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Einleitung
Mann-Sein oder Frau-Sein ist keine beiläufige Eigenschaft eines Menschen, sondern das Geschlecht ist neben der
sozialen Herkunft (Klasse, Schicht oder soziales Milieu), dem Alter und der Rassenzugehörigkeit  -  vielleicht noch vor
diesen  -  eine zentrale Strukturkategorie.
In der makrosoziologischen Perspektive wird den ungleichen Lebenslagen nachgegangen, die mit dem Geschlecht
verbunden sind.
Die mikrosoziologische Perspektive beschäftigt sich mit Aneignungsprozessen der Geschlechtsidentität und mit den
Auswirkungen der Kategorisierung Mann oder Frau, in Interaktionen und persönlichen Beziehungen, denn es gibt keine
Identität außerhalb der Geschlechtszugehörigkeit.
Auch bei der Verteilung von Privilegien, wie der Zugang zu sozialen Räumen, Verteilung von gesellschaftlichen
Ressourcen, Verantwortlichkeiten und Positionen, in der Politik und  Wissenschaft, immer spielt das Wissen um das
Geschlecht eine zentrale Rolle. Nicht zu vergessen sind die Ein- und Zuordnungen, bei Verhaltens- und
Umgehensweisen, die für das eine oder das andere Geschlecht differieren.
Es ist eine alltagsplausible Selbstverständlichkeit, daß zwei und nur zwei Geschlechter existieren, denen unterstellt wird,
daß sie eindeutig - entweder männlich oder weiblich sind. Man geht davon aus, daß diese naturbedingt - durch die
primären und sekundären Geschlechtsmerkmale - und von Geburt an vorgegeben und somit unveränderbar seien.
Desweiteren sind Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Denken, Handeln und Fühlen durch die vorhandenen
biologischen Unterschiede determiniert.
Unter der Fragestellung, inwieweit Individuen durch die Struktur der Zweigeschlechtlichkeit zu Männern und Frauen
werden, b.z.w. inwieweit Männer und Frauen auch andererseits die soziale Struktur der Zweigeschlechtlichkeit
erzeugen, soll die alltagstheoretische Grund-annahme über die Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt und diskutiert
werden.
Zunächst (1. Kapitel) wird die naturwissenschaftliche Differenzierung des Körpergeschlechts nochmals ausführlich
dargestellt und in vier Ebenen der biologischen Geschlechterdifferenz aufgeteilt. Desweiteren wird die Frage erörtert,
inwieweit die Struktur der Zweigeschlecht-lichkeit von den Naturwissenschaften geprägt wurde und somit das
Alltagswissen über den Geschlechtskörper beeinflußt und verfestigt hat. 
Im Anschluß daran werden Prozesse erläutert, die zur geschlechtsspezifischen Ausbildung von Anlagen, Bedürfnissen,
Fertigkeiten und Fähigkeiten führen und darauffolgend steht die Frage im Mittelpunkt, was die einzelnen Individuen tun
um sich im Alltag als Männer und Frauen zu erkennen oder sich als solche zu erkennen geben. Außerdem wird sich noch
herausstellen in welchem Maße das Handeln der Individuen mit dem Körper und den Hormonen zu tun hat.
Das biologische Geschlecht
1.1. Die vier Ebenen der biologischen Geschlechterdifferenz
Menschen werden zur Klasse der höheren Säugetiere gezählt und reproduzieren sich durch sexuelle Fortpflanzung. Bei
der geschlechtlichen Fortpflanzung entwickelt sich nach der Befruchtung durch den männlichen Samen ein neuer
Organismus aus dem weiblichen Ei. Das Geschlecht des neu entstandenem Organismus wird durch die Kombination der
Chromo-somen bestimmt (XX oder XY), wobei vier Ebenen der naturwissenschaftlichen Differenz-ierung des
Körpergeschlechts existieren:

- genetisch chromosomales Geschlecht
- gonadales Geschlecht
- hormonelles Geschlecht
- morphologisches Geschlecht.

Die unterschiedlichen Chromosomensätze, XX und XY, bestimmen das genetische Geschlecht. Dieses sagt jedoch
zunächst nichts über die Körperbehaarung, individuelle Körpergröße, die Gebärfähigkeit, die Menstruation oder gar
über das Verhalten aus
(VILLA 2000 S.59).
Die Eierstöcke und die Hoden sind beim Menschen die Keimdrüsen (Gonaden).                              Das hormonelle
Geschlecht ist durch den Hormonspiegel, d.h. die jeweiligen Konzentrationen an Hormonen, bestimmt. Während die
inneren und äußeren Geschlechtsorgane wie Gebär-mutter, Penis, Vagina, Hoden, Busen, das morphologische
Geschlecht determiniere.



Durch diese vier biologischen Ebenen der Geschlechterdifferenz kann das Geschlecht eines Menschen festgelegt
werden. Jedoch müssen die Chromosomen eine Frau oder einen Mann nicht in der alltagstheoretischen Grundannahme
erzeugen, weil sehr viele und komplexe Prozessen notwendig sind um das gonadale, hormonelle, morphologe
Geschlecht auszubilden (VILLA 2000 S.59). D.h. das naturwissenschaftliche Wissen kann nicht als Referenzpunkt
dienen, um Frauen und Männer eindeutig zu unter-scheiden, denn jede der vier Ebenen ist historisch konstruiert worden,
also geprägt von den Vorstellungen einer Epoche der Geschlechterdifferenz, die umgekehrt ebenso die
wissenschaftlichen Vorstellungen geprägt hat. Somit hat auch das natur-wissenschaftliche Wissen eine soziale
Geschichte. Wie sehr die „biologischen„ Tatsachen auch vergesellschaftete Phänomene sind soll sich noch
heraus-stellen.
1.2. Kontroverse zwischen Biologie und Soziologie
Das Gender-Sex-Modell thematisiert zwei verschiedene Dimensionen von Geschlecht. Gender steht für Geschlecht als
soziokulturelles Phänomen, wohingegen sex das biologische Phänomen für Geschlecht beschreibt. Sex ist der kleine
Unterschied, wohingegen Gender die großen Folgen mit sich bringt.
Der soziale Bereich ist für das naturwissenschaftliche Wissen meist nicht sichtbar, weil die Naturwissenschaften heute
die sozial anerkannte Zuständigkeit haben, festzulegen was natürlich ist und auf diesem Wege das Alltagswissen
beeinflussen. Das naturwissen-schaftliche Wissen unterliegt demnach einem Prozeß der Selbstnaturalisierung (VILLA
2000 S.95). Außerdem entwickeln sich Forschungsgebiete und –richtungen der Medizin und der Naturwissenschaften
aufgrund soziokultureller Auffassungen und sind von diesen geprägt worden. 
Erklärungen für soziale und kulturelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern aus naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen abzuleiten, wie es in gewohnten Erklärungs- und Typisierungsversuchen von Geschlechterrollen zu finden
ist, wurde durch die Forschungs-ergebnisse von M. Mead problematisch. Ihre vergleichenden Studien der
Südseekulturen zeigten, daß die kulturellen Normen, die mit Geschlechterrollen in Verbindung stehen, so
unterschiedlich sind, daß sie nicht aus den biologischen Geschlechterdifferenzen abgeleitet werden können. Also halten
die scheinbar naturbedingten Geschlechterunterschiede im Handeln, Denken und Fühlen einer kritischen Prüfung nicht
stand.
M. Mead entdeckte, daß verschiedene Kulturen männliche b.z.w. weibliche Eigenschaften völlig unterschiedlich
definieren.1 Trotzdem standen für Mead immer die von der biologischen Veranlagung geprägten Eigenschaften im
Vordergrund.
Aus ihren Forschungsergebnissen folgerte sie, daß der mit naturhaften Eigenschaften versehene biologische Gegensatz
von Mann und Frau gesellschaftlich konstruiert ist (Mead 1935). Der Meinung sind auch die Sozialkonstruktivisten2.
„Die konstruktivistische Geschlechterforschung distanziert sich (...) von der Basisannahme, daß Zweigeschlechtlichkeit
ein natürliches, präkulturelles Faktum sei, und wendet sich statt-
dessen Fragen wieder folgenden zu: Wie vollzieht sich eine Wahrnehmung, die unentwegt damit beschäftigt ist,
Menschen in Männer und Frauen zu sortieren?„ (LINDEMANN 1996 S.148)
Sozialkonstruktivismus ist ein erkenntnistheoretischer und methodologischer Begriff, der
demonstrieren will, daß die Wirklichkeit des Geschlechts und des Geschlechtskörpers durch das erkennende wie
unbewußte Tun und Erleben der Individuen, konstruierte Wirklichkeiten sind (VILLA 2000 S.63).
Der Körper ist die Grundlage des Geschlechts und aus sozialkonstruktivistischer Sicht somit auch die unnachgiebigste
Konstruktion des Alltagswissens. Der Geschlechtskörper ist also  eine kulturell erzeugte Natur. 
Ethnomethodologische Analysen gehen von einer Null-Hypothese des Geschlechts aus, d.h. daß es keine notwendige,
naturhaft vorgeschriebene Zweigeschlechtlichkeit gibt, sondern nur ver-schiedene kulturelle Konstruktionen von
Geschlecht. Somit ist das Geschlecht eine kulturelle und historisch spezifische Konstruktion und nicht eine objektive
Natur jenseits der sozialen Welt (HAGEMANN-WHITE 1988 S.230). Doch warum legen so viele Gesellschaften
gerade auf die Differenzierung der Geschlechter wert und nicht, oder weniger, auf andere mögliche Klassifikationen von
Individuen?
Binäre Klassifikationen sind gegenüber anderen Klassifikationsmöglichkeiten im Vorteil, außerdem eignet sich keine
andere Klassifikation so gut wie die physiologische  Geschlechter-differenz, denn:

- diese Differenzierung ist generationsfest angelegt,
- das differenzierende Merkmal ist (im Normalfall) das ganze Leben eindeutig,
- eine Totalinklusion der Population ist möglich,
- die Population wird in etwa zwei gleich große Klassen geteilt
- die Geschlechterdifferenz ist für legitimierende Zusatzplausibilitäten besonders anschlussfähig. 

2. Herstellung der Geschlechtsidentität
2.1. Sozialisation und Vergesellschaftung
Sozialisation3 ist ein Prozeß, durch den Individuen handlungsfähige Subjekte in ihrer Gesellschaft werden. Während des
Sozialisationsprozeß werden die Grundlagen des individuellen Habitus4 gelegt, der allerdings lebenslänglich formbar
und innerhalb bestimmter Grenzen veränderbar bleibt.
Sozialisation beeinflußt auch die biographischen Erinnerungen eines Individuums, wodurch die habituellen Ordnungen
erlernt werden (BOURDIEU 1992 S.86). Z.B. bei Kinderspielen bei denen das Geschlecht inszeniert wird oder durch
Schulbücher, in denen die Geschlechter-stereotypen illustriert sind.



Diese Sozialisationserfahrungen sind meistens ausschlaggebend  für die spätere Berufswahl. Sie können als
sozialisatorisch erworbene Wahrnehmungs- und Bewertungsnormen betrachtet werden.
Auch der Körper prägt sich die sozialisatorischen Erfahrungen ein. Er wird, auf unbewußte Weise, auf ein Geschlecht
festgelegt. Dies geschieht durch den lebenslangen Umgang mit dem Körper (Diäten, Sport etc.) und der daraus
resultierende Formung (VILLA 2000 S.106).
Vergesellschaftung ist ein Wechselspiel, zwischen der Verinnerlichung und Aneignung (als aktiver Prozeß) bestehender
sozialer Strukturen. Dabei ist die Erfahrung ein zentraler Aspekt, weil Individuen im sozialen System der
Zweigeschlechtlichkeit vergesellschaftungsrelevante Erfahrungen machen, durch die sie die Geschlechterdifferenz
nachbilden. 
Durch Vergesellschaftungs- und Individualisierungsprozesse werden Anlagen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Bedürfnisse geschlechtsspezifisch ausgebildet (Vgl. KNAPP 1987 S.241).
Jedoch verfügen Individuen nie über eine vollendete oder festgelegte Identität, weil das Leben Lernprozesse erfordert,
die als ständige Vergesellschaftung betrachtet werden können. Was also eine Frau oder ein Mann ist, hängt davon ab, in
welchem sozialen Kontext, aus welcher sozialen Stellung heraus und zu welchem zeitlichen Moment die Identität
erfahren wird (VILLA 2000 S.40).
„Individuen konstruieren demnach ihre soziale Realität, sie tun es aber innerhalb struktureller Grenzen und
Möglichkeiten„(VILLA 2000 S.45).
Der Habitus eines Individuums ermöglicht diesem die strukturellen Grenzen und Regeln des jeweiligen sozialen
Umfeldes, nicht zu überschreiten und sorgt für stabile Handlungs-
strategien. Er funktioniert meistens als unbewußtes Raster der Wahrnehmung und Klassifikationen des Sozialen.
Nach Bourdieu5 (1992 S.37) ist das Ziel der unbewußten Handlungsstrategien, sich der sozialen Position angemessen zu
verhalten, aber auch das Streben nach Prestige und Status. Menschen wollen mitreden können und Teil einer
Gemeinschaft sein, sie handeln deshalb interessengeleitet und reproduzieren dadurch kontinuierlich die Realität der
sozialen Un-gleichheit. Demnach ist der Habitus der zentrale Faktor für die Zuordnung zu einer sozialen Schicht.
Der Habitus hat auch einen körperlichen Bereich, die Hexis. 
Hexis ist nach Bourdieu „die realisierte, einverleibte, zur dauerhaften Disposition, zur stabilen Art und Weise der
Körperhaltung, des Redens, Gehens und damit Fühlens und Denkens gewordene politische Mythodologie6„
(BOURDIEU 1987 S.129).
2.2 Mann- oder Frau-Sein
Daß Geschlechtlichkeit und Geschlecht eine soziale Konstruktion sind, ist auch Ergebnis der Untersuchungen von
Garfinkel.
Garfinkel(1967) und seine Studie über Angnes, einer Mann-zu-Frau Tanssexuellen7, waren der Ausgangspunkt der
Ethnomethodologie.
Die ethnomethodologische Mikrosoziologie für die Mann- oder Frau-Sein ein komplexer und multidimensionaler
Prozeß ist, analysiert Prozesse der interaktiven Konstruktion der Geschlechterdifferenzen.
Die soziale Konstruktion des Geschlechts und der Geschlechtlichkeit bedarf einer an-dauernden Darstellung, denn
wichtiger als Penis, Busen oder Vagina sind Gesten, Mimik, Kleidung, Berufswahl, Paarbeziehung, an denen sich
Menschen im Alltag als Männer oder Frauen erkennen oder sich zu erkennen geben. Erkennen ist also immer eine
interaktive Konstruktionsleistung.
Mikrosoziologische Konstruktivisten trennen sich von der alltagsweltlichen Dualität von Natur und Kultur und der
Unter-scheidung zwischen Sex und Gender, weil sie Mann- oder Frau-Sein als Geschlechtszugehörigkeit verstehen, die
hergestellt werden muß.
Individuen sind nicht natürlicherweise einem Geschlecht zugehörig, sondern sie müssen entsprechend handeln, um ihr
Geschlecht zu verkörpern. Die Zugehörigkeit ist aber nicht als bewußte oder willentliche Entscheidung eines Menschen
zu verstehen, es ist vielmehr eine Zugehörigkeit, die immer durch mehrere Individuen hergestellt wird. Deshalb ist jeder
Mensch gleichermaßen verantwortlich und gezwungen eine eindeutige Geschlechtsidentität zu haben. So gesehen ist das
Geschlecht kein Merkmal einer Person, sondern eine Vollzugswirklichkeit.(VILLA 2000 S.75)
Die Geschlechtszuständigkeit muß glaubwürdig wahrgenommen werden können, also un-hinterfragt, lebenslang,
zweigeteilt und biologisch anerkannt. Deshalb hat sie bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Dabei gliedert sich die
Geschlechtszuständigkeit in zwei soziale Kompetenzen: die Geschlechtsdarstellung und Geschlechtsattribution.
Offensichtlich ist die Entwicklung einer Ich-Identität in den westlichen Gesellschaften ohne eine relativ eindeutige
Zuordnung als weiblich oder männlich nicht vorstellbar.
2.3. Darstellungsarbeit
„... Körper sind nicht einfach da. Um sozial relevant werden zu können, müssen sie sowohl wahrgenommen als auch
dargestellt werden„(LINDEMANN 1993 S.22).
Die Wahrnehmung folgt dem sozialen Wissen um die Geschlechterdifferenz.
Darstellung darf hier nicht mit Rollen spielen, sich verkleiden oder verstellen verwechselt werden. Die Darstellung des
Geschlechts ist nach Goffman eine spontane und verbindliche „Zur - Schau - Stellung„ der sozialen Ordnung im Alltag.
Demnach sind Darstellungen nichts anderes als alltägliche Inszenierungen einer sozialen Ordnung. Die Darsteller und
die Dargestellten präsentieren mit jeder Darstellung die soziale Ordnung (HISCHAUER 1989 S.105).



Für die richtige Darstellung des Geschlechts stehen dem Individuum viele spezifische Darstellungsressourcen, wie
Kleidung, Gesten, Mimik, Tätigkeiten, Namen, Stimmen, Kosmetik usw. zur Verfügung. Die für die Darstellung
benötigten Ressourcen werden im Laufe des Lebens erworben, sind also dynamisch. Desweiteren ermöglichen oder
beschränken sie Handlungsspielräume, verleihen interaktionsrelevante Autorität oder strategische Vor-teile, bestimmen
maßgeblich Lebensstile und subjektive Handlungsorientierungen. 
Aus ethnomethodologischer Sicht ist die Beziehung zwischen dem/der Darsteller/in und der kulturellen Ressourcen ein
wesentlicher Bereich der interaktiven Geschlechtszugehörigkeit.
Ein Individuum stellt sein Geschlecht nicht nur alleine und in jeder Interaktion aufs Neue dar, sondern Individuen
werden durch die Interaktionspartner und den zuständigen Behörden- stellen ständig daran erinnert welches Geschlecht
sie sind (VILLA 2000 S.105).
Individuen sind nicht nur für die richtige Darstellung des eigenen Geschlechts verantwortlich, sondern sind als
Interaktionspartner/innen dazu verpflichtet und befähigt, den an der Handlung beteiligten Individuen ihr Geschlecht
richtig zuzuweisen. Deshalb sind Individuen immer auch gleichzeitig Betrachter/innen, die mit den Darstellern/innen,
meist unbewußt zusammenarbeiten, d.h. Darsteller/in und Betrachter/in helfen sich gegenseitig ihr Geschlecht richtig
darzustellen.
Geschlechtszuweisung ist demnach auch eine soziale Kompetenz, die bei falscher Deutung das eigene Urteilsvermögen
in Frage stellt und Peinlichkeit und Scham möglicher Weise zur Folge haben. Also besteht eine soziale Beziehung
zwischen Darsteller/in und Betrachter/in, aus der die sozial konstruierte Geschlechtszugehörigkeit resultiert.
Wenn Individuen ihr Geschlecht gegenseitig, interaktiv herstellen, dann geschieht dies einer-seits mit Hilfe von sozialen
Ressourcen wie Kleidung, Nutzung von Räumen usw. und ander-erseits in Interaktionssettings.
Die Zuordnung, Frau oder Mann, erfolgt durch geschlechtsspezifische Merkmale, wobei das Alltagswissen über die
Zweigeschlechtlichkeit während der Interaktion als soziale Kontrolle dient.
„Betrachter wissen schon, daß jemand eine Frau oder ein Mann ist, bevor sie Geschlechts-merkmale identifizieren
können, die ihre Zuschreibung begründen. Eine Geschlechts-zugehörigkeit wird aus Indizien konstruiert, die nur auf
dem Hintergrund einer bereits identifizierten Geschlechtszugehörigkeit als Indizien erscheinen„ (HIRSCHAUER 1989
S.108).
Die soziale Abhängigkeit zwischen Darsteller/in und Betrachter ist demnach durch zwei grundlegende Verhältnisse
bestimmt: erstens die soziale Beziehung zwischen den Individuen, zweitens das Verhältnis zwischen dem Individuum
und den für die Darstellung notwendigen Ressourcen (HIRSCHAUER 1989 S.113).
Die mikrosoziologischen Konstruktivisten verkennen jedoch, so Lindemann, daß das Geschlecht nicht immer wieder neu
situativ vollzogen wird. Vielmehr werden Individuen durch unnatürliche Verinnerlichung sozialer Strukturen dazu
gebracht, auf eine bestimmte Art und nicht anders zu handeln. Diese Verinnerlichungen wirken auf Individuen als
tiefsitzende, leiblich empfundene emotionale Verankerung, in der sie umgebenden sozialen Formen (LINDEMANN
1993 S.27).
2.3.1. Geschlechterdarstellung und Körper
Die Darstellungsressourcen (Kleidung, Frisur, Stimme usw.) sind nur von sozialem Wert, wenn Darsteller/innen und
Betrachter/innen gleichermaßen wissen, welche spezifischen 
Bedeutungen sich hinter den verschiedenen Ressourcen verbergen.
Dieses Wissen ist notwendig damit das Geschlecht richtig dargestellt werden kann und um Interaktionspartnern/innen
ihr Geschlecht richtig zuzuweisen.
Die sozialen geschlechtsrelevanten Kennzeichen verschmelzen jedoch zunehmend, Frauen tragen schon seit langem
Hosen, Männer tragen Ohrringe und haben lange Haare. Deshalb sind viele Indizien, die am Körper sichtbar sind, nicht
mehr nur eindeutig auf ein Geschlecht zuzuordnen. Aber der Körper ist und bleibt immer gleich: er ist männlich oder
weiblich. Bestimmte Orte des Körpers verdeutlichen das soziale Wissen um die Geschlechterdifferenz ganz besonders.
Die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale sind körperliche Hinweise für ein Geschlecht. Sie sind die Orte des
Körpers, wo das Geschlecht leiblich empfunden wird und können nur durch grobe Eingriffe wie Operationen,
Hormonkuren usw. verändert oder gar beseitigt werden. Der Körper selbst ist trotzdem noch immer von den alltäglichen
Vorstellungen geprägt, z.B. daß Frauen im Durchschnitt kleiner sind als Männer, leichtere Knochen und weniger
Muskeln haben oder daß Männer breitere Schultern und schmale Becken haben (GOFFMAN 1977 S.105). Nach dem
Alltagswissen sind Körper also von Natur aus geschlechtsdifferent.
Die Differenzen zwischen den Geschlechtern werden durch den Körper sichtbar und hörbar, allerdings müssen die
Geschlechter-differenzen erworben werden. Der Körper muß also lernen ein Geschlecht zu sein, er wird zu einem
„fleischlichen Gedächtnis von Darstell-ungen„ (HIRSCHAUER 1989 S.111). So wird das Geschlecht zur Natur.
Auch die in Interaktionen verwendeten Ressourcen für die Inszenierung des Geschlechts sind schon bevor sie verwendet
werden weder neutral noch gleichwertig. Der Körper wird je nach Geschlecht unterschiedlich eingesetzt und vermittelt
so gleichzeitig unterschiedliche Werte, z.B. Frauen inszenieren sich meist als labil und zerbrechlich, ihr Blick ist naiv
herauf-schauend, lasziv mit halb geschlossenen Augen oder höchstens neugierig. Männer hingegen zeigen sich als
standfest, sie blicken herausfordernd und der Welt zugewandt.
2.3.2. Hormone als Darstellungsressource
Hormone wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt.
Sie sind Stoffe die in Drüsen oder bestimmten Geweben gebildet werden und durch das Blut zu den Organen im Körper
transportiert werden. Die Hormone beeinflussen die Organe in ihrer Tätigkeit.



Die Hormonproduktion unterliegt Prozessen, die durch die Gene festgelegt sind.
Für die Darstellung des Geschlechts spielen Hormone eine wichtige Rolle, weil sie den Körper von innen verändern.
Hormone sind ein natürliches Zeichen für das Mann- oder Frau-Sein und sind als natürlicher Hauptbestandteil des
Geschlechts ein soziohistorisches Produkt. Hormone haben also eine soziale Geschichte, denn auch die
wissenschaftlichen Interpretationen der körperlichen Prozesse basieren auf sozialen Einflüssen8.
Männer und Frauen haben jeweils männliche und weibliche Geschlechtshormone, nur in unterschiedlichen Mengen.
Jedoch sind die Geschlechtshormone nicht ausschließlich männlich (Testosteron) oder weiblich (Östrogene), weil beide
Geschlechter beide Hormone bilden. Lediglich das Mischungsverhältnis der weiblichen und männlichen
Geschlechts-hormonen zueinander unterscheidet sich. Demnach ist die Konzentration an Hormonen, das individuelle
Mischungsverhältnis, im Körper verantwortlich für das hormonelle Geschlecht. Trotzdem verändert sich der individuelle
Hormonspiegel andauernd, bedingt durch Streß, Eßgewohnheiten oder durch die Einnahme von Medikamenten.
Hormone müssen nicht unbedingt ein eindeutiges Körpergeschlecht hervorbringen, trotzdem sind sie wichtige
Substanzen der körperlichen Geschlechtskonstruktion.
Bei der Verabreichung einer bestimmten Menge von Östrogenen, den weiblichen Geschlechtshormonen, wuchsen bei
gebürtigen Männern die Brustdrüsen. Desweiteren nahmen Erektions- und Ejakulationsfähigkeit ab, Form und Orte der
Körperbeharrung veränderten sich. Bei einigen dieser Männer produzierten sogar vorhandene Hoden kein fruchtbares
Sperma mehr und die Hypophyse wurde inaktiver. Weitere morphologische Veränderungen, die möglich sind, sind
Veränderungen der Fettverteilung und der Hautstruktur. Gebürtigen Frauen wurde hingegen eine bestimmte Menge an
Testosteron, den männlichen Geschlechtshormonen, verabreicht. Bei diesen Frauen wurden die Eierstöcke inaktiv und
die Klitoris wurde bei einigen größer. Auch die Stimmbänder der Frauen sind gewachsen und einige bekamen sogar
einen Stimmbruch. Wie bei den Männern konnte auch
hier eine Veränderung der Körperbehaarung, Muskel- und Hautstruktur festgestellt werden (VILLA 2000 S.96-97).
Hormone verändern aber nicht nur den Klang der Stimme und das Äußere, wichtiger ist, daß sie auch eine veränderte
Wahrnehmung des eigenen Geschlechts hervorrufen. Hormone können eventuell Veränderungen bewirken, wenn eine
Reihe von Faktoren zusammenkommt. Trotzdem kann die bloße Verabreichung von Testosteron oder Östrogen noch
lange keinen vollendeten Mann oder eine vollendete Frau hervorbringen.
Schlußteil
Das körperliche Geschlecht wird als natürlicher Fakt wahrgenommen, denn das was selbstverständlich ist, ist auch
natürlich. Also ist das Geschlecht eine Tatsache, die allen Menschen zu allen Zeiten und in jeder Kultur von Geburt an
schicksalhaft gegeben ist und sich auch nicht verändern läßt.
Wird das Geschlechterverhältnis jedoch als soziale Struktur betrachtet, die den Individuen nicht äußerlich ist, sondern
die durch Vergesellschaftungsprozesse die Menschen zu Männern und Frauen werden läßt, dann kompliziert sich die
Betrachtung der Geschlechterdifferenz als natürliche Realität. So ist es nicht mehr möglich, körperliche und emotionale
Tatsachen als natürliche Fakten jenseits des sozialen Kontextes zu betrachten. Vielmehr sind körperliche Realitäten
kulturell geprägt. Demnach sind auch Sexualität, Scham, Angst, Sehgewohnheiten, Bewegung und andre
körperlich–leibliche Phänomene untrennbar mit den sozialen Kontexten verbunden, in denen sie gelebt werden.
Es gibt also keinen direkten nicht-sozialen Zugang zur Natur, weil die Natur nicht als Gegensatz zur Kultur existiert,
sondern immer nur als kulturell wahrgenommene Natur. Die Natur ist eine Fiktion der Kultur. Die
Geschlechter-differenz kann demnach nicht als naturgegebene, allgemeine, statische Tatsache betrachtet werden. Sie ist,
aus der Perspektive der Sozialkonstruktivisten, durch Interaktionen und leiblicher Verinnerlichung, die soziale
Konstruktion der Naturhaftigkeit. 
Gesellschaftstheoretische Formen, die historisch, institutionell verfestigt sind, determinieren den Geschlechtskörper und
die symbolische Ordnung, durch welche Männer und Frauen zueinander positioniert sind. Die Geschlechterdifferenz ist
also eine subjektive Wirklichkeit, die strukturell im Geschlechterverhältnis eingebunden ist. Es hatte sich gezeigt, daß
Männer und Frauen zu solchen werden, indem sie Vergesellschaftungsprozesse durchlaufen und dies konstant. Die
Naturhaftigkeit des Geschlechtskörpers entsteht aufgrund komplexer, wechselseitiger, interaktiver Prozesse, d.h.
Darstellungs- und Zuweisungspraktiken. Die soziale Beziehung zwischen dem, der/die sein/ihr Geschlecht darstellt und
demjenigen, der/die das Geschlecht des/der Darstellers/in anerkennt, wie auch das Verhältnis zwischen den
Darstellern/innen und den Mitteln, die eingesetzt werden, um das Geschlecht darzustellen, ist ausschlaggebend für die
interaktive Konstruktion der Geschlechtszugehörigkeit. Doch sind, nach ethnomethodo-logischen Analysen, die für die
Geschlechterdarstellung benötigten Ressourcen durchaus ungleich verteilt. Die ethnomeothodologische
Geschlechtersoziologie analysiert überwiegend Interaktionen. Dabei bleibt aber die Frage, wieso Individuen sich
gegenseitig immer wieder zu Männer und Frauen machen, zum größten Teil unbeantwortet.Die geschlechtsrelevanten
Darstellungen finden immer in sozialen Kontexten statt, die generell von struktureller Ungleichheit gekennzeichnet sind,
wie Institutionen, öffentliche Plätze, familiäre Zusammenhänge usw..
Die soziale Realität erweist sich daher als ein Ergebnis andauernder Konstruktionsprozesse, bei denen der Körper eine
bedeutende Rolle spielt, weil der Körper ein wesentliches Inter-aktionsmittel ist.
Der Körper ist aber nicht nur ein Mittel der Interaktionen, daß fertig zur Anwendung bereit steht, er wird vielmehr durch
Attributions- und Darstellungserfahrungen überhaupt erst ge-schaffen. Erst in und durch soziale Erfahrungen wird der
Körper bedeutungsvoll. Es macht für die Lebenserfahrung von Individuen durchaus einen Unterschied, ob das



Geschlecht als unterschiedliche Anatomie, als unterscheidende Chromosomenpaare oder als unterschied-liche
Hormonhaushalte interpretiert wird.
Der Körper wird zur Verkörperung sozialer Normen. Er ist wichtig für die Verankerung der Individuen in der
Gesellschaft und auch für die Verankerung der Gesellschaft im Individuum.
Die Untersuchung der symbolischen Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit muß in die Untersuchung des
Herrschaftssystems und der ungleichheitsrelevanten Interaktionen mit einbezogen werden, denn der Geschlechtskörper
ist keine unveränderbare Wesenheit. Er ist vielmehr ein zuverlässiges Symbol in selbstgeschaffenen Formen, die sich
durch das Handeln der Individuen kontinuierlich verändern und in denen sich Individuen ebenfalls ständig verändern.
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