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In der letzten Zeit sind einige Aufsätze an der
Schnittstelle von Systemtheorie und Frauen- und
Geschlechterforschung entstanden (z.B. von Ulrike
Teubner, Ursula Pasero, Rudolf Stichweh und Chris-
tine Weinbach), die eine lange vorherrschende
Leerstelle auffüllen. Es ist das Verdienst von Chris-
tine Weinbach mit ihrer Arbeit „Systemtheorie
und Gender. Das Geschlecht im Netz der Syste-
me“ die erste Monographie vorzulegen, die sich
aus systemtheoretischer Sicht mit der
Geschlechterfrage auseinander setzt und dazu
beiträgt die systemtheoretische Ignoranz gegenü-

Arbeit ist es, das Potential der Systemtheorie für

Weinbach verdeutlicht die Denkbewegungen der
Systemtheorie im Bereich der „Geschlechter-
frage“ und zugleich werden die besonderen
Schwierigkeiten erkennbar, die beide Forschungs-
richtungen miteinander haben. Weinbach geht im
Anschluss an Luhmann zunächst davon aus, dass
Geschlecht ein für die primäre Gesellschafts-
struktur irrelevanter Unterschied ist. Ihr geht es
folgerichtig um die Frage, „worin der
Geschlechterunterschied in einer Gesellschaft be-
steht, in der die Geschlechterdifferenz keinen Un-
terschied mehr macht“. Die Beantwortung dieser
Frage gilt Weinbach als die eigentliche Herausfor-

dem Versuch die Geschlechterfrage aus Sicht der
Systemtheorie aufzugreifen, betritt Weinbach kein
unkompliziertes und voraussetzungsloses Feld:
Das Verhältnis zwischen Systemtheorie und der
Frauen- und Geschlechterforschung zeichnet sich

lange Zeit durch gegenseitige Ignoranz aus. Dieses
Desinteresse ist im wesentlichen auf das jeweils
dominante Theorieverständnis und die vorherr-
schenden Theoriekonzeptionen zurückzuführen:
Eine zentrale Wurzel der bundesdeutschen Frauen-
und Geschlechterforschung liegt in der Frauenbe-
wegung. Nicht zuletzt aus diesem Grund sieht sich
die hiesige Frauen- und Geschlechterforschung
stark herrschaftskritischer Gesellschaftsanalyse
verpflichtet. Die Systemtheorie wiederum vermu-
tet hinter jeder Form von herrschafts- und gesell-
schaftskritischen Theorieansätzen und emanzipa-
torischem Engagement fehlende theoretische Re-
flexion. In seinem Aufsatz „Frauen, Männer und
George Spencer Brown“ betrachtet Luhmann die
für die Frauen- und Geschlechterforschung rele-
vante Unterscheidung zwischen „Männer“ und
„Frauen“ als Ausgangspunkt für wissenschaftliche
Reflexion als ungeeignet und bezweifelt damit die
wissenschaftlichen Grundlagen der Frauen- und
Geschlechterforschung oder wirft ihr zumindest
eine unterkomplexe Bearbeitung der Frage vor.
Aus Sicht der Systemtheorie verlieren Merkmale
wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder so-
ziale Herkunft im Übergang von der stratifi-
katorischen zur funktionalen Differenzierung der
Gesellschaft an Bedeutung. In der funktional dif-
ferenzierten Gesellschaft werden Individuen nicht
als ganze Person, sondern nur noch ausschnitthaft
in die gesellschaftlichen Teilsysteme integriert. Die
Inklusionskriterien werden von den jeweiligen
Funktionssystemen gebildet, für deren Funktions-
zweck in der Regel Kategorien wie Geschlecht
ohne Relevanz sind, denn der Zugang zu Wahlen,
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Wissenschaft, Recht oder Kunst steht den Ge-
schlechtern gleichermaßen zu. Folgt man der sys-
temtheoretischen These der Ausdifferenzierung, so
ist Geschlecht für die Gesellschaft keine grundle-
gende Strukturkategorie, wobei nicht geleugnet
wird, dass in einzelnen Funktionssystemen eine
Differenzierung nach Geschlecht durchaus weiter
bestehen kann. Im Gegensatz zur Systemtheorie
rückt die Frauen- und Geschlechterforschung die
Bedeutung der Kategorie Geschlecht als zentrale
und durchgängige Struktur- und Symbolkategorie
in modernen Gesellschaften ins Zentrum.
Die in jüngster Zeit zu beobachtenden Annäher-
ungsbewegungen zwischen Systemtheorie auf der
einen Seite und der Frauen- und Geschlech-
terforschung auf der anderen Seite hängen nun
wiederum mit dem jeweiligen Stand der Diskus-
sionen zusammen: Zeigt die Systemtheorie zuneh-
mend Interesse für Fragen sozialer Ungleichheit
(wie beispielsweise auf dem 32. Soziologietag in
München in der Ad-hoc-Gruppe „Schichtung und
funktionale Differenzierung“) und wird damit sen-
sibel für gesellschaftsstrukturelle Ausgrenz-
ungsprozesse aufgrund von Geschlecht, ethni-
scher Zugehörigkeit und/ oder sozialer Herkunft,
bietet umgekehrt die Konjunktur sozial-konstrukti-
vistische Ansätze in der Frauen- und Geschlechter-
forschung Anknüpfungspunkte für systemtheo-
retische Diskussionen, die sich ihrerseits auf ver-
schiedene konstruktivistische Traditionen bezieht.
An dem gemeinsamen sozial-konstruktivtischen
Fluchtpunkt setzt auch die Arbeit von Weinbach
an, allerdings um den Preis, andere, explizit ge-
sellschaftstheoretische Debatten in der Frauen-
und Geschlechterforschung nicht zu beachten.
Christine Weinbach geht in ihrer Arbeit von der
systemtheoretischen Konzeption der Person als
Bündel von Kommunikationserwartungen aus und
bezieht sich auf die systemtheoretische Unter-
scheidung von Bewusstseinssysteme (psychische
Systeme) und Kommunikationssysteme. Bewusst-
sein und Kommunikation bilden zwei radikal von-
einander getrennte autonome Systeme, die durch
die Form Person als Mechanismus der strukturel-
len Kopplung vermittelt werden. Von „hier aus
scheint die Analyse sowohl des Bewusstseins-
systems als auch die der verschiedenen Kommuni-
kationssysteme hinsichtlich der Frage nach der Be-
deutung der Geschlechterdifferenz möglich“. Sie
fragt nun danach, „welchen Unterschied die Ge-
schlechterdifferenz für die Struktur der beiden Sys-
teme macht“ und geht davon aus, dass Personen
stets geschlechtlich definiert sind, in Interaktions-
systemen stets geschlechtsspezifisch wahrgenom-
men werden und jeweils unterschiedlichen ge-
schlechtsspezifischen Erwartungshaltungen unter-
liegen. Auf der Ebene des Bewusstseins bedeutet
sich als männliche und weibliche Bewusstseine zu

begreifen, so ihre These, sich nicht nur hinsichtlich
des unterschiedlichen Selbstbeschreibungskon-
zeptes zu unterscheiden, sondern auch hinsichtlich
damit verbundener unterschiedlicher Erwartun-
gen, die sie an sich selbst richten: Die Struktur des
Bewusstseinssystems variiert in Abhängigkeit von

nahme (sozial) und die Geschlechtsrollen-Selbst-
charakterisierung (sachlich), die je nach Ge-

unterschiedlich ausgestaltet sind. „Bewusstseins-
systeme entwerfen in Abhängigkeit von ihrer
Geschlechtsrollenzugehörigkeit unterschiedliche
Zukunftspläne, sie übernehmen unterschiedliche
soziale Rollen und beschreiben sich anhand unter-
schiedlicher Attribute“. Auf der Ebene der Kom-
munikation kann wiederum zwischen männlicher
und weiblicher Interaktionskommunikation unter-
schieden werden. Weinbach bearbeitet ihre Aus-
gangsüberlegungen mit Bezug auf die Stereo-
typenforschung.
Das Buch ist wie folgt aufgebaut: Im ersten Kapitel
des Buches wird in die grundlegenden system-
theoretischen Begrifflichkeiten der Arbeit einge-
führt. Im Zentrum stehen die Konzepte von Sinn,
Selbstreferenz, Autopoiesis und die Sinnform Per-
son. Das zweite Kapitel führt in den system-
theoretischen Bewusstseinssystembegriff ein und
ergänzt ihn durch geschlechtsspezifische Fragen.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem sys-
temstheoretischen Kommunikationskonzept und
ergänzt es um die Geschlechterperspektive. Wein-
bach beschäftigt sich hier mit den folgenden Fra-
gen: Auf welche unterschiedliche Weise werden
Erwartungen durch männlich und weibliche Perso-
nen gebündelt und welche Auswirkungen hat die-
se Differenz auf die Kommunikationsstruktur. Das
vierte Kapitel analysiert die spezifischen Rahmen-
bedingungen von Interaktionskommunikation in
den Systemen Familie und Organisation. Welchen
Einfluss hat die Struktur der beiden Systeme auf
die Erwartungen innerhalb der durch sie gerahm-
ten Interaktionssysteme? Im fünften Kapitel steht
eine Auseinandersetzung mit den Ansätzen von
Judith Butler, Gesa Lindemann und Beate Krais im
Zentrum.
Die Arbeit von Weinbach ist allen system-
theoretisch Interessierten zu empfehlen, allerdings
mit einigen kritischen Anmerkungen. Der in der

tivistische Fluchtpunkt zwischen der System-
theorie und der Frauen- und Geschlechterforsch-
ung spiegelt sich auch in der Arbeit von Christine
Weinbach wider: Während auf verschiedene sozi-
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al-konstruktivistische Arbeiten Bezug genommen
wird, werden andere theoretische Zugänge in der
Frauen- und Geschlechterforschung einfach igno-
riert. Im fünften Kapitel „Andere konstruktivisti-
sche Gender-Analysen“ kritisiert Weinbach an Ju-
dith Butler, Gesa Lindemann und Beate Krais, dass
die Arbeiten aller drei Autorinnen nicht im Rahmen
einer Gesellschaftstheorie angesiedelt sind, die die

perspektive hinaus zu konzeptualisieren vermag.
Demgegenüber betont Weinbach, dass eine
„Geschlechtertheorie“, die sich auf die System-
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theorie nach Niklas Luhmann stütze, deshalb diffe-
renzierte Zugänge biete, weil sie die Geschlechter-
differenz klar innerhalb der Gesellschaft verorte.
Einmal abgesehen davon, dass die Kritik an Butler,
Lindemann und Krais nicht unbedingt haltbar ist,
fällt auf, dass beispielsweise im vierten Kapitel zur
„Geschlechtlichen Arbeitsteilung“ Arbeiten jen-
seits sozial-konstruktivistischer Zugangsweisen
und mit explizit gesellschaftstheoretischem An-
spruch (zu denken wären z. B. an die Arbeiten von
Becker-Schmidt und Gudrun-Axeli Knapp) schlicht
nicht zur Kenntnis genommen werden.
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