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Vorwort 

 

Die Masse an Veröffentlichungen von Theorien zur Geschlechterdebatte zwingt 

zur Selektion an Materialien. Deshalb kann auch eine Betrachtung  

dieser Auseinandersetzung nicht vollständig sein. 

 In meiner Betrachtung stand die Frage, was denn eigentlich das Geschlecht 

ausmacht und ob tatsächlich nur zwei Unterordnungen dieser Kategorie 

"Geschlecht" existieren, im Vordergrund. 

 Im ersten Teil meiner Ausführung (Punkt 2) geht es um das Modell der  

getrennten Weiblichkeit und Männlichkeit aus dem ursprünglich Vereinten. Der 

darauf folgende Teil betrachtet die Dichotomie der Geschlechter, während im 

dritten Teil zwei Beispiele aus der Auseinandersetzung mit der Doppelge-

schlechtlichkeit, was meint, daß die zwei Geschlechter zwar vorhanden sind, 

aber jedes Geschlecht über weitreichende Eigenschaften auch des anderen  

Geschlechts verfügt, vorgestellt werden. Im Ausblick möchte ich die Frage, ob 

es zu einer Verschmelzung der scheinbar gegensätzlichen Geschlechter kommt, 

aus meiner Sicht heraus beantworten. 

 Der Gedanke bei dieser Abfolge ist, daß der gemeinsame Ursprung getrennt 

wurde und nun langsam wieder zu sich findet. 

 Der Titel dieser Hausarbeit, "Einheit oder Differenz der Geschlechter: Gibt es 

eine Verschmelzung der scheinbar gegensäzlichen Geschlechter?" soll die  

keineswegs natürliche binäre Geschlechterkonstellation in Frage stellen. Mit der 

"binären Geschlechterkonstellation" sind die scheinbar gegensätzlichen 

Geschlechter gemeint. Diese Gegensätzlichkeit wird häufig nicht in Frage 

gestellt wird, da es eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, von einer 

Kategorie der Geschlechter, bestehend aus "Mann" und "Frau", auszugehen. 

Die von mir gewählte Formulierung soll auf den Gegensatz der Geschlechter  

einerseits und auf die Infragestellung dieser Gegensätzlichkeit andererseits auf-

merksam machen. 

 Ich habe keine chronologische Abfolge der Geschlechterdebatte mit ihren       

Theorien nachgezeichnet, sondern die Abfolge gemäß meiner Argumentation    

sortiert. 
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     1. Einleitung 
 
Unbewußt wird versucht, den Menschen einem Geschlecht, sprich der Weib-

lichkeit oder der Männlichkeit zuzuordnen. Ist dieses bei einer Person nicht 

ein-deutig möglich, so erweckt diese Person normalerweise unser Interesse und 

es wird nach Indizien (wie Kleidung, Augen, Mund, Bewegung, Körperformen, 

Gerüche u.a.) für die Geschlechtsbestimmung gesucht. 

 Was ist es, was die Geschlechter ausmacht? Und weshalb wird nur oder 

überhaupt von zwei Geschlechtern ausgegangen ? 

 

2. Androgynie 
 
An dieser Stelle möchte ich den Menschen als Einheit von Weiblichkeit und 

Männlichkeit betrachten. Die Verschmelzung von weiblichen und männlichen 

Merkmalen wird als Androgynie bezeichnet. Sie kennzeichnet eine Überschrei-

tung der Geschlechtergrenzen. Die Androgynität ist ein Spiel mit der 

Uneindeutigkeit, welches heute als Ausdruck eines Lebensstils beobachtet oder 

miterlebt werden kann.  

 Nach Platon spiegelt die Androgynität die Sehnsucht des Menschen nach 

Vollkommenheit wieder: die physisch getrennten Hälften sollen wieder vereint 

werden und ein autarkes Wesen ergeben. Mit Vollkommenheit ist die Zusam-

menführung sowohl weiblicher als auch männlicher Komponenten in einer  

Person gemeint. Sein Mythos von den Kugelmenschen versucht die Ein-

heits-Vorstellung des Menschen zu erklären.  

 Das Androgynitäts-Konzept stellt einen Ansatz zur Erweiterung der  

bipolaren Geschlechterkategorie dar. 

 

2.1. Der Mythos vom androgynen Kugelmenschen 

 
Platon, der griechische Philosoph (427-347 v. Chr.), verfaßte "Das Gastmahl", in 

dem er die gesellschaftlichen und psychologischen Veränderungen seiner Zeit 

beschreibt und den Gott Eros und die Liebe preist. Der Mythos von den Kugel-

menschen wird häufig als Beispiel für den Gedanken der ursprünglichen And-

rogynie des Menschen angeführt. Wie es in dem Mythos heißt, gab es anfangs 

drei Geschlechter: die Männer, die Frauen und als drittes Geschlecht die Andro-

gynen. Dieses dritte Geschlecht war 
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"damals ein mannweibliches Geschlecht, nicht bloß, dem Namen nach,     
sondern auch als wirkliches Naturgebilde, aus beiden, dem Männlichen 
und dem Weiblichen zusammengesetzt, während es jetzt nur noch den 
Namen gibt und zwar als Schimpfnamen. Ferner war damals die ganze  
Gestalt eines Menschen rund, indem Rücken und Seiten eine Kugel 
bil-deten; Hände aber hatte ein jeder vier und ebenso viele Füße und zwei  
einander völlig gleiche Gesichter auf kreisrundem Halse" (Platon 1981, 
S.49). 

 
Diese Doppelwesen wagten es, die Götter anzugreifen, woraufhin Zeus deren 

Schwächung durch Trennung in zwei Hälften veranlaßte. Jede Hälfte sehnte sich 

nach Wiedervereinigung mit der anderen Hälfte,  "... doch da sie nicht mehr  

zusammenwachsen konnten, starben die Menschen vor Begierde nacheinander" 

(Bock 1988, S.141). 

 Durch die Konstellation der Doppelwesen in Gestalt von Frau-Frau, 

Mann-Mann und Frau-Mann legitimiert Platon die weibliche und besonders die 

männliche Homosexualität;  
 

"... (die Weiber) kümmern sich nicht viel um die Männer, sondern sind 
mehr den Weibern zugewendet (), die aber Schnitte eines Mannes sind,  
suchen das Männliche auf. ... Die jeweils gegengeschlechtliche Hälfte 
sucht nur die ehemals androgynen Wesen" (Bock, S.141 f.). 

 
Seit diesem Zeitpunkt gibt es, nach Platon, die Liebe zwischen Mann und Frau, 

die das Getrennte vereinen will, um wieder eine Einheit zu bilden (Meesmann 

1994, S.12f.). Hiernach sind also "Mann" und "Frau" unvollständige "Hälften" 

des vorherigen Kugelmenschen. Beiden fehlt zur Vollkommenheit eine Hälfte: 

sie waren eins und sehnen sich nach der Vereinigung (Brückner 1984, S.199). 

Der Mensch möchte seine Weiblichkeit mit der Männlichkeit (und umgekehrt) 

vereinen und "vollständig" sein, was aus feministischer Sicht das Ziel ihrer 

Gleichberechtigungsbestrebungen sein könnte. Im "Gastmahl" wird zwar die  

gesellschaftliche Stellung der Frauen (Handwerker und Sklaven) gehoben, aber 

durch den Redebeitrag Aristoteles wird auch die "Minderwertigkeit" der Frau 

philosophisch zu rechtfertigen gesucht. Die Tatsache, daß Platon den Mythos 

vom Komödiendichter Aristiophanes (als fiktive Figur) erzählen läßt, verdeut-

licht meines Erachtens den anekdotenhaften Charakter dieser Erzählung. 
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2.2. Das Androgynie-Konzept 

 
Dieses Konzept entstand Mitte der siebziger Jahre insbesondere durch Bemü-

hungen der Frauenbewegung.  Gefordert wurde eine offenere Geschlechtsrol-

lenentwicklung. Grundlage eines eindimensionalen Konzeptes, das Feminität 

und Maskulinität unterscheidet (Spence & Helmreich in Bierhoff-Alfermann 

1989, S. 18), ist die Unterscheidung der prinzipiellen Trennung von biologi-

schem und psychologischem Geschlecht, somit der bipolaren Konzeption von 

Maskulinität und Feminität. Diese  Konzep- tion sollte abgelehnt bzw. erweitert 

werden. Das biologische Geschlecht korrelierte mit dem dazu passenden psy-

chologischen Geschlecht. Dieses Modell war Ausdruck eines gesellschaft- 

lichen Ideals, nach dem sich Männer und Frauen in unterschiedlichen Rollen zu 

ergänzen hatten. Infolgedessen wurde ein zweidimensionales Konzept entwi-

ckelt, in dem Maskulinität und Feminität nicht mehr zwei entgegengesetzte  

Pole, sondern unabhängig voneinander sind und jedes Individuum sowohl  

maskuline wie feminine Eigenschaften annehmen kann. Somit können vier  

Typen von Individuen angenommen werden: Maskuline, Feminine, Androgyne 

und Undifferenzierte.  

 Neben der traditionellen Geschlechtsrollenidentität, die nur den Maskulinen 

und die Feminine kennt, kommen jetzt die Typen  des Androgynen und des  

Undifferenzierten. Diese beiden letzteren Typen unterscheiden sich durch die 

Ausprägung ihrer Merkmale, so zeigen die Androgynen sowohl auf der femini-

nen als auch auf der maskulinen Dimension hohe Werte, die Undifferen- 

zierten auf keiner der beiden Dimensionen höhere Werte.  

 Ausgegangen wird von einem eindimensionalen Modell (z.B. die MF-Skalen 

von den amerikanischen Sozisalpsychologen Terman und Miles oder das 

Bem-Sex-Role-Inventory (BSRI) (Bock 1989, S. 164ff.)), in dem Feminität und 

Maskulinität zwei entgegengesetzte Pole darstellen, während im zweidimensio-

nalen Modell von Feminität und Maskulinität als zwei voneinander unabhängige  

Dimensionen ausgegangen wird. Auf beiden Ebenen kann der Mensch jeden  

beliebigen Punkt annehmen und damit sowohl "feminine" als auch "maskuline" 

Eigenschaften in sich haben. In diesem Fall wird dann von Androgynie  

gesprochen. 
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"Diese Kombination in einer Person wird als erstrebenswertes                
(Zwischen-) Ziel der Sozialisation von Menschen in unserer Gesellschaft 
angesehen, ... Menschen sollen ihre Rollen individuell nach ihren Fähig-
keiten und Möglichkeiten annehmen und gestalten, nicht aber aufgrund  
ihres biologischen Geschlechts" (Alfermann 1995, S. 37).  

 
Die Undifferenzierten werden in der Literatur auch als "Unbestimmte" und        

"Indifferente" bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, das Androgynie die      

Kombination positiver femininer und maskuliner Eigenschaften ist.                                          

 Dieses Konzept wurde aufgrund von Eigenschaftsskalen, auf denen sich die 

Probanden selbst beschrieben, entwickelt. Entscheidend war hier die Selbst-

wahrnehmung der Persönlichkeit (das Geschlechtsrollenselbstbild). 

  Eine zentrale These des Androgyniekonzeptes ist, das Androgyne die  

physisch Gesünderen seien, da "sie die Chance hatten und haben, sich freier und 

offener zu entwickeln". Weiter heißt es, hätten diese  
 

"... tolerantere Einstellung(en) ..., ... müßten diese situationsangepaßter 
und flexibler handeln können ... . Androgynie heißt somit, ein breiteres 
Spektrum von Handlungsalternativen zur Verfügung zu haben, als wenn 
man einseitig maskulin oder feminin orientiert ist" (Alfermann 1994,  
S. 76). 

 
"Androgyne sind relativ flexibel in der Bewältigung maskuliner wie  
femininer Aufgaben,  leistungsmotivierter, sozial kompetenter und hilfs-
bereiter- wobei aber jeweils eine Komponente, die feminine oder masku-
line in ihrer Bedeutung überwiegt" (Alfermann 1995, S. 39). 

   
Teile der westeuropäischen und US-amerikanischen Frauenbewegung diskutier-

ten dieses Konzept als mögliches Emanzipationskonzept, um der Diskri-

mi-nierung von Frauen durch eine Geschlechtsrollenauflösung entgegenzuwir-

ken (Bock 1994, S. 24), jedoch wurde bald kritisiert, das diesem Konzept die  

Bipolarität zugrunde liegt und "der Androgyn primär eine männliche Figur sei" 

 (Bock 1994 S.24). 

  Kritisiert wurde dieses Konzept auch, da es als ein typischer "... Auswuchs 

einer übertriebenen individualistischen Lebensauffassung der westlichen 

Industriegesellschaft ... " (Alfermann 1995, S. 47) gesehen wurde. Es wurde aber 

auch als Utopie abgetan. Als weiterer Kritikpunkt könnte meines Erachtens das 

Erhebungsverfahren genannt werden, denn die Probanden ordneten sich selbst 

den Kategorien zu.  
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Das bedeutet, daß sich diejenigen als "androgyn" bezeichnen, die sich der 

"Variabilität" überhaupt erst bewußt sind, so daß sich die "Unbewußten"  

verstärkt als Frau der Feminität, als Mann mehr der Maskulinität verorten.   

 

2.3. Androgyne Modeerscheinungen 

 

Als Nachweis eines "androgynen Trends" nenne ich Beispiele aus Werbung,      

Musik und Fernsehen. 

Produkte, die jahrelang getrenntgeschlechtlich vermarktet worden sind, z.B. 

Parfumes "pour hommes" und "pour femmes",  verschmelzen zu einem Produkt 

wie z.B. das von Calvin Klein verkaufte  Parfum "be".  

Als weiteres Beispiel kann die junge "Workwear" genannt werden, wie von      

"carhardt" oder "caterpillar". Die ursprünglich nur als Arbeitskleidung für Bau-    

arbeiter und Handwerker verkauften Kleidungsstücke  hat der "partymachende" 

Nachwuchs für seine Garderobe entdeckt und wird von Mädchen und Jungen 

gleichermaßen getragen.  

Sängerin Grace Jones, Skunk Annasie und Pop-Ikone Michael Jackson  ver-

wirren mit ihren Erscheinungen und lassen sich äußerlich nicht eindeutig einem 

Geschlecht zuordnen.  

In den letzten Jahren erscheinen immer mehr Filme, in denen sich überwie-

gend Schauspieler als Frau, aber auch umgekehrt, Schauspielerinnen als Mann, 

präsentieren. Frauen übernehmen zunehmend auch typische Männerrollen, z.B. 

in dem Film "Akte Jane", in dem Demi Moore eine bisher nur Männern vorbe-

haltene Militär-Ausbildung absolviert. Die Geschlechterrollen verschwimmen, 

besonders erwähnt sei hier noch der Film "Orlando" nach einer Vorlage von 

Virginia Woolf, in dem die Hauptdarstellerin in Frauenkleidern und in eher  

femininer als maskuliner Erscheinung einen Sohn darstellt.  

Auf der Berlinale 1999 wurde der Film "Gendernauts" in dem es um  

Menschen ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale geht, mit einem Bären ausge-

zeichnet.  

Ein bekanntes Beispiel für das Spiel mit der Uneindeutigkeit sind die  

Bekannten schwarzweißen Portraits von Marlene Dietrich im Herrenanzug und 

mit einer Zigarette im Mund.  
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Die veränderte äußerliche Erscheinungsform der Frauen und Männer läßt sich 

nicht nur an der Bekleidung festmachen, sondern zeigt sich auch in den  

Frisuren, so gilt eine bestimmte Kurzhaar-Frisur, die ursprünglich ein Herren-

schnitt war, in lesbischen Kreisen z.B. als typisch für die "Gruppe". 

 

     3. Die "scheinbare" Zweigeschlechtlichkeit 
 

Das biologische Geschlecht wird in "weiblich" und "männlich" eingeteilt,            

geschlechtstypische Eigenschaften werden als "maskulin" oder "feminin"  

bezeichnet. Was "weiblich" ist muß jedoch nicht "feminin", bzw. was "männ-

lich" ist muß nicht "maskulin" sein, vertauschte Kombinationen sind möglich, es 

gibt also bereits an diesem Punkt mehr als zwei Kombinationsmöglichkeiten, die 

die Geschlechts-Kategorien nicht als eindeutig bestimmbar erscheinen lassen, 

sondern diese vielmehr erweitern und das bereits bei einer Grundannahme von 

nur zwei Möglichkeiten: entweder weiblich oder männlich. D.h. wohl, bei  

Erweiterung der Möglichkeiten der Grundannahme, und hierbei liegt das  

Problem, wären zahlreichere Kombinationen denkbar. Hierfür ist das bereits 

dargestellte Androgynitäts-Konzept bereits ein Ansatz. Doch was kennzeichnet 

denn nun die bipolaren Geschlechter? Sind sie gegensätzlich? 

Mit Maskulinität sind Eigenschaften gemeint, die als typisch für Männer anzu-

sehen sind, die zur männlichen Rolle gehören, und mit Feminität dementspre-

chend Eigenschaften, die als typisch für Frauen gelten, somit zur weiblichen 

Rolle gehören.  

Aus biologischer Sicht scheint diese Differenzierung eindeutig möglich zu 

sein, das Gegenteil zeigen die Ausführungen im zweiten Teil des Punktes 3.1.  

(Das biologische Geschlecht) . Punkt 3.2.(Sex and gender) belegt einen Ansatz, 

der darauf verweist, das noch "anderes" maßgebend für die Kategorie "Ge-

schlecht" ist als nur die biologische Ausgangs-bestimmung. Dieses "andere" 

wird durch die Ausführungen zu Sigmund Freud unter 3.3. (Die Psychoanalyse 

Freuds) aus seiner Sicht beleuchtet. Die Ausführungen von C.G. Jung erklären 

nicht dieses "andere", aber verweisen zumindest, trotz Differenzierung, auf das 

Vorhandensein des Gegensätzlichen in einer Person.  Erving Goffman setzt die 

Dichotomie gewissermaßen voraus, betont jedoch, daß die Geschlechter sich in 

jeder Rolle neu definieren müssen, um als Frau oder Mann erkannt zu werden. 

Als Beispiel für diese Rollendefinition wird unter 3.6 von Agnes berichtet. 
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Zur Betrachtung der anfänglichen Nichtunterscheidung der Geschlechter, sei der 

Mediziner Galen aus dem 2. nachchristlichen Jh. erwähnt, der feststellte, 
 

"daß Frauen im Grunde Männer sind, bei denen ein Mangel an vitaler  
Hitze - an Perfektion - zum Zurückbehalten von Strukturen im Inneren des 
Leibes geführt hat, die bei Männern äußerlich sichtbar sind" (Laquer 1992, 
S.16). 

 

Diese Vorstellung bestand auch noch im 19. Jh. So gab Galen beispielsweise erst 

zu Beginn dieses Jahrhunderts als erster den Eierstöcken einen eigenen Namen, 

zuvor hießen diese wie die männlichen Hoden  orcheis . Eine Trennung schien 

vorher nicht nötig. Hierin zeigt sich die Vorstellung der Frau als Abart des  

Mannes, denn die verbreitete und wissenschaftliche Betrachtung vom Menschen 

war androzentristisch. Bis 1759 wurde die Grundstruktur der menschlichen  

Körper nicht differenziert als männlich oder weiblich betrachtet, erst ein  

erkenntnistheoretischer Wandel machte es möglich, das Geschlecht biologisch 

als Mann und Frau zu definieren.                                                                                                      

Um 1800 formulierten Autoren die Unterschiede des weiblichen und männli-

chen Geschlechts, es entwickelte sich ein radikaler Dimorphismus, der, statt die 

biologische Verschiedenheit der beiden Geschlechter herauszustellen, wurde die 

Frau als Abwandlung der männlichen Natur gesehen- aus: "daß Frauen über  

dieselben Genitalien wie Männer verfügen, mit dem einzigen Unterschied, daß 

... ihre innerhalb und nicht außerhalb des Körpers sind" wurde: "In der Auffas-

sung von der Frau trat eine Anatomie und Physiologie der Unvergleichlichkeit 

an die Stelle einer Metaphysik der Hierarchie" (Laquer 1992, S.16 f). 

 

3.1. Das biologische Geschlecht 

 

3.1.1. Die biologische Geschlechtsbestimmung 
 
Unmittelbar nach der Geburt wird festgestellt, welches Geschlecht das Neu-

ge-borene hat: entweder ist es ein Junge oder ein Mädchen - Zwischenformen 

sind selten oder finden nicht die Beachtung, die ihnen zusteht. Das biologische  

Geschlecht kann als morphologisches, chromosonales, hormonelles und gona-

dales Geschlecht unterschieden werden.  
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Das morphologische Geschlecht ist in der äußeren Erscheinung, im Körperbau, 

bei Mann und Frau sichtbar. Die Geschlechterdifferenzen sind nicht immer  

eindeutig. Nach dieser Beurteilungsmethode werden bei dem so definierten 

Mann der Penis als primäres und der Bart, die tiefe Stimme und die Muskelver-

teilung als sekundäres "typisches" Geschlechtsmerkmal festgestellt, während bei 

der so definierten Frau eine Vagina, Brüste und sekundäre Geschlechtsmerkmale 

im Körperbau vorhanden sein müssen. Ein Merkmal für sich allein ist für die  

Geschlechtszuschreibung nicht ausreichend, denn das betrachtete Merkmal kann 

für sich zwar z.B. "weiblich" bedeuten, wenn bei den anderen betrachteten 

Merkmalen dann jedoch "männlich" überwiegt, wird das Geschlecht auch als 

"männlich" deklariert. Jedoch ist diese Art der Bestimmung nicht immer eindeu-

tig möglich, denn wie sollte entschieden werden, wenn zwar ein Penis vorhan-

den ist, die anderen morphologisch betrachteten Merkmale aber eher auf eine 

"weibliche" Zuschreibung deuten würden. 

Das chromosomale Geschlecht wird nach dem jedem Lebewesen typischen 

Chromosomensatz unterschieden: der Mensch hat je Zelle 23 Chromoso-

men-paare, wobei das  23. Chromosomenpaar die Geschlechtschromosomen 

(Gonosomen) trägt. Befinden sich an dieser Stelle zwei X Chromosomen, so 

handelt es sich um ein weibliches Geschlecht, liegen XY Chromosomen vor, so 

ist das  

Geschlecht männlich (Reiter 1997, S. 20-24). Eine Verdoppelung der Chromo-

somen ist auch möglich, jedoch kommt es dann zu körperlichen Störungen, so 

kann bei Männern eine Verdoppelung des X-Chromosomens (also XXY) zu  

einer Unterentwicklung der Hoden, eine Verdoppelung der Y-Chromosomen 

(XYY) zu Fertilitätsstörungen führen, bei Frauen sind diese Verdoppelungen 

(XXX)  bei rund einem Drittel durch eine Unterentwicklung der Genitalien, 

Menstruationsstörungen und auch durch Sterilität gekennzeichnet. 

Das hormonale Geschlecht wird durch die von den Keimdrüsen produzierten 

Geschlechtshormone Östrogene, Gestagene und Androgene unterschieden. Alle 

Hormone kommen sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Blut vor, jedoch 

in geschlechtsspezifischen Konzentrationen. Die Östrogene gelten als  

"weibliche", die Androgene als "männliche"  Hormone. Die Bipolarität der 

Hormone zeigt sich darin, daß das eine geschlechtsbestimmende Hormon, z.B. 

das Progesteron, welches bei Frauen im Blut höher konzentriert ist, in das bei 

Männern höher konzentrierte Testosteron umgebildet werden kann,  
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und/oder umgekehrt kann aus Testosteron der Männer in das bei Frauen höher 

konzentrierte Hormon Ostron und Östradiol umgewandelt werden. 

Das gonadale Geschlecht bezieht sich auf die Ausbildung der Keimdrüsen. In 

der embryonalen Phase entsteht  in der siebten Schwangerschaftswoche ein 

männlicher Embryo wenn zu dem Grundbauplan zwei bestimmte Genprodukte 

hinzukommen. Fehlen diese, so entwickelt sich ein weiblicher Embryo. Das  

eine Genprodukt (Testis-determinierender Faktor) bestimmt die Entwicklung in 

männlicher Richtung. Das Gen liegt auf dem Y-Chromosom, deshalb liegt dort 

das "Schlüsselgen" zur Geschlechtsentwicklung. Testosteron bestimmt die Aus-

bildung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Die Bedeutung der 

Gonaden liegt vor allem darin, daß sie Sexualhormone produzieren, es sollte e-

her von Wachstumshormonen gesprochen werden, die auch, aber nicht nur, für 

die sexuelle Differenzierung relevant sind.  

Humanbiologen betonen die doppelgeschlechtliche Potenz aller Individuen, 

was heißt, daß in beiden Geschlechtern die embryonale Anlage für die  

Geschlechtsorgane gebildet werden und erst im Laufe der Embryonalentwick-

lung die Festlegung in die weibliche oder männliche Richtung erfolgt  

(Christiansen 1995, S. 13ff.). 

 

3.1.2. Die Abweichungen vom biologisch "eindeutigen" Geschlecht 
 
Medizinisch entspricht ein Mensch der Norm, wenn er auf dem 23. Chromoso-

menpaar die Chromosomen X und X oder X und Y trägt und bei der Geburt eine 

Klitoris kleiner als 1 cm oder einen Penis über 2,5 cm hat. Dabei existieren alle 

Längen des Lustorgans dazwischen sowie verschiedene Ausprägungen von einer 

doppelten bis zu keiner Vagina. Gleich verhält es sich hinsichtlich der Ute-

russtruktur. Gonaden (Eierstöcke oder Hoden) können sehr komplex und ge-

mischt angelegt sein. Hormonelle Werte verursachen verschiedene Behaarungs-

aus-prägungen. Die Gesellschaft und die Medizin definieren hiervon diverse  

Personengruppen als 'intersexuell' (0,4% - 4% der Gesamtbevölkerung). Unter 

weiblichen Menschen werden 5-15% als genital fehl- und mißgebildet an-

ge-sehen. Weitere 70% gelten als virilisiert, also vermännlicht. Für männliche  

Menschen gibt es genitale Fehl- und Mißbildungen nur in sehr geringem  

Umfang, eine Verweiblichung wird körperlich bisher nicht als krank angesehen 

(Reiter 1999). 
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3.2. Sex und Gender 

 
In der Geschlechterdebatte ist die aus dem  amerikanisch-englischsprachigen 

Raum formulierte Trennung in "sex" und "gender" übernommen worden. Dabei 

meint "sex" das biologische Geschlecht, welches aufgrund der Morphologie, der 

Anatomie oder der Hormone bestimmt werden kann. Die "gender"- Kategorie 

hingegen kennzeichnet das "erworbene" Geschlecht, das sozial und kulturell  

erworben wird.  

Die Einteilung in "sex" und "gender" setzt jedoch das biologische Geschlecht 

voraus, um überhaupt differenzieren zu können. Der Versuch, durch diese  

Differenzierung die binäre Struktur zu durchbrechen, schlägt damit fehl. Wenn 

nach dem Geschlecht gefragt wird, wird eine Definition für die Kategorie  

"Geschlecht" vorausgesetzt. 

 

3.3. Die Psychoanalyse Freuds 

 

Die Geschlechtsrollenentwicklung verläuft parallel zur allgemeinen kognitiven 

Entwicklung parallel und dauert bis zum siebten Lebensjahr. Die Kinder unter-

scheiden zunächst äußere Charakteristika wie Kleidung, Frisur und Gesicht (im  

Widerspruch zu Sigmund Freud, s.u., der von einer Genital - Orientierung der 

Kinder ausging), erst später kommt die Etikettierung von "weiblich/männlich" 

hinzu. Die eigene Zuordnung findet etwa im dritten Lebensjahr statt. Die  

Findung einer eigenen Geschlechtsidentität ist jedoch ein schrittweiser Prozeß, 

der, laut einiger Autoren, auch nie abgeschlossen wird. Andere Autoren , z.B. 

Kohlberg, behaupten, daß dieser Prozeß mit sechs bis sieben Jahren abgeschlos-

sen ist,  
 
"... dann nämlich, ..., wird das biologische Geschlecht als unveränderliches 
Merkmal begriffen, das unabhängig von äußerlichen Veränderungen ist 
und auf genitalen unterschieden beruht ..." (Bierhoff-Alfermann 1989, 
S.15 f.).  

 
Freuds Theorie ist das klassische Beispiel der Sozialisation der Geschlechter. 

Wenn es um  die Betrachtung der Geschlechterdifferenz geht, so darf seine 

vieldiskutierte Theorie hier nicht verschwiegen werden. 

Sigmund Freud erklärt in seiner Theorie, wie aus psychoanalytischer Sicht 

die Geschlechtsidentität erworben wird und welche psychischen Unterschiede 

zwischen Jungen und Mädchen sich daraus ableiten lassen.  
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Eine Grundvoraussetzung der Psychoanalyse ist die Existenz unbewußter  

psychischer Prozesse. Seine Theorie beschreibt, wie sich die Geschlechtsidenti-

tät in den ersten sechs Lebensjahren herausbildet. In diesen sechs Jahren gibt es 

für das Baby zunächst einmal nur das "Es". Ab dem ersten Lebensjahr folgt das 

"Ich" und etwa ab dem sechsten Lebensjahr das "Über-Ich". Freud bezeichnet 

diese Stufen als "psychische Instanzen". Das Neugeborene ist zunächst wie ein 

unbeschriebenes Blatt, es weiß noch nichts von den Werten und Normen der  

Gesellschaft, sein "Inhalt ist alles, was   ererbt, bei Geburt mitgebracht, konsti-

tutionell festgelegt ist, vor allem also die aus der Körperorganisation stammen-

den Triebe"  ( Tillmann 1995, S.57).  

Aus dem "Es", das nach Lustgewinn und Bedürfnisbefriedigung drängt, wird 

das "Ich", das wahrnimmt und einen Willen zum Ausdruck bringt. Das 

"Über-Ich" zeigt sich durch die internalisierten Normen, die Gebote und Verbote 

der Eltern. Diese drei Instanzen zusammen  bilden die Persönlichkeit des Kin-

des. Für den Erwerb der Geschlechtsidentität ist das "Über-Ich" zwischen dem  

fünften und dem sechsten Lebensjahr von entscheidender Bedeutung.  

Laut Freud ist der Lebens- und Sexualtrieb die Bedürfnisspannung des "Es" und 

das Individuum versucht, diese Spannung abzubauen. Die Folge dessen ist die 

Entspannung, die jedoch nicht dauerhaft ist. Das Individuum versucht die Triebe 

unmittelbar zu befriedigen, Freud spricht von dem "Lustprinzip", jedoch   

verhindert die das Individuum umgebende Kultur eine unmittelbare "Entspan-

nung", so daß der Trieb unterdrückt wird und die Aktivität auf etwas anderes 

gelenkt wird. So stehen sich die Triebe und die Kultur gegenüber, wobei  

erstere für die Weiterentwicklung der letzteren die Voraussetzung ist (auch  

benannt als Trieblehre). Nach Freud empfindet schon das Kleinkind Triebe, die 

sich in psycho-sexuelle Phasen einteilen lassen. Er unterscheidet die orale  

Phase, die bis zum ersten Lebensjahr dauert und in der das Kind die Objekt- 

beziehung zur Mutter aufbaut; die anale Phase, die bis zum dritten Lebensjahr 

dauert und in der sich aus dem "Es" das "Ich" entwickelt; die phallische Phase 

beginnt schon im zweiten und dauert bis zum fünften Lebensjahr: in dieser  

Phase entdeckt das Kind die Klitoris bzw. den Penis als Zentrum des Lustge-

winns. Am Ende dieser Phase erwirbt das Kind seine Geschlechtsidentität und 

tritt in die ödipale Situation ein: das Kind identifiziert sich mit dem gleichge-

schlechtlichen Elternteil. Das "Über-Ich" ist jetzt entwickelt.  
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In der ödipalen Situation hat das Kind nach Freud den Wunsch, "die eigene  

genitale Sexualität mit dem andersgeschlechtlichen Elternteil auszuleben"  

(Tillmann 1995, S.62). Die Jungen müssen in der phallischen Phase die Erfah-

rung machen, daß die eigene Berührung ihres Genitals von den Erwachsenen 

nicht gerne gesehen wird, infolge dessen befürchten sie den Raub ihres Genitals. 

Dieses besonders, wenn sie erstmals die Feststellung machen, daß den Mädchen 

dieses Genital fehlt, sie leben dann mit der Kastrationsangst. Der Ödi-

pus-komplex bietet dem Jungen zwei Möglichkeiten der Befriedigung: entweder 

nimmt er die Rolle des Vaters ein, um wie er mit der Mutter zu verkehren, wobei 

der Vater zum Konkurrenten wird, oder er will die Mutter ersetzten und sich 

vom Vater lieben lassen.  Der Junge identifiziert sich mit dem Vater  und über-

nimmt seine Autorität ins "Über-ich". Die Erkenntnis des "fehlenden" Genitals 

der Mädchen führt zu einem Wechsel des begehrten Objekts. 
 

"Das Mädchen bemerkt den auffällig sichtbaren, groß angelegten Penis des 
Bruders oder Gespielen, erkennt ihn sofort als überlegenes Gegenstück 
seines eigenen, kleinen und versteckten Organs und ist von da an dem  
Penisneid verfallen" (Tillmann 1995, S. 65). 

 

Die Mädchen empfinden einen Kastrationskomplex, sehen  sich als verstüm-

meltes, minderwertiges Wesen und wenden sich von der Mutter ab, da auch  

diese penislos ist. An die Stelle des Peniswunsches tritt bei den Mädchen der  

Kinderwunsch, die Tochter identifiziert sich mit der Mutter, um für den Vater 

attraktiv zu sein. 

Freud geht in seiner Theorie von einer familienüblichen Mut-

ter-Vater-Konstellation der Geschlechter aus, ohne zu berücksichtigen, das in 

jedem auch das andere Geschlecht steckt. Seine Differenz begründet sich in ers-

ter Linie auf den morphologischen Geschlechtsunterschied, der für die soziale 

Entwicklung des Geschlechts von immenser Bedeutung ist . Weiter ist für seinen 

"Soziali-sations-Gedanken" Voraussetzung, das überhaupt das andere Ge-

schlecht an der Entwicklungsphase des Kindes beteiligt ist, um diese Entwick-

lung überhaupt beeinflussen zu können. Aus heutiger Sicht müssen die Erzieher 

des Kindes gar nicht mehr Frau und Mann sein, denn es gibt gleichgeschlechtli-

che Paare und alleinerziehende Elterneile. 
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3.4. Anima und Animus 

 
Die Theorie  über "Animus" und "Anima" von C. G. Jung unterstützt meinen 

Gedankengang der Anlage weiblicher und männlicher Merkmale in einer  

Person. Jungs Äußerungen zur Frau an sich halte ich allerdings aus einem  

feministischen Blickwinkel betrachtet, für äußerst fragwürdig.    

Carl Gustav Jung hält die Charaktereigenschaften des Menschen dem Männ- 

lichen oder dem Weiblichen zuordenbar, allerdings ohne daß diese Eigenschaf-

ten definiert, sondern nur benannt werden. Was besonders auffällt, ist, daß alles 

Geistige und Analytische dem Manne zugesprochen wird. Das Individuum setzt 

sich nach seiner Theorie aus der "persona", der gelebten Identität und dem  

unverwirklichten Unbewußten der "anima" beim Mann und dem "animus" bei 

der Frau, zusammen. 
 

"Da aber der Mensch Männliches und Weibliches in seiner Natur verei-
nigt, so kann ein Mann Weibliches und eine Frau Männliches leben.  
Jedoch steht dem Manne das Weibliche im Hintergrund, so wie der Frau 
das Männliche. Lebt man nun das Gegengeschlechtliche, so lebt man in 
seinem eigenen Hintergrund, wobei das Eigentliche zu kurz kommt. Ein 
Mann sollte als Mann leben und eine Frau als Frau. Das Gegengeschlecht-
liche ist immer in gefährlicher Nachbarschaft des Unbewußten. Es ist  
sogar typisch, daß die vom Unbewußten auf das Bewußtsein ausgehenden 
Wirkungen gegengeschlechtlichen Charakter haben, daß z.B. die Seele 
(Anima, Psyche) weiblichen Geschlechts ist, da dieser Begriff, wie alle 
Begriffe überhaupt, aus dem Geiste des Mannes hervorgegangen ist" (Jung 
1985, S. 32). 
 
"Ihre Psychologie (der Frau) gründet sich auf das Prinzip des Eros, des     
großen Binders und Lösers, während dem Mann seit alters der Logos als 
oberstes Prinzip zugedacht ist. Man könnte den Begriff des Eros in  
moderner Sprache als seelische Beziehung und den des Logos als  
sachliches Interesse ausdrücken" (Jung 1985, S. 37). 

 
Jungs sogenanntes "androgynes Konzept" schreibt Geschlechterrollen fest, wie 

sie seiner Zeit (Jahrhundertwende) entsprachen und einem heutigen androgynen 

Konzept widersprechen, da die Frau in seinen Theorien eine untergeordnete 

Rolle spielt,  
 

" ... denn die Frau steht immer dort, wo der Mann seinen Schatten hat,     
weshalb er sie nur allzuleicht mit diesem verwechselt, und wenn er dieses 
Mißverständnis wieder gutmachen will, so überschätzt er die Frau und 
traut ihr Desiderata zu" (Jung 1985, S. 27). 
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3.5. Erving Goffman 

 
Goffman schrieb in seinem Werk  "Verhalten in sozialen Situationen", daß  

bestimmte Normen für das Verhalten der Individuen in der Öffentlichkeit gelten, 

die nicht explizit beschrieben, aber zum "Alltagswissen einer gesellschaftlichen 

Gruppe" gehören (Treibel, S. 133). Neben der "persönlichen Fassade", zu der 

Kleidung, Haltung und Bewegung gehören, spielt das  "in der jeweiligen Situa-

tion erwartete Engagement" eine Rolle. Das Zusammentreffen von Personen  

wird von ihm als "Inszenierung" beschrieben. Bei der Interaktion von Frauen 

und Männern  bedeutet dies, daß diese sich als solche darstellen müssen. Die  

Menschen erhalten mit ihrer Geburt ihre "Identifikationsetikette" (Goffman 

1994, S. 107), die lebenslange Geltung hat. Die Einteilung nach "Mann" und 

"Frau" erfolgt im Einklang mit dem "biologischen Erbe". Diese Einteilung ist 

verantwortlich für eine unterschiedliche Sozialisation innerhalb der geschlecht-

lichen Kategorie.  

Es entsteht das soziale Geschlecht (gender) als Folge der Funktionsweise  

einer Gesellschaft. In jeder Gesellschaft gibt es eigene Konzepte für die Eintei-

lung. Das Individuum entwickelt seine Geschlechtsidentität (gender identity) 

aufgrund der Männlichkeits- und Weiblichkeitsideale der Gesellschaft.  In  

vielen Gesellschaften sind die Rollen der Männer und Frauen klar differenziert, 

dabei erhalten die Frauen den niederen Rang. 

 Goffman sieht die Frauen als eine unter anderen in modernen Gesellschaften 

benachteiligte Gruppe (weitere von ihm erwähnte Gruppen: "Blinde",  

"Schwarze", "Übergewichtige", "Körperbehinderte") an, wobei es den Frauen im 

Vergleich zu  den Männern kaum schlechter geht.   
 

"Geschlechtsunterschiede sind eine biologisch vorgegebene, von Außen 
auferlegte Beschränkung für alle Formen sozialer Organisationen ..." 
(Goffman 1994, S. 127 f.). 

 
Der Mann braucht die Frau für bestimmte Arbeiten und umgekehrt, sie bilden 

eine   
 

"Koalition (...), denn nur auf diese Weise haben beide die Möglichkeit, das 
zu bekommen, was sie brauchen, ohne jedoch die Arbeiten ausführen zu 
müssen, die für jemanden der eigenen Art unangemessen sind" (Goffman 
1994, S. 128). 
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3.6. Agnes  

 
Der theoretische Ansatz von Harold Garfinkel wird als Ethnomethodologie  

bezeichnet, in der es um die Untersuchung von etwas Fremden geht. Das als 

selbstverständlich erscheinende Alltagswissen und Alltagshandeln wird  

hinterfragt. Garfinkel betont die Wichtigkeit jedes einzelnen Augenblicks für die 

Konstitution von Bedeutungen und Interaktionen. 

Seine Fallstudie, die er mit einer Gruppe "zwischengeschlechtlicher  

(intersexed)" Personen erhob, wird als Transsexuellen-Studie rezipiert. Er un-

tersuchte den Geschlechtswechsel und die Orientierung mit verschiedenen  

Geschlechtern innerhalb dieser Gruppe. Die Geschlechtszugehörigkeit ist in  

jeder sozialen Situation bedeutend, denn die meisten Interaktionen kommen 

nach Garfinkel erst zustande,  "wenn wir sicher sind, wen wir vor uns haben"     

(Treibel 1997, S. 137).  

Bei seiner Untersuchung traf er auf eine Probandin, Agnes, die eine 

Mann-zu-Frau-Transsexuelle ist. Agnes wuchs in der  Kategorie "männlich" 

heran,  

betrachtet sich selbst aber als "weiblich", weshalb sie auch ihren Penis, der ein 

"Fehler" gewesen sei, entfernen ließ. Diese Operation zeigt ihre Akzeptanz der 

Zweigeschlechtlichkeit. Agnes ist ständig bemüht, dem für sie richtigen  

Geschlecht zugeorndet zu werden (doing gender), dazu benutzt sie Make-up, 

weibliche Kleidung; sie lernt viel von ihrem Verlobten, der andere Frauen  

kritisiert.  

Dieses Beispiel zeigt die Akzeptanz der Zweigeschlechtlichkeit einer 

trans-sexuellen Person, die ihre Geschlechterrolle austauscht, aber trotz Beibe-

haltung dieser Kategorien nicht in das allgemein akzeptierte Geschlechtsbild 

hineinpaßt. Das Geschlechterbild wird kontinuierlich bei jeder Interaktion zu re-

alisieren  

versucht. 

 

     4. Doppelgeschlechtlichkeit 
 
"Doppelgeschlechtlichkeit" weist im Gegensatz zur "Zweigeschlechtlichkeit" auf 

die Anlage beider Geschlechter in einer Person hin. Wobei stets das Vorhanden-

sein von nur zwei Geschlechtern  in Frage gestellt bleiben soll. 
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S. Kessler und W. McKenna haben sich in ihren Untersuchungen mit  

Geschlechterkonstruktionen auseinandergesetz, Hagemann-White befaßte sich 

mit der Sozialisation von Kindern und geht in ihren Betrachtungen auch von  

mehrpoligen Geschlechtkonstruktionen aus. 

 

4.1. Kessler/McKenna 

 
Suzanne J. Kessler und Wendy McKenna veröffentlichten 1978 ihre Un-

ter-suchung "Gender. An Ethnomethodological Approch", in der es ihnen um die 

Konstruktion von Geschlecht ging. Sie untersuchten, wie Geschlecht hergestellt 

und wahrgenommen wird. In dieser Untersuchung wird zwischen "Geschlechts-

zuweisung" (gender assignment), die bei der Geburt einmalig durch die  

Hebamme, der Ärztin oder jemanden anderen anhand des primären  

Geschlechtsmerkmals festgestellt wird und der "Geschlechtszuschreibung",  

(gender attribution), die immer wieder im Leben der Einzelnen stattfindet  

unterschieden. Kessler und McKenna gehen davon aus, daß alle Individuen 

weibliche und männliche Aspekte haben, das bipolare Denken aber beibehalten. 

Dieses bestätigte sich in den Selbstwahrnehmungen Transsexueller, denn die 

Transsexuellen äußerten, daß ihre Geschlechtsidentität von der Ge-

schlechts-zuschreibung abweicht. Sie "fühlen sich im falschen Körper", was be-

deutet, das ihre Geschlechtszuschreibung nicht mit ihrer Geschlechtsidentität 

übereinstimmt. Sie sind im dichotomen Muster, wollen als das "andere" Ge-

schlecht  

leben. Es gibt aber auch einige Transsexuelle, die sich als eigene Kategorie  

sehen. 

Zur Geschlechtszuschreibung bemerkten Kessler und McKenna, daß diese 

häufig gerade nicht an den primären oder sekundären Geschlechtsmerkmalen 

festgemacht wird (sie nannten die Zuschreibung ohne das Wissen über die Ge-

nitalien "Phänomen der erwarteten Genitalien" (Treibel 1997, S. 140)). Die  

Zuschreibung findet anhand von Informationen über die Stimme, den Gesichts-

ausdruck, der Körperhaltung o.a. statt. Mann und Frau gelten als dichotome  

Geschlechter, bzw. sie werden so behandelt, sind aber nicht gleichwertig. 
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" Das einzige Zeichen von Weiblichkeit ist die Abwesenheit von Signalen 
für Männlichkeit" (Kessler/McKenna in Treibel 1997, S. 141). 

 

In anderen Studien haben Kessler und McKenna herausfinden können, daß es 

Kulturen gegeben hat, die ein Zwischengeschlecht schon bei der Geburt  

anerkannt haben und daß es auch bestimmten Menschen zugestanden wurde, ihr 

Geschlecht zu wechseln (Hagemann-White 1985, S. 229). 

 

4.2. Hagemann-White 

 
Carol Hageman-White betonte in ihrer Studie "Sozialisation: Weib-

lich-Männlich?", daß  "die Differenzen innerhalb der Geschlechter ... größer 

(seien) als die zwischen den Geschlechtern" (Treibel 1997, S. 143). Für sie sind 

nicht die biologischen Unterschiede entscheidend, sondern es kommt darauf an, 

"wie Frauen und Männer in unserer Kultur identifiziert werden", sie spricht von 

einem weiblichen bzw. männlichen Sozialcharakter. 

Der Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit, die davon ausgeht, daß erstens 

jeder Mensch entweder weiblich oder männlich sein müsse, zweitens das  

Geschlecht körperlich sichtlich und drittens angeboren, das heißt nicht verän-

derbar sei, ihre "Null-Hypothese" entgegen, in der sie behauptet, "...daß es keine 

notwendige, naturhaft vorgeschriebene Zweigeschlechtlichkeit gibt, sondern nur 

verschiedene kulturelle Konstruktionen von Geschlecht. Wissen wir doch, daß 

die Entdifferenzierung und Plastizität der Mehrheit groß genug ist, um die even-

tuell vorhandene hormonelle oder in der Körperbeschaffenheit liegende  

Gegebenheiten zu überspielen" (Hagemann-White 1985, S. 230). 

Das heißt erstens, daß es nicht nur die beiden bekannten Kategorien gibt, 

zweitens das Geschlecht nicht nur körperlich ist und drittens auch nicht  

unveränderbar ist! 

Bei Jungen und Mädchen findet die geschlechtliche Identifikation durch  

Abgrenzung von dem jeweils anderen Geschlecht statt, so daß hier das durch-

brechen der dichotomen Geschlechtlichkeit zugunsten einer multiplen  

Geschlechtlichkeit erschwert ist. 

Auch Regine Gildemeister schließt sich dieser Ansicht in ihrem veröffent-

lichten  Aufsatz "Soziale Konstruktion von Geschlechtlichkeit" aus dem Jahr 

1992, in dem sie hervorhebt, daß die Geschlechtszugehörigkeit "nicht eindeutig, 

nicht naturhaft und nicht unveränderbar ist" (Treibel 1997, S. 145). Beide  
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Forscherinnen gehen davon aus, daß die Geschlechterdifferenz täglich neu  

hergestellt werden muß.   

Leider ist sich dessen nicht jedes Individuum bewußt, so daß das Hindernis, die 

Nicht-Akzeptanz, in nächster Zeit wohl auch nicht überwunden werden kann. 

Wie dieses geschehen könnte, läßt auch C. Hagemann-White offen. 

 

     5. Ausblick 
 

Nach diesem gewiß nur bruchstückhaften Einblick in die Überlegungen zur  

Geschlechterfrage möchte ich  auf die zu beantwortende Frage meiner  

Bearbeitung zurückkommen. 

Durch die Auswahl der verschiedenen Theorien dürfte ersichtlich sein, daß 

die bipolare Einteilung der Geschlechter nicht zu leugnen ist. Ausschlaggebend 

hierfür dürfte heute noch die unter 3.1 (Das biologische Geschlecht) angespro-

chene biologische Geschlechterbestimmug sein. 

Ein Abrücken von dieser "Schwarz-Weiß" Methode würde alternativen  

Lebensformen eine allgemeinere Akzeptanz in der Öffentlichkeit bieten.  

Meiner Meinung nach ist der gemeinsame Ursprung der Geschlechter mit der 

Ausbildungsmöglichkeit zu weiblichen wie männlichen Geschlechtsmerkmalen 

mindestens genauso wichtig, wie der Einfluß der Sozialisation zur  

Geschlechtsidentifikation. Leider sind die Rollenvorstellungen der Allgemein-

heit so tief verankert, daß andere Sozialisationsprozesse nur langsam stattfinden 

können. 

 Abweichungen von dem bipolaren Modell dürfen nicht länger ignoriert werden. 

Ich möchte mich der Meinung Elisabeth Badinters anschließen, die propa-

gierte "Das Ideal ist, von einem eingeschlechtigen Menschen entbunden zu wer-

den" (Badinter 1988, S.207). 

Das Androgynie-Konzept (3.2.) ist mit seinen alternativen Lebensformen 

zwar auch begrenzt, doch bietet es einen Ansatz zur Auseinandersetzung mit  

anderen Kategorien. Unerwähnt sind bislang auch die Bisexuellen, die die Fi-

xiertheit auf heterosexuelle Geschlechtspartner in Frage stellen und durch die 

Partnerwahl entweder des gleichen oder des anderen Geschlechts sich mal mehr 

mit der weiblichen, mal eher mit der männlichen Rolle identifizieren, wenn  

dieses die beiden Möglichkeiten sind.   
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Warum bleibt es bei dieser Zweiteilung? Anzunehmen ist, daß es die Angst vor 

neuen Lebensformen ist , und daß die eigene Geschlechtsidentität damit  

hinterfragt und vielleicht auch gerechtgerechtfertigt werden muß. 

Tatsache ist leider, daß Frauen erst seit über hundert Jahren überhaupt  

organisiert um ihre Gleichberechtigung kämpfen; das Patriachat ist Fakt. Daher 

denke ich, daß die Etablierung eines Geschlechtsmodells jenseits der  

dichotomen Geschlechterdifferenz noch lange nicht in Sicht ist. 

Die Antwort auf die Frage: "Gibt es eine Verschmelzung der scheinbar  

gegensätzlichen Geschlechter?" ist nur unter dem Vorbehalt der Akzeptanz der 

gegensätzlichen Geschlechter möglich. Da die Geschlechter jedoch nicht gegen-

sätzlich sind, ist eine Verschmelzung dieser auch nicht möglich. Die Ver-

schmelzung ist bereits im Individuum vorhanden, d.h. daß jedes Individuum 

seine  

spezifischen Anteile am  sogenannten "Weiblichen" und "Männlichen" hat. Um 

jedoch nicht den gleichen Fehler aus dem Androgynitäts-Konzept zu wiederho-

len, möchte ich die Kategorisierung "weiblich" bzw. "männlich" außen vor  

lassen und stattdessen nur von spezifischen Eigenschaften sprechen.   
 

"Aufgrund einer auch bei Menschen noch vorhandenen Anlage aufgrund 
der Sozialisation durch Beziehungen zu beiden Geschlechtern - Mutter und 
Vater - erwirbt jeder Mensch eine gemischte Geschlechtsidentität, also 
niemals eine 'reine' "Männlichkeit" oder "Weiblichkeit" (Nietzsche bei 
Brückner 1984, S. 201). 
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