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Niklas Luhmann, gender, queer

© Sonntag/wikipedia.de

von Benjamin Hintz
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Das Essay lässt sich von der Frage leiten, wie mit der Systemtheorie Niklas

Jahren bildete sich eine aus der Frauenforschung hervorgehende wissen-

den kann. Neben der Vorstellung einiger bereits existierender Ansätze inte-

-

und sein Verweis auf die Kontingenz
des Sozialen, denn Geschlechter und
ben sich aus der Konstruktion sozialer
und sozialisierter psychischer Systeme.

nern interessiert, ohne weibliche und
gen prinzipiell infrage zu stellen (vgl.

dass die soziale oder psychische Referenz auf Geschlecht durch die regelmäweibliche und männliche Wesen keine
Folgen zeitigt. Was konstruiert ist, hat
reale Folgen, weil es konstruiert ist. Doch
das Wissen um die Konstruiertheit birgt
Potenzial zur Emanzipation.

soziale Komponente der Geschlechtlichkeit von Menschen hervorgehoben.
Die Unterscheidung von Menschen
nach Geschlecht wird damit nicht einfach als biologische Tatsache abgetan,

heben konstruktivistische Arbeiten
nismus der Konstruktion der sozialen
– zum Teil auch der körperlichen –
Zweigeschlechtlichkeit hervor. Dabei
kann man grob zwei theoretische
Richtungen unterscheiden: die Hervorhebung der interaktiven Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit (vgl.
-

geschlechtlich codierter Individuen

zweite Richtung bezieht die politische
Konstruktion heterosexueller Zweigeunterlaufen, ausdrücklich mit ein.

Ausgabe 1 | 2013 | Seite 47

Niklas Luhmann (1988) hat sich in
truktion der Zweigeschlechtlichkeit
befasst als vielmehr mit der „Paradoxie
der Frauenbewegung, auf Gleichheit zu
pochen und das mit einer Unterschei-

die theoretische und empirische „Ereigder sozialen Konstruktion und gesellGeschlechter.

Konstruktion
86). Dabei wurde er als Gegner der Frauenbewegung wahrgenommen, sodass
sich „die Diskussion […] nicht auf die
von Luhmann erhobenen Punkte konzentriert hat, sondern auf seine Haltung
keit. Inhaltliche Auseinandersetzungen
von Vertreterinnen der Gender Studies

Im Alltag wissen wir in der Regel sicher
nern auf sich hat. Für die Massenmedien
– durch die wir bekanntlich alles wissen,
was wir wissen (vgl. Luhmann 1996a) –
liegt der Sachverhalt auf der Hand: Es
zwischen der, als natürlich unterstellten,
-

Aber hier war die Antwort nicht im
len Ungleichheit wird die Frage nach der

-

lich-biologisch deklariert, was ihnen
einen ontologischen Heiligenschein
verleiht. Doch nicht immer begibt sich
renzierteren Ergebnissen, die eher von
einem ‚Kontinuum der Unterschiedlichlich-dichotomen Teilung der Menschen
in zwei Geschlechter ausgeht (vgl. Gilde-
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stemologische Sachverhalt folgender-

-

soziale) sind darauf angewiesen, die
dungen zu beobachten. Das bedeutet,

nicht notwendig sind, sondern kontin-

selbst konstruieren und nicht in ihrer
jeweiligen Umwelt operieren können,

operieren selbstreferenziell und jeder
welt ist nichts weiter als die selbst hergestellte „Einheit von Selbstreferenz und

achter zweiter Ordnung kann dagegen
(in seiner Nische) auch anders organihebung im Original)
-

sich die
denn beobachten bedeutet eine Untervon den Unterscheidungen ab, die sie
-

der radikalsten erkenntnistheoretischen Einsichten der Moderne, denn
tung einen nicht umgehbaren „blinden
kann wiederum nur durch eine weitere

jedoch von ihrem Standpunkt aus geseOrdnung, die genauso wie die von ihr

eine Seite der Unterscheidung bezeichnet, mit der Folge, dass die andere Seite
im Moment der Unterscheidung im
Dunkeln bleibt. Eine Unterscheidung
schied erzeugen, „der einen Unterschied
ausmacht
hebung durch Autor). Ein Nacheinander
von Unterscheidungen (Operationen)
falls Stabilisierung einer individuellen
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Unterscheidungen wirkliche Konse(oder verhindern) dadurch strukturelle
licher Praxis zu bestreiten, sondern es

-

Praxis und ihre Folgen zu beobachten.

Der personenbezogene InklusionsmeMit der beobachtungstheoretischen
ist, sondern darauf ausgelegt, zu beobachten,
und der üblichen Unterscheidung
-

bachs Konzept „Gender als geschlechtsbach 2003: 144) vor. Gender meint hier,

Person gefaßt [werden], die je nach
buierte Erwartungen bündelt und aus
diesem Grunde […] soziale Inklusions-

Hinweis darauf, wie (hier: geschlechtstheorie zu denken ist. Menschen werden
hen konstruiert, was sich je nach Konstruktion (Unterstellung) und sozialisa-

ist prinzipiell als ein wechselseitiger
zu denken) vor- oder nachteilig auf die
Teilnahmemöglichkeit von Menschen
der Regel nicht wünschenswert ist, die
Möglichkeit zur Inklusion zu verlieren,
Erwartungen zu beugen.

diejenige Stelle hin, in der in sozialen

Inklusionschancen und damit zu der all-
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Ungleichbehandlung und hinreichend
statistisch erwiesenen Ungleichstellung der Geschlechter. In der modernen

-

die Ungleichstellung von Frauen
hierarchischen Gesellschafsstruktur kongruent, sodass kaum jemand
auf die Idee kam, dass dies eine
Ungerechtigkeit darstellen könnte

-

-

wird die Inklusion von Personen
nach funktionalen Gesichtspunkten
-

(1992) entnehmen kann, wurden Frauen
einer natürlichen Geschlechtlichkeit

von Frauen festzuhalten, indem versucht
Unterschiede zu bescheinigen. „Erst mit
renzierung entdeckte man Frauen (und

tur nicht mehr von sich aus leistete,
wurde nun auf die Ebene der Semanmatische Versuche und ausgefeilte
Semantiken beobachten, in denen es
darum geht, Frauen vom Zugang zu
zipationsmöglichkeiten auszuschließen. Philosophie und Anthropologie
-

-
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benachteiligt
geschlechtlich zugeschriebenen, sondern funktionalen Gesichtspunkten
regelt. Und obwohl deshalb eine „DeInstitutionalisierung der Geschlechauf funktionaler Ebene zu erwarten
ist, kommt es dennoch – das zeigt zum
einer „Diskrepanz zwischen universalistischem Anspruch und partiku-

also auf Interaktionsebene in Verbindung mit semantischen Vorurteilen
noch einmal durchkreuzt. Die gegenüber der Unterscheidung von Frauen
-

zu Kultur bescheinigt und deshalb
Frauen ein gewisses Maß an Rationasich daraus ergibt, ist so widersprüchrenz oder – um einen Terminus von
-

Diskrepanz ist durch nicht nach sachlichen Gesichtspunkten geregelten
sondere dann zum Tragen, „wenn
der Handlungs- und Interpretationsspielraum wenig strukturiert ist. In
die Geschlechtszugehörigkeit als eine
tegorie, über die Geschlechterstereo-

sozialisation der Frauen meint, die an
weiblich codierte Individuen adressierte personale Erwartung, sowohl

am Ende zu einer Ungleichbehandlung

ben der Produktion und Reproduktion zu übernehmen. Aus der doppel-

Das „Durchkreuzen der Geschlech-

-
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onsarbeiten zu leisten, wird durch die
(3) berufsbezogene interaktiv hergestellte Diskriminierung in Organisationen und Interaktionen eine
Benachteiligung.

unter den Vorzeichen der Unwahrscheinlichkeit und Kontingenz. Die

ist, wie sie ist, aber auch anders sein
könnte, zu früheren Zeiten anders
Sowohl die aus der Feder oben genannter Autor_innen stammenden sozial-

und irgendwann anders sein wird.
Als Erweiterung interaktionistischer

-

-

Instrumente, mit deren Hilfe sich eine
alternative - emanzipierte - Haltung
zur ontologischen Sichtweise einnehrung und Ermahnung, nicht mehr die

-

sondern die Entlarvung und Diskredider Moralen und dargestellter Selbstüberzeugungen wird zum dominanten
-

Strukturfunktionalismus verweist die
rie Luhmanns dabei jedoch nicht auf
den und damit zu existieren. Und um
zu existieren, müssen sie sich selbst
erhalten. Diese Aussage ist Luhmann
dabei besagt sie nichts anderes, als
dass etwas, das existiert, nur existiert,
wenn es in der Lage ist, nicht in seiner Umwelt aufzugehen.
die Ausjedoch jeweils gelöst wird, steht nicht
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»Transnational« statt
»nicht integriert«

Komik (in) der
Migrationsgesellschaft
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ISBN 978-3-86764-419-8

ca. 03-2013
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Immer mehr türkeistämmige Hochqualifizierte in
Deutschland entscheiden sich für ein Leben und
eine Erwerbstätigkeit in der Türkei. Haben wir es
hier mit einem »Scheitern der Integration«, einem
fehlenden Heimatgefühl oder mit Benachteiligung
und Diskriminierung zu tun? Der Autor lässt die
Betroffenen selbst zu Wort kommen und zeigt, dass
es sich vielmehr um eine transnationale Lebensführung handelt. Grundlage ist eine empirische
Feldstudie am Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI).

Humor »mit Migrationshintergrund« ist kein Nischenthema mehr. KomikerInnen wie Bülent Ceylan,
aber auch TV- und Radioproduktionen wie »Taxi
Scharia« oder »Türkisch für Anfänger« erfreuen sich
massenmedialer Aufmerksamkeit. Komische Darstellungspraktiken werden erstmals wissenschaftlich untersucht und mit Methoden der Soziolinguistik, der Migrationssoziologie und der Kultur- und
Sprachanthropologie aufgefächert. Betrachtet werden Comedy-Produktionen, Komik in Alltagsgesprächen sowie komische Selbstdeutungen.
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In der globalisierten, multizentrischen Welt des 21.
Jahrhunderts muss die gewohnte europäische Sicht
auf die Welt revidiert werden. Boike Rehbein untersucht die uns gewohnte Philosophie und Sozialwissenschaft auf ihre Tragfähigkeit in der multizentrischen Welt und stellt im Anschluss daran eine
neue kritische Theorie in Gestalt einer »kaleidoskopischen Dialektik« vor, durch die die Dichotomie
zwischen Universalismus und Relativismus überwunden werden kann.

Der Autor untersucht die Situation studentischer
Hilfskräfte und MitarbeiterInnen an deutschen
Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen. Dabei werden qualitative und quantitative Forschungsmethoden kombiniert und in einen
umfassenden theoretischen Rahmen eingebettet.
Die Arbeit stützt sich auf umfangreiches empirisches Material.
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