lücke füllt, die aus der Praxis
wohlbekannt sein dürfte.
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