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Tagungsberichte

Das Symposium, veranstaltet von der Fachhochschule Darmstadt und dem Frauenforschungszentrum
Darmstadt (ffz) unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrike Teubner, fand als englischsprachige Expertinnendis-
kussion mit ca. 36 Personen TeilnehmerInnen statt. Es diente dem internationalen Austausch über Stand
und Entwicklung der geschlechterorientierten Analyse in Wissenschaft und Technik. An zwei Tagen wurden
in insgesamt 5 Sektionen jeweils zwei sog. Input-Vorträge gehalten und diese anschließend ausführlich
diskutiert.

Angelika Saupe

Gender and Science – Gender Analysis in Science and
Technology Studies

Tagungsbericht über das Symposium in Darmstadt am 28. bis 29.

November 2002

Sektion 1 zum übergreifenden Thema „Science in
the making - Gender in the making: Focussing on
knowledge and information” wurde von Karin
Knorr-Cetina und Susanne Maaß eingeleitet.
Knorr-Cetina stellte sich die Frage nach der Epi-
stemologie von „information knowledge”. An-
hand ihres Beispiels der Diskurse in den interna-
tionalen Finanzmärkten formulierte sie die These,
dass die Metapher der Produktion (von Wissen)
durch die Idee von Konsumtion abgelöst werde
und damit Wissen auch einen Teil seiner Reprä-
sentationsfunktion verliere. „Information Know-
ledge” zeichne sich durch Schnelllebigkeit, wenig
Transformationsprozesse von Fakten und Spra-
che, Interaktionismus und Aktualität aus. Sein
Schlüsselelement sei nicht Wahrheit, sondern
Neuigkeit („not truth but news”). Maaß nahm in
ihrem Beitrag besonders auf die abwertende Ein-
stellung der Forschergemeinde „Informatiker”
gegenüber dem Bereich der angewandten und so-
zialorientierten Informatik Bezug, der zudem oft
mit falschen/naiven Vorstellungen einer vermeint-
lich weiblicheren Informatik belegt sei. Sie dia-
gnostizierte sowohl bei Lehrenden als auch Stu-
dierenden ein Unverständnis der diesem Feld im-
manenten Methoden und Gegenstände, was eine
angemessene Auseinandersetzung sowohl mit
dem Anliegen von „applied informatics” als auch
einer genderspezifischen Forschung verhindere.
Sie schlug vor, die Arbeit in diesem Feld als kriti-
sche Wissenschaft und mit dem Blick auf ge-
schlechterrelevante Aspekte zu betreiben und
war überzeugt, dann in den Ergebnissen dieser
ganz normalen Informatik die Auswirkungen des
feministischen Blicks wiederzufinden: „Our gen-
der standpoint puts the result into perspective”.

Die Diskussion zu diesen beiden Vorträgen kon-
zentrierte sich vor allem auf Nachfragen an Knorr-
Cetina zur spezifischen Qualität von „information
knowledge”. Ihre Antwort verwies auf immer
komplexer werdende Rahmenbedingungen, in de-
nen dieses neue Feld bestimmt werden müsse.
Die Repräsentation von Fakten werde abgelöst
durch eine A-Präsentation („apresentation”).
Dazu wurde auf das Feld der Life sciences verwie-
sen, in dem sich plakativ zeige, dass deren Reprä-
sentationen immer fließend seien, während die
traditionellen Naturwissenschaften ihre Fakten
als stabile behandele. Maaß verwies auf die Tat-
sache, dass Informatik nicht darauf ziele „infor-
mation knowledge” herzustellen, sondern über-
wiegend mit „Daten” agiere. Abschließend wurde
in diesem Zusammenhang die Frage nach der Ver-
fallszeit/Verderblichkeit von „Information” in den
Raum gestellt.

Hilary Rose und Elvira Scheich eröffneten mit ih-
ren Beiträgen Sektion 2 zum Thema „Ways of con-
ceptualising the social or cultural in science”. Ro-
ses Frage „Has Feminism changed Science?” be-
antwortete sie zwar mit einem überzeugten ‘ja’,
verwies jedoch auf eine große Kluft zwischen der
Resonanz in den Sozial- versus Natur-/Technik-
wissenschaften. In den sog. Big sciences sei es
nach wie vor sehr schwer, eine genderorientierte
Perspektive zu verankern. Als beispielhaft proble-
matisch benannte sie die Strategie – auch der
Frauenforscherinnen – Ethikdiskurse gewisser-
maßen als Ersatz für weitere Anstrengungen zu
etablieren, in den Wissenschaften selbst kritisch
zu agieren. Der Grund dafür liege gerade darin,
dass diese häufig durch zu enge Koalitionen mit
Kapital- und Machtpositionen gekennzeichnet
seien. Dabei würden sich die Natur- und Technik-
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wissenschaften durch ein großes Demokratiedefi-
zit auszeichnen. Dieses Defizit anzugehen, stelle
eine gute Eingriffsmöglichkeit dar. Scheich stellte
in ihrem Vortrag zu „Sense and Sensitivity in Tech-
noSciences” besonders die Frage heraus, wie
„das Soziale” in den Wissenschaften heute über-
haupt konzeptualisiert sei bzw. zu gestalten wäre.
Was können Theorien da überhaupt leisten? Mit
Hinweisen auf Derrida, Adorno, Haraway und Lo-
raine Deston siedelte sie die Frage nach den heu-
te notwendigen Erzählstrategien als eine der
Konzeption einer „History of objectivity” an. Die-
se sei durch die Notwendigkeit eines (politischen)
Standpunktes geprägt.

Debattiert wurde in dieser Sektion vor allem die
Frage, ob ein sog. (feministischer) Standpunkt
wieder neu etabliert werden müsse. Scheich ver-
wies darauf, dass eine „starre” Kritik am Ideal von
Wertfreiheit, wie sie noch in der Kritischen Theo-
rie geübt wurde, den Aspekt Wertfreiheit zu sehr
gegen das Politische ausspiele. Es gehe durchaus
um eine „value free science”, aber nicht verstan-
den als ein normatives Ideal. Rose und Scheich
waren darin einig, zu überlegen, auf welcher Basis
ein (neuer) „feminist standpoint” als Alternative
zu den „market speaks” der Technoscience ent-
wickelt werden könne, der eine politische Antwort
auf die konstatierten antidemokratischen Ten-
denzen in der Wissenschaft bieten würde. Teubner
verwies in diesem Zusammenhang auf das weiter-
hin dominante Selbstverständnis der Wissen-
schaft, das immer noch einen (politischen) kriti-
schen Impetus im akademischen Diskurs konse-
quent auszuklammern versuche.

Sektion 3 thematisierte „Epistemological chasms
and controversies in feminist research”. Sylvia
Walby provozierte gleich eingangs mit der Frage
„Is story telling the best we can do?” Ihre Kritik
solle sich gegen jede Art von Reduktionismus
(auch im Feminismus) richten, stellte sie ihren
Ausführungen voran. Die anschließende - im Prin-
zip ideengeschichtlich gedachte - Rekonstruktion
des Konzepts von Community, das sie im moder-
nen Diskurs der Sozialwissenschaften als Statt-
halter für Sozialität für zentral hält, kritisierte die-
ses Konzept als an Grenzen gebunden, separie-
rend, Differenzen etablierend und spaltend. Von
Kuhn bis zum Feminismus würden jedoch alle an
der Idee von Community festhalten. Alternativen
sah sie in Quines holistischer Konzeption von Wis-
sen (mit dem Aspekt Unterdeterminiertheit) und
in Latours bzw. Castells Netzwerkkonzept gege-
ben. Dieses zeichne sich durch Modellfähigkeit,
Flexibilität, Dynamik und Anschlussfähigkeit aus.
Der Feminismus könne davon lernen, denn er
brauche statt partialem situiertem Wissen eher

ein starkes Wissen. Irene Pieper-Seier erläuterte in
ihrem Vortrag die Spezifika der Community der
Mathematiker: Deren Ausgangsbasis sei die Über-
zeugung, dass Mathematik nicht Wissenschaft,
sondern per se Wahrheit sei. Alle sozialen Einflüs-
se seien ausgeschlossen, „Mathe” sei schlicht
„das ganz Andere”. Die Mathematik selbst sei ge-
prägt von Entscheidbarkeit. Die Community ver-
stehe sich daher selbst als „Argument” und
Wahrheit(shüter). Sie dominiere die Entscheidung
darüber, was als relevantes Wissen überhaupt an-
erkannt werde und was nicht. Diese Innensicht
werde zwar zuweilen von einer Reflexion auf die
Mathematik ergänzt, wie z.B. von Mathematik-
Historikern oder von Bettina Heintz in ihrem Buch
über den speziellen Wissenschaftstyp Mathema-
tik, jedoch würden diese Reflexionen immer nur
als Außensicht akzeptiert. Wirklich gilt nur das,
was im „inner circle” passiert, alles andere ist
keine Mathematik. Dieser Ge- und Verschlossen-
heit der Veranstaltung Mathematik ordnete Pie-
per-Seier auch das Problem mangelnden Interes-
ses von Frauen an der Mathematik zu bzw. ihres
ebenso stattfindenden realen Ausschlusses. Die-
ser Ausschluss basiere auf vielen Vorurteilen über
das „Unvermögen” von Frauen, sich in einer so
strengen Wissenschaft zurechtzufinden.

An Walbys Vortrag entzündete sich eine heftige
Auseinandersetzung. Stark kritisiert wurde ihr
Versuch, sich von bestimmten (als reduktioni-
stisch gekennzeichneten) Strömungen des Femi-
nismus durch eine allzu pauschale Kritik an femi-
nistischen Ansätzen überhaupt abzusetzen. Bei-
spielsweise gerate dadurch ihre Kritik an Ha-
raway sehr reduziert. Speziell das positive An-
knüpfen an Latour zeige, daß Walby Haraway
überhaupt nicht ernst nehme, da diese selbst die
Aktor-Netzwerk-Theorie Latours schon kritisiert
und weiterentwickelt habe. Es bestand insgesamt
großes Unbehagen gegenüber Walbys Vorgehen,
feministische Ansätze durch den Rekurs auf ältere
- zudem in diesem Fall ausschließlich von Män-
nern geprägte – Theorien produktiv zu überbie-
ten. Die Erregtheit dieser Sektionsdiskussion ver-
hinderte eine angemessene Replik auf den Bei-
trag Pieper-Seiers und damit auf einen der weni-
gen Beiträge, die sich explizit aus einer Innenper-
pektive auf die Innenwelten der Big sciences be-
zogen. (Vgl. Kritik von H. Rose in Sektion 2)

Ewa Gunnarssons Beitrag über das Doing Gender
in großen Organisationen eröffnete Sektion 4.
Ihre empirischen Untersuchungen in großen Fir-
men in Schweden haben sehr ambivalente Ergeb-
nisse in Hinsicht auf die Mechanismen der Verge-
schlechtlichung hervorgebracht. Sie verdeutlichte
an einigen konkreten Beispielen sehr anschau-
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lich, dass oft die Zuschreibungen, was „male”,
was „female” ist, verschwimmen und mit sehr
großer Vorsicht interpretiert werden müssen.
Häufig wiesen gerade Auslassungen, d.h. Aspekte,
die in Befragungen/ Untersuchungen nicht direkt
gezeigt würden bzw. worüber nicht geredet wer-
de, die entscheidenden Konnotationen auf. In den
Untersuchungen habe sich gezeigt, dass Aspekte
wie „flexibility” und „stability” zwar durchweg
gendered seien, jedoch nicht statisch und zeitlos
auf nur ein Geschlecht bezogen. Gunnarsson
machte darauf aufmerksam, dass auch der Blick
auf masculinity erweitert werden müsse, um Ver-
geschlechtlichung noch adäquater analysieren zu
können. Moniko Greif als zweite Rednerin berich-
tete ebenfalls aus der institutionellen Praxis –
diesmal der der IngenieurInnen. In der (ehemali-
gen) Männerdomäne Technik werde nicht nur
technisches, sondern auch ökonomisches Wissen
verlangt. Gerade auf diesem Feld könnten sich
Frauen mit ihrem spezifischen Sichten auf (ande-
re) ökonomische Zusammenhänge einbringen.
Momentan richte sich der Fokus der Diskussion
über Frauen in der Technik auf die Feststellung,
dass deren Beiträge bei der Entwicklung (design)
von technischen Produkten gebraucht würden und
ihre Integration somit vorangetrieben werden
müsse. Greif schätzte diese Entwicklung als posi-
tiv und auch als ein Verdienst der Frauenbewe-
gung in Naturwissenschaft und Technik ein.

Dem Gesamtthema der Sektion „Feminist criti-
cism of science and technology” wurde die Dis-
kussion im Weiteren dadurch gerecht, dass sie
noch einmal kritisch die Differenz zwischen der
Beteiligung von Frauen und der Frage nach – da-
mit verbundenen – inhaltlichen Veränderungen
stellte. Es sei Vorsicht geboten, das eine aus dem
anderen kurzzuschließen. Es komme nicht allein
auf die Beteiligung von Frauen an, sondern auf ei-
nen kritischen Bezug zu dominanten Methoden
und Verfahren. Das Beispiel E-commerce zeige,
dass die Idee von Diversity allein auch noch keine
Änderung der Marktstrategien großer Konzerne
bedeute – höchstens deren Effektivierung. Insge-
samt müsse sehr skeptisch beobachtet werden,
inwiefern die Anerkennung von „gender” und „di-
versity” als Qualitätsvoraussetzungen verstan-
den würden. Ebenso sei auch auf weitere Differen-
zen, wie Klasse und Rasse, Bezug zu nehmen.

Priska Gisler und Sabine Hark beendeten in Sekti-
on 5 „Representations of knowledge and techno-
logy” den Input-Marathon der Tagung. Am Bei-
spiel von Kismet, einem Roboter im MIT Museum
of Technology, mit dem die Besucher interagieren
können, verdeutlichte Gisler, wie in die Kommuni-
kation und damit auch in die Weiterentwicklung

der Gestaltung solcher Roboter immer wieder
Konnotationen einfließen, die geschlechts-
spezifisch verankert sind. Interessant bei ihrer
Beobachtung im Museum sei gerade auch der Be-
zug von Kismet zu seiner/ihrer Erfinderin („its
‚mother’”) gewesen. Die Tatsache, dass er von sei-
ner Erfinderin bewusst als weiblichem Wesen und
Mutter „sprach”, beförderte eine spezielle fami-
liäre Atmosphäre zwischen den Besuchern und
Kismet. Da sei es sehr spannend, im Sinne Ha-
raways einmal das Konzept von „familiarity”, das
in solchen Konstruktionen erscheine und (neu)
produziert werde, genauer zu betrachten. Insge-
samt zielte ihre Untersuchung auf eine kritische
Analyse von Repräsentation, die sowohl die Re-
produktion als auch die Veränderungen von Ge-
schlechtsspezifika in Bezug auf Technikentwick-
lung in den Blick nehmen kann. Sabine Hark ver-
tiefte die Kritik an (herkömmlichen) Repräsentati-
onsmodellen, indem sie den Gebrauch von Meta-
phern und Analogien als etwas sehr Grundsätzli-
ches in allen wissenschaftlichen Modellen aus-
wies. Ihre Konstitutionsfunktion müsse noch viel
mehr hervorgehoben und in Hinsicht auf ihre Diffe-
renzsetzungen analysiert werden. Es gehe dabei
nicht nur um das Objekt (der Betrachtung), son-
dern um das Hin- und Her der Repräsentations-
ebenen und -logiken. Die Frage „How does lan-
guage matter to science?” stelle sich ihrer An-
sicht noch einmal ganz neu und solle an der Idee
ansetzen, Metaphern und Analogien als Prinzipi-
en der Konstruktion von Realität zu betrachten.

In der Diskussion entspann sich eine kleine Kon-
troverse an Gislers Feststellung, dass die Kon-
struktion von Kismet sehr an seine Schöpferin ge-
bunden schien. Hier tauchte die interessante Fra-
ge auf, wie wir es schaffen könnten, einen „stand-
punktorientierten” Blick auf die Objekte zu rich-
ten und damit ihre Qualitäten adäquat zu analy-
sieren. Wie kommt Gender über Gestaltungspro-
zesse überhaupt „in die Artefakte”? Welche Art
von Transdisziplinarität im Diskurs wäre zur Ent-
schlüsselung dieser Vorgänge notwendig? Und
wie lassen sich die verschiedenen Analyseansätze
miteinander vermitteln? Weiter wurde in diesem
Zusammenhang – mit Bezug auf Hark – ange-
merkt, dass Metaphern als Konstitutionselemen-
te ja gerade und besonders zur Stabilisierung von
Grenzen zwischen Wissenschaft und Öffentlich-
keit dienen. Was für Transformationen fänden also
– auf welchen Ebenen – statt, wenn Metaphern
wirken?

In der Abschlussrunde der Tagung wurde die Dis-
kussionsform des Symposiums insgesamt als sehr
gelungen bewertet, da sie viel Raum für eine di-
rekte Auseinandersetzung mit den Statements
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der Beteiligten bot. Resümierend wurde festge-
stellt, dass über die Perspektiven des Degende-
ring noch nicht ausgiebig debattiert worden sei.
Auch die Umsetzung eines transdisziplinären An-
spruchs in diesen zwei Tagen wurde eher ambiva-
lent eingeschätzt. Die Tagung lebte in den Debat-
ten sehr von der Spannung, ältere politische Stra-
tegien des feministischen Diskurses unter den
Vorzeichen einer zehnjährigen dekonstruktivisti-
schen Phase neu zu beleben. Die hintergründige
Frage war wohl schlicht, ob der Feminismus wei-
terhin eine emanzipatorische Bewegung sei? Eine
Bemerkung formulierte dies sehr schön: Die Wis-
senschaft solle zwar nach einhelligem Verständ-
nis emanzipative Ziele haben, aber was geändert
werden müsse, bleibe oft sehr unklar.
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