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Von der Frauen- zur Geschlechterforschung 

Überlegungen zum Paradigmenwechsel am Beispiel Medienwissenschaft 

Tough Baby 
,,Einem bestimmten Gestus der Männlichkeit, sei's der eigenen, sei's der anderer, gebührt Misstrau

en. Er drückt Unabhängigkeit, Sicherheit der Befehlsgewalt, die stillschweigende Verschworenheit aller 
Männer miteinander aus. Früher nannte man das ängstlich bewundernd Herrenlaunen, heute ist es de 
mokratisiert und wird von den Filmhelden noch dem letzten Bankangestellten vorgemacht. Archety 
pisch dafür ist der gut Aussehende, der im Smoking, spät abends, allein in seine}unggesellwohnung 
kommt, die indirekte Beleuchtung andreht und sich einen Whisky mischt: das sorgfältig aufgenommene 
Zischen des Mineralwassers sagt, was der arrogante Mund verschweigt: dass er verachtet, i-ias nicht 
nach Rauch, Leder und Rasiercreme riecht, zumal die Frauen, und dass diese eben darum ihm zufliegen. 

Das Ideal menschlicher Beziehungen ist der Klub, die Stätte eines auf rücksichtsvoller Rücksichtslo 
sigkeit gegründeten Respekts. Die Freuden solcher Männer, oder vielmehr ihrer Modelle, denen kaum je 
ein Lebendiger gleicht, denn die Menschen sind immer noch besser als ihre Kultur, haben allesamt 
etwas von latenter Gewalttat. Dem Anschein nach droht sie den anderen, deren so einer, in seinem 
Sessel hingeräkelt, längst nicht mehr bedarf. In Wahrheit ist es vergangene Gewalt gegen sich selber. 
Wenn alle Lust frühere Unlust in sich aufhebt, dann ist hier die Unlust, als Stolz sie zu ertragen, unver
mittelt, unvetwandelt, stereotyp zur Lust erhoben: anders als beim Wein, lässt jedem Glas Whisky,Je 
dem Zug an der Zigarre der Widetwille noch sich nachfühlen, den es den Organismus gekostet hat, auf 
so kräftige Reize anzusprechen, und das allein wird als Lust registriert. Die He-Männer wären also ihrer 
eigenen Verfassung nach, als was sie die Filmhandlung meist präsentiert, Masochisten. Die Lüge steckt 
in ihrem Sadismus, und als Lügner erst werden sie wahrhaft zu Sadisten, Agenten der Repression." 
(71,eodor W. Adorno, ,,Minima Moralia"l944) 

Wissenschaft liehe 
Theorieentwicklu ng 
Nach diesem eindrucksvollen Beleg, 
dass man(n) sich auch schon Anno 
1944 mit Fragen der Konstruktion von 
sogenannter „Männlichkeit" beschäf 
tigt hat, möchte ich im Folgenden den 
für meinen Vortrag zentralen Begriff 
des „Paradigmas" erläutern. Anschlie 
ßend werde ich einige Ansätze aus der 
Wissenschaftstheorie vorstellen, die 

sich mit dem Thema der Entwicklung 
von Wissenschaften beschäftigt ha 
ben. 

Ein Paradigma, wörtlich „Vorzei
chen", möchte ich in diesem Zusam
menhang definieren als „das in einem 
bestimmten Wissenschaftsbereich 
vorherrschende lnterpretationssy 
stem". Thomas Kuhn, der den Begriff 
in seiner Studie „Die Struktur wissen 
schaftlicher Revolutionen" bekannt 
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gemacht hat, definiert ein Paradigma im 
weiteren Sinne als „disziplinäres System". 
Helmut Seiffert, Wissenschaftstheoretiker 
schlägt in seinem Handlexikon zur Wis
senschaftstheorie vor, ein den Begriff 
„Paradigma" schlicht als (Zeit ) Stil zu 
übersetzen, also Zeit-Stil im Sinne von 
wissenschaftlichem Denkstil. 

Deutlich wird in all diesen Definitionen 
die starke historische Akzentuierung des 
Begriffs, der historische Bezug von Para
digmen verweist damit zugleich auf die 
Relativität der Gültigkeit von wissen
schaftlichen Denksystemen. Somit ver
anlasst uns die Beschäftigung mit dem 
Thema Wissenschaftsgeschichte dazu, 
Wissenschaft im Koordinatensystem von 
historischen, sozialen und kognitiven Be
zugspunkten zu verorten. 

Eben diese Sichtweise liegt den Unter
suchungen von W. Lepenies zugrunde, der 
darauf hinweist, das wissenschaftliche 
Entwicklung von drei Faktoren bestimmt 
wird, anhand derer man auch empirische 
Studien zur Genese einer Disziplin konzi
pieren kann. Es sind dies die 

1) historische Identität
2) soziale Identität und
3) kognitive Identität

eines Faches. (Felt/Nowotny) 

• Historische Identität (lt. Felt/Nowot
ny): geschichtliche Rekonstruktion ei
nes Fachs, z.B. durch Kanonbildungen
(dokumentiert in Lehrbüchern, For
schungs-Standardwerken) und Diszi
plin-Geschichten (z.B. auch als Thema
von wissenschaftliche Tagungen etc.)

• Soziale Identität: lnstitutionalisie
rungsprozess der Fächer, der Modus
der Etablierung innerhalb und außer
halb der Universitäten, Gründung von
Fachzeitschriften, Tagungen, Preisver
leihungen für besondere wissen
schaftliche Leistungen innerhalb der
spezifischen Disziplin

• Kognitive Identität: Kohärenz, also Zu
sammenhang von theoretischen und
methodologischen Orientierungen,
von gemeinsamen Paradigmen und
Problemfeldern, Ziel: Abgrenzung ge
genüber anderen Fächern.

Erkennbar sind anhand dieser Merkmale 
die Parallelen zur Geschichte des Netz
werks Frauenforschung, und ich möchte 
im Folgenden versuchen, Ihnen den Para
digmenwechsel von der Frauen zur Ge
schlechterforschung in den Medienwis
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senschaften insbesondere unter dem o.g. 
Aspekt der historischen Identität vorzu
stellen. 

Pluralität von MW /KW - Von der 
Frauen zur 
Geschlechterforschung 

Das Feld der Medienwissenschaften im 
weiteren Sinne speist sich aus überaus 
zahlreichen Quellen, denn nahezu jede 
Disziplin aus dem sozial und kulturwis
senschaftlichen Bereich befasst sich mit 
gutem Recht auch mit Fragen der Medien
entwicklung oder der Massenkommunika
tion. 

Ich möchte meine Erläuterungen zur 
Frauen- und Geschlechterforschung je
doch auf zwei wesentliche Strömungen fo
kussieren, einerseits den Bereich der sozi
alwissenschaftlich orientierten Publizi
stik und Kommunikationswissenschaf
ten, andererseits den Bereich der kultur
wissenschaftlich orientierten Medienwis
senschaft mit ihren Wurzeln im Spektrum 
Literaturwissenschaften, Film und Fern
sehwissenschaften. 

Die Publizistik und Kommunikations
wissenschaft, die sich nach dem zweiten 
Weltkrieg aus der früheren Zeitungswis
senschaft entwickelt hat (vgl. Schäfer 
2000), vollzog in den sechziger und siebzi
ger Jahren eine Hinwendung zu sozialwis
senschaftlich orientierten Theorien und 
Methoden. Entscheidend hierfür waren u.a. 
die us amerikanische mass communicati
on research, die sich an den Schnittstellen 
zwischen Politikwissenschaft (Wahl und 
Meinungsforschung), Sozialpsychologie 
und empirischer Sozialforschung mit dem 
Schwerpunkt angewandte Medienfor
schung entwickelt hatte 0ahoda, Herzog, 
Lasswell, Lazarsfeld, Levin). All diese For
schungsfragen und methodischen Ansätze 
wirkten sich auch auf die Publizistik be
fruchtend aus, so dass man sagen kann, 
dass sich in den siebziger Jahren die sozi
alwissenschaftliche Massenkommunikati
onsforschung als herrschendes Paradigma 
durchgesetzt hatte. 

Mitte der siebziger Jahre wirkten sich 
die Bemühungen um eine Gleichstellung 
der Geschlechter auch in der Bundesrepu
blik auf die Forschungsagenda der medi
enbezogenen Fächer aus: unter der Leitung 
des Juraprofessors Erich Küchenhaff ent
stand eine erste und bis heute Maßstäbe 
setzende Untersuchung zum Frauenbild im 
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Fernsehen (vgl. dazu Küchenhoff 1975, 
Schäfer 1998 u. 2000). 

Gleichzeitig symbolisieren die Frage
stellung und der methodische Zugang der 
Untersuchung der Küchen hoff-Studie den 
aktuellen Stand der medienbezogenen 
Frauenforschung in den siebziger und frü
hen achtziger Jahren: die Forschung kon
zentrierte sich auf den Bereich der Aussa
ge, d.h. der Medieninhalte und der Kom
munikatoren, d.h. der Medienakteure. In 
Zusammenarbeit oder gar unter alleiniger 
Verantwortung der Medienpraxis (so z.B. 
von Frauengruppen oder Frauenverbänden 
in Rundfunk und Presse) entstanden zahl
reiche Untersuchungen zur marginalisier
ten Situation von Frauen in Medienberu
fen. In der Aussagenforschung sprachen 
die Wissenschaftlerinnen davon, dass in 
den Medien die Frauen in eine „symboli
sche Nicht-Existenz verbannt" seien, d.h. 
dass Frauen auf der Ebene der kulturellen 
Repräsentation abwesend seien. 

Frauenforschung war in dieser Phase 
auch immer dezidiert politische For
schung, und das binäre Geschlechtermo
dell wurde zumindest in seiner biologi
schen Variante nicht in Frage gestellt. Kri
tisiert wurde die Unterdrückung und Mar
ginalisierung von Frauen in Medienberufen 
und die diskriminierende Darstellung re
spective die Nichtbeachtung von Frauen in 
den Medien. 

Zur gleichen Zeit, in den sechziger und 
siebziger Jahren, entwickelten auch kul
turwissenschaftlich orientierte Literatur
und Medienwissenschaftlerinnen Überle
gungen zur Repräsentation von Frauen in 
der Literatur und in den audiovisuellen 
Medien. Während die Publizistikwissen
schaftlerinnen sich tendenziell den Medi
en Zeitung, Zeitschrift, Radio und Fernse
hen widmeten, bezogen sich die Medien
wissenschafterinnen stärker auf die Berei
che Belletristik, Film und nonfiktionale 
Angebote im Fernsehen. 

Wo die Frauenforschung in der Publizi
stik mit Befragungen von Journalistinnen 
und Journalisten arbeitete und Inhaltsana
lysen zum Frauenanteil in Presse- und 
Rundfunkbeiträgen erstellte, fokussierte 
die kulturwissenschaftliche Frauenfor
schung die Ausarbeitung feministischer 
Filmtheorien. In diesen Ansätzen gingen 
qualitative und sehr differenzierte Einzel
interpretationen von einzelnen Filmen 
einher mit theoretischen Überlegungen 
zur Entstehung und Wahrnehmung der 
Darstellungen von „Weiblichkeit" im Film. 

Oft diente die Psychoanalyse als Bezugs
rahmen der entsprechenden Überlegungen. 

Spätestens in der Mitte der achtziger 
Jahre vollzog sich dann in Publizistik- und 
Medienwissenschaften ein allmählicher 
Paradigmenwechsel von der Frauen- zur 
Geschlechterforschung. Geschlecht gleich 
Gender als soziale Kategorie wurde nicht 
plötzlich entdeckt, sondern leitete sich aus 
den vorangegangenen Untersuchungen in 
einem stetigen, wenn auch nicht immer 
einfachen Forschungsprozess ab. Sowohl 
deutsche als auch amerikanische Wissen
schaftlerinnen erkannten, dass Geschlecht 
(so hat es Jutta Röser formuliert) ,,als eine 
Kategorie sozialer Struktur sowie als ein 
System von dualen Symbolisierungen" (Rö
ser 2001, 8) zu hinterfragen ist. 

Geschlecht als in der gesellschaftlichen 
Praxis immer als selbstverständlich vor
ausgesetzte und gesetzte Kategorie wurde 
nun auch in den Kommunikations- und 
Medienwissenschaften in einem umfas
senderen Kontext als bisher betrachtet: 
angeregt vonJudith Butlers provozierenden 
Thesen und den Erkenntnissen anderer 
Forscherinnen, dass Geschlecht selbst als 
biologische Kategorie zunächst uneindeu
tig und amorph ist und erst durch gesell
schaftlich Zuweisungsprozesse als 
scheinbar eindeutig konstruiert wird, be
gannen die Medienwissenschaftlerinnen, 
Prozesse des „doing and constructing gen
der" via Medien zu untersuchen. 

In der Publizistik- und Kommunikati
onswissenschaft ging der Paradigmen
wechsel von der Frauen- zur Geschlechter
forschung einher mit einem Übergang von 
der kommunikator- zur rezipientenorien
tierten Forschung. So stehen nicht mehr 
die Medienakteure und Bedingungen der 
Medienproduktion im Vordergrund, son
dern Aneignungsprozesse des Publikums, 
das wissenschaftlich nicht mehr als ideal
typischer „Rezipient" (Singular, männlich) 
konzipiert wurde, sondern als pluralisti
sche Gruppe, bestehend aus Menschen, die 
sich unter unterschiedlichen sozialen Be
dingungen und mit unterschiedlichen Be
dürfnissen den Medien zuwenden. Die 
Nutzung von Medien wurde somit als kom
plexer Prozess im Geflecht von kulturellen 
Aspekten wie Macht, Schicht, Nationalität, 
Ethnie, Geschlecht und historischer Situa
tion untersucht. 

Damit einher ging ein Wechsel auch zu 
Methoden der qualitativen Sozialforschung 
und eine verstärkte Aufnahme und wech
selseitige Befruchtung mit kulturwissen-
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schaftlichen Ansätzen zu Genderfor
schung. 

Die Hinwendung zu interpretativen Me
thoden sowie die stärkere Beachtung der 
Pluralität von Aneignungsprozessen in der 
Publizistik erhöhte die Kompatibilität zu 
theoretischen Überlegungen der medien
wissenschaftlichen Gender Studies. Medi
eninhalte (z.B. bestimmte Genres) werden 
nun im Zusammenhang mit den Aneig
nungsprozessen durch die Publika analy
siert. Die Frage der Ver-Körperung von Ge
schlecht im Sinne eines „Doing Gender" 
wird gerade im Zusammenhang mit der 
Tatsache interessant, dass User des Inter
net mit ihren Geschlechter-Rollen (im 
wahrsten Sinne des Wortes) spielen kön
nen, indem sie sich als Frau oder Mann 
ausgeben oder ihr Geschlecht nicht erwäh
nen. Gerade die letztgenannte Option weist 
jedoch darauf hin, wie absolut zentral die 
binäre Zuweisung von Geschlecht in der 
Praxis immer noch ist: Die Verweigerung 
der Selbst-Zuschreibung wird häufig von 
anderen Usern stark sanktioniert, ange
sichts der Virtualität von Rollen im Netz 
eine besonders paradoxe Reaktion, und 
damit im wissenschaftlichen Sinne beson
ders interessant. 

Die zentrale Bedeutung der Frage „Frau 
oder Mann?'' im Alltagsleben führt auch zu 
einem der zentralen Kritikpunkte der Frau
enforschung an den Gender Studies: Wenn 
die binäre Codierung der Kategorie „Ge
schlecht" in unser aller Wahrnehmung im
mer noch eine solch zentrale und nicht 
ignorierbare Rolle spielt, laufen dann nicht 
die Gender Studies mit ihrer Betonung des 
performativen Charakters von Geschlech
terinszenierungen an den zentralen Macht
Fragen der Gesellschaft vorbei? Können die 
Erkenntnisse einer De-Konstruktion von 
Geschlecht überhaupt dazu beitragen, eine 
andere Geschlechter-Politik in unserer 
oder gar in anderen Kulturen zu etablieren? 

Ich denke, um wissenschaftlich ange
messen über die Gründe nachzudenken, 
warum Frauen diskriminiert werden, ist ein 
Rückzug auf die „reine" Frauenforschung 
nicht mehr möglich: Geschlecht muss als 
eine umfassende Kategorie betrachtet wer
den, die die Konstruktionen von soge
nannter Weiblichkeit und sogenannter 
Männlichkeit (im Sinne des o.g. Zitats) be
inhaltet. Andererseits müssen die Erkennt
nisse der symbolischen Herstellung und 
Repräsentation von Geschlecht stärker als 
bisher geschehen mit Fragen der gesell
schaftlichen Praxis verknüpft werden: Da 

26 Netzwerk-Journal Nr. 13/2002 

das Merkmal „Frau" als scheinbar biologi
sche Kategorie immer noch sehr konkrete, 
empirische messbare Nachteile für die ent
sprechenden Merkmalsträgerinnen bewirkt 
Uournalistinnen verdienen im Schnitt 700 
DM pro Monat weniger als ihre gleich qua
lifizierten Kollegen mit gleicher Berufser
fahrung), muss die Ebene der konkreten 
sozialen Diskriminierung, letztlich damit 
auch die Frage von Macht, wieder pointier
ter in die Forschungsagenda aufgenommen 
werden. Bezogen auf Fragen der Medien
wissenschaften bedeutet dies, in der Ge
schlechterforschung Fragen der Rezeption 
und der Deutungsmacht von Medieninhal
ten wieder stärker zu verknüpfen mit Fra
gen von nationaler und internationaler Me
dienökonomie, Medienrecht, und Medien
politik. 

Kein Zufall vielleicht, dass nur wenige 
Medienwissenschafterinnen Lehrstühle in 
diesen Bereichen innehaben. 

Das Netzwerk Frauenforschung kann 
dazu beitragen, dass sich die Geschlech
terforschung in diesen „harten" Kernberei
chen der Medienwissenschaften stärker 
entwickeln, entfalten, etablieren und profi
lieren kann. Die Einrichtung von entspre
chenden Forschungsschwerpunkten an 
nordrhein-westfälischen Universitäten, die 
Publikation der Forschungsergebnisse so
wie die Ausrichtung von Tagungen und last 
but not least ein funktionierendes Netz
werk von Wissenschaftlerinnen aus ver
schiedenen Fächern und Politikerinnen 
sind zentrale Beiträge zum Aufbau der so
zialen und kognitiven Identität der Frauen
und Geschlechterforschung in NRW und 
darüber hinaus. 
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