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Ethik-Höck vom 1. November 2019 mit  
 

Mira Wolf-Bauwens:  
"Warum wir alle Feminist*innen sein sollten oder: 
Feminismus, Genderfragen und Gesellschaftskritik"  
 

Curriculum Vitae 

2018- 

SNF Doc.Mobility Fellowship, Visiting Scholar, 
Department of Philosophy, Columbia University in 
the City of New York (invited by Prof F. Neuhouser 
and R. Gooding-Williams)  

2018 

 Junior Visiting Scholar in Political Theory, Nuffield 
College, University of Oxford (invited by Prof C. 
Laborde and Prof D. Miller) 

2016- 

PhD in Philosophy, supervised by Prof F. Cheneval 

and Prof. A. Honneth, University of Zurich, Candoc 

research grant 

2012-2014 
MPhil in Politics (Political Theory), University of 
Oxford, Oxford 

2009-2012 
BA in Politics, Philosophy and Economics, 

University of York, Heslington 

 

 

Arbeitsgebiete, Interessen:  

Ethik, Politische Philosophie, Geschichte der Politischen Philosophie, Demokratietheorie, 

Partizipation, Anerkennungstheorie, Kritische Theorie 

 

Dissertation: The Reciprocity Between Citizens and Institutions – A Renewed Emphasis 

(Arbeitstitel) 

 

Publikationen 

Under Review “The Public Perspective” (Ferretti, 2019) – Rezension für Zeitschrift für Philosophische 

Literatur 

Zurich, CH 

   

2018  Wolf-Bauwens, M.; Hsieh, N.; Lange, B.; Rodin, D. “Getting Clear on 

Corporate Culture” in Special Issue for the British Academy 

Oxford, UK 
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Rückblick 
 
"Feminismus ist ein Kampf um Anerkennung, der für 
eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation von 
Unterdrückung steht" 
 

Mit dieser These macht Mira Wolf-Bauwens am Ethik-Höck vom 1. November 2019 von 

Anfang an klar, dass es nicht einfach um ein Anliegen der Frauen geht, sondern dass wir alle 

(LGBTQ*) eingeschlossen sind: Den Kampf um Anerkennung können wir nur gemeinsam 

führen und die Emanzipation auch nur gemeinsam erreichen. Ebenso lasse sich der 

Feminismus nicht auf eine philosophische Frage reduzieren, denn dahinter stehe eine 

politische Haltung, die uns alle betreffe. 

 

Nach der Einführung von Mira (vgl. Präsentation im Anhang) wird es in der Diskussion sehr 

konkret: 

 

➢ Der Frauenstreik im Sommer 2019: Nicht in jeder Hinsicht ein Muster für das gemeinsame 

Vorgehen 

➢ Traditionelle Frauenrolle in Asien und Erfahrungen eines Schweizer Hausmannes 

➢ "Ich bin ein Feminist": Aufforderung an einen Alumnus, dieses Bekenntnis im Bericht zu 

erwähnen 

➢ Gegen soziale Konstruktion: Ein Alumnus exponiert sich mit biologisch (genetischen) 

Ursachen für Geschlechtsunterschiede im Verhalten und Folgen für Massnahmen zur 

Gleichstellung (vgl. separater Bericht) 

➢ Die sexuelle Befreiung: Gleiche Rechte und Anerkennung für alle Geschlechter 

➢ Gendersternchen* und geschlechtsneutrale Pronomen: Sprachliche Anerkennung 

unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten und 

➢ Gefahren der Gruppenidentitäten für den sozialen Zusammenhalt 

➢ Themen, die auch spannend zu diskutieren wären, für die es aber zeitlich keinen Platz gab 

 

Vor dem Lesen des Berichts, empfiehlt es sich, die sehr gut verständliche und sauber 

strukturierte Einleitungs-Präsentation (vgl. Attachment) von Mira Wolf-Bauwens 

anzusehen. In diesem Rückblick werden nur einzelne Punkte der Einleitung wiederholt und 

sehr verkürzt dargestellt. 

 

 

Kontroverse Diskussionen: Biologie - Konstruktivismus 

Diskussionen zum Thema Gender und Feminismus zeichnen sich in der Regel durch 

engagierte Voten aus. Richtig kontrovers wird es aber meist dann, wenn die soziale 

Konstruktion als fast alleinige Ursache für geschlechtsunterschiedliches Verhalten in Frage 

gestellt und ein massgebender biologischer (genetisch-evolutionärer) Einfluss vertreten wird.  

Da ein Alumnus (der Schreiber) die biologische Ursache in einzelnen seiner Voten betont und 
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da dies oft zu grossen Missverständnissen führt, hat er in einem separaten Bericht mit 

Anhang ein paar hoffentlich erklärende Aussagen zusammengestellt. Das Thema ist ganz 

einfach zu wichtig und zu komplex, als dass aus den notgedrungen knappen Voten falsche 

Vorstellungen abgeleitet werden und wichtige Einschränkungen nicht erwähnt werden können. 

 

Literatur und Links zu Papers und Zeitungsartikeln 

Wer sich für mehr Hintergrund interessiert, findet in der Literaturliste von Mira Wolf-Bauwens 

reichhaltig Information. Im Bericht sind eine Reihe von Links auf Zeitschriften ("verdeckt") 

angehängt. Der entsprechende Text ist jeweils unterstrichen und blau gefärbt und kann durch 

Klicken oder rechte Maustaste und "Link öffnen" geöffnet werden. Achtung: Dies ist in der 

ausgedruckten Form auf dem Papier ohne entsprechende Einstellung oft nicht zu sehen. Einige 

Referenztexte oder Papers sind nur im Bezahlbereich der entsprechenden Zeitschrift 

zugänglich. Wer den gesamten Text gerne hätte, kann ihn beim Schreiber anfordern.  
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Anerkennungstheorie von Axel Honneth 
 

Anhand von Bildern/Grafiken und entsprechenden Stichworten und Aussagen umreisst Mira 

Themen, die typischerweise im Feminismus eine zentrale Rolle spielen. Diese betreffen unter 

anderem die Frage der Lohngerechtigkeit, das berühmte Zitat von Simone de Beauvoir ("Man 

kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es") und eine wichtige Definition.  

 

Feminist*in: Eine Person, die an die soziale, politische und wirtschaftliche 

Gleichstellung glaubt. 

 

Basis für das Verstehen und Erklären der Zusammenhänge bildet für Mira die 

Anerkennungstheorie von Axel Honneth. Es handelt sich um eine normative 

Gesellschaftstheorie, die erlaubt, den gesellschaftlichen Wandel durch normative Ansprüche zu 

erklären. Basis dazu ist die wechselseitige Anerkennung der Menschen.1  

Konkret geht es um Anerkennung in der Sphäre des Rechts, in den sozialen Beziehungen und 

in intimen Liebesbeziehungen. Dies erfordert einen Kampf um Respekt und Autonomie sowie 

um Wertschätzung.  

Ein zentraler Aspekt im Bereich des Sozialen ist die Aufhebung der Trennung von Privatem 

und Öffentlichkeit: Die Frau wird nicht über ihren Beziehungsstatus definiert. Beispielsweise ist 

auch Vergewaltigung in der Ehe gleich zu behandeln wie ausserhalb der Ehe. Mira ergänzt 

dazu: «Somit wird das Private öffentlich und politisiert. Dies ist besonders für die 

Frauenbewegung in den 60/70er Jahren ein zentraler Aspekt ihres Kampfes gewesen (und ist 

es oft auch heute noch).» 

 

Geschichtliches und die Queer-Theorie 
Mira unterscheidet geschichtlich drei Wellen (Waves) der Anerkennung, wobei nach dem 

Wahlrecht, weibliche Identität (Simone de Beauvoir), wirtschaftliche und körperliche 

Selbstbestimmung und später auch Bewegungen wie Ökofeminismus und die Queer-Theorie 

(Judith Butler) hinzukommen.  

In der Übersicht Queer-Theorie (Folie 8) werden in knapper Form die Begriffe und zentralen 

Aspekte dargestellt: Queer, LGBTQ*, non-binär etc. und der damit verbundene Kampf um 

Anerkennung, der gar nicht leicht zu führen ist. 

 

Zum Start der Diskussion stehen die folgenden Fragen an: 

 

- Wer darf, soll Feminist*in sein? 

- Brauchen wir Feminismus weiterhin? 

- Was sollte Feminismus in Zukunft fordern? 

- Gibt es etwas, das schwierig am Feminismus ist? 

 

 
1 Einige Alumni kennen sich da zweifellos aus, da vor einigen Monaten hierzu ein Lektüremodul bei der 
ASAE durchgeführt worden war. Das Buch von Axel Honneth war (nicht nur) für den Schreiber sehr 
herausfordernd zum Lesen, aber die Modulleiterin trug mit ihren Folien und Erklärungen viel zum 
Verständnis und zum Erfassen der Anerkennungstheorie bei.  
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Frauenstreik im Rückblick 
War das nun ein Streik nur für Frauen? Mira und auch einige Alumnae bringen ihre 

Unzufriedenheit und Enttäuschung zum Ausdruck darüber, dass der Frauenstreik 

ausschliesslich ein Anlass der Frauen gewesen sei. In ihren Augen seien die Ziele und die 

Anliegen für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung für alle Geschlechter wichtig. Klar habe der 

Streik vieles bewirkt und sei nötig gewesen. Aber das Miteinander wäre für sie die richtige und 

wichtige Motivation gewesen, denn nur gemeinsam erreiche man Gleichstellung. 

 

 

Traditionelles Bild mit der federführenden Frau im Hintergrund und 
Erfahrungen eines Schweizer Hausmannes 
Ein Alumnus beschreibt die Situation einer ihm gut bekannten Asiatin, die auch im asiatischen 

Raum lebt: Es sei zwar schon so gewesen, dass ihr Mann in der Firma eine leitende Funktion 

gehabt habe, aber zentrale Aufgaben hätte seine Frau im Hintergrund gemacht. Sie habe 

die Reden und Berichte für ihn geschrieben. Er habe das ihr auch hoch angerechnet und ihr 

gegenüber auch klar ausgedrückt, wie sehr er ihre Unterstützung schätze. In Asien seien die 

Frauen in vielen Ländern nicht wirklich gleichberechtigt, aber so habe sie sich gleichwohl 

entfalten können. 

Mira betont, grundsätzlich sei aus Sicht des Feminismus nichts einzuwenden. Sie würde die 

Frau einfach fragen, ob sie sich in ihrer Arbeit auch voll anerkannt fühle. Die Antwort sei im 

kontextuellen Umfeld entsprechend zu werten. 

Ein Mann (Gast) einer Alumna erwähnt, er sei in der Familie der Hausmann. Das Einkommen 

steuere seine Partnerin bei und das funktioniere gut. Nachteile habe er nicht erlebt, obwohl er 

schon vor 30 Jahren der erste richtige Hausmann gewesen sei, zu einer Zeit als die 

Schweizerwelt noch wirklich anders ausgesehen habe. Man müsse aber sagen: 

"Gleichberechtigung zu leben, funktioniert nicht ohne Anstrengung. Die Umkehrung der Rollen 

ist anspruchsvoll und in unserer sozialen Welt gelegentlich herausfordernd. Es muss aber nicht 

nach dem Patriarchat das Matriarchat eingeführt werden. Ein Vorgehen ohne Dogmatik, wie es 

Mira in der Einleitung dargelegt hat, ist zielführend."  

 

 

"Ich bin ein Feminist" 
Ein Alumnus (der Schreiber) versucht auf die von Mira gestellten Fragen eine Antwort zu 

geben. Seine Voten rufen bei den meisten 

Alumni Irritationen hervor und erzeugen, wie zu 

erwarten war, Widerspruch. Dies betrifft in 

starkem Masse die Aussagen über biologische 

Ursachen von Verhaltensunterschieden 

zwischen den Geschlechtern.  
Der Alumnus: "Über Feminismus allgemein 
müssen wir nicht diskutieren: Ein Blick auf die 
ganze Welt zeigt, dass es an vielen Orten den 
Menschen und speziell den Frauen sehr 
schlecht geht und dass die Unterdrückung  

Photo by Jen Theodore on Unsplash 

 

https://unsplash.com/@jentheodore?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/gender?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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 unerträglich ist. Das ist inakzeptabel. Auch gegen die Darstellung (vgl. Folien der Präsentation) 

von Mira kann man nichts haben. Auf dieser allgemeinen Ebene bin ich bereit zu 

unterschreiben. Ich würde sogar weitergehen: Ich stütze und kämpfe für die Forderungen nach 

Anerkennung auf allen Stufen und ich finde auch den Erklärungsansatz von Honneth über die 

Anerkennung plausibel und gut. Gerechtigkeit und Gleichbehandlung aller Menschen sind 

zentral und müssen für uns alle ein hohes Ziel sein. In dem Sinne kann ich bestätigen: Ich bin 

ein Feminist!"2  

Entscheidend sei jedoch, was dann konkret mit Gleichstellung und Gerechtigkeit gemeint sei, 

denn im heutigen Mainstream (insoweit man das so sagen kann) des Feminismus gebe es 

Vorstellungen und Aussagen, die es einem schwierig machten (im Sinne der 4. Frage oben), 

sich dahinter zu stellen. Das beinhalte, Ursachen von Ungleichheiten sowie Ziele und 

Massnahmen diese zu beheben. Das erschwere zudem den gemeinsamen Weg und erwecke 

Widerstand. Er erwähne hier zwei Aspekte aus einer Reihe von Ungereimtheiten. 

  

 

Die Frage der Lohngleichheit 
Beispielsweise stützten sich die Forderungen beim Gender Pay-Gap (in der Schweiz) auf die 

Statistiken des Bundes, welche auf zu wenig differenzierten Daten3 (Link) beruhten und welche 

letztlich nicht nur bis auf 7- 8%, sondern bis auf 

wenige Prozente erklärbar seien4. Die zentrale Frage 

sei nicht Mann – Frau, sondern der Mutter-

Nichtmutter Pay-Gap, die Frage, weshalb viele 

Frauen nicht in die besser bezahlten technischen 

Berufe und in die kompetitiven Branchen und in 

kompetitive, exponierte Positionen einstiegen und 

was genau mit der oft zitierten gleichwertigen Arbeit5 

und Funktion gemeint sei. Die "Nichtanerkennung" 

oder sogar die umfassende Diskriminierung aus den 

Bundeszahlen abzuleiten, sei schlecht begründet. In 

der Studie der Swiss-Mem mit über 80'000 

Mitarbeitenden sei der Gender-Pay-Gap 2%6. Das sei 

zwar angesichts der grossen Zahl (vermutlich) 

 
2 Mehrere Alumnae haben mich eindringlich aufgefordert, ich solle im Bericht bestätigen, dass ich 
bekannt habe, ich sei ein Feminist.  
3 Der Link hier auf eine spezielle Zeitschrift soll nur als Beispiel dienen. Auch in der NZZ und anderen 
Zeitschriften (vgl. 2. Link Der Beobachter) wird entsprechende Kritik vorgebracht, die vom Bundesamt 
nicht entkräftet werden kann. Zudem gibt es noch statistische Überlegungen, welche Zweifel an den 
nicht-erklärbaren Daten erzeugen. 
4 Untersuchungen einer Professorin in St. Gallen: Den entsprechenden Bericht habe ich leider nicht 
mehr gefunden…. Ich hoffe, ich täusche mich nicht mit der Referenz. 
5 Sollte beispielsweise eine Romanistin mit Masterabschluss im Marketing besser bezahlt sein als ein 
Elektroingenieur mit Bachelor-Abschluss? 
6 Man kann einwenden, die Swissmem sei nicht objektiv und das System nicht durchschaubar. 
Zufälligerweise hat der Schreiber während einiger Jahre das System (damals im Aufbau) auch im 
eigenen Bereich angewendet und mit einem der Autoren (Leiter HR) eng zusammengearbeitet. Das 
System war überzeugend, aber selbstverständlich kann man es missbräuchlich anwenden.  

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-23/artikel/das-gerede-von-der-lohndiskriminierung-die-weltwoche-ausgabe-23-2019.html
https://www.beobachter.ch/arbeit/kritik-berechnungsmethode-verdienen-frauen-so-viel-weniger-lohn
https://www.henrikkleven.com/uploads/3/7/3/1/37310663/klevenetal_aea-pp_2019.pdf
https://www.henrikkleven.com/uploads/3/7/3/1/37310663/klevenetal_aea-pp_2019.pdf
https://www.swissmem.ch/de/aktuelles/detailansicht/news/egalite-des-salaires-les-entreprises-membres-de-swissmem-ont-fait-leurs-devoirs-1.html
https://www.beobachter.ch/arbeit/kritik-berechnungsmethode-verdienen-frauen-so-viel-weniger-lohn
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signifikant, aber doch nicht so dramatisch wie überall behauptet werde.7 Etwas salopp: Der 

Lärm über Lohn-Diskriminierung sei so nicht gerechtfertigt. 

   

 

Alumnus: "Biologie ist wichtig" 
(vgl. separater Bericht und Anhang: "Vorsicht Missverständnisse"). 

  
Der Alumnus (der Schreiber) bringt einen zweiten Punkt ein, der sich auf biologische 
Unterschiede der Persönlichkeitseigenschaften zwischen Männern und Frauen bezieht. Diese 
würden zu unterschiedlichem Verhalten führen. Es sei zweifellos richtig, für alle Menschen 
gleiche Normen aufstellen. Aber Gleichheit zu postulieren sowie gleiche Funktionen in gleicher 
Zahl zu erwarten, schaffe Probleme, z.B. Diskriminierungen. Letztlich würden die 
konstruktivistischen Vorstellungen im Feminismus nicht die erhofften Resultate bringen, 
sondern der Sache schaden. Erklärungen und die Reaktionen der anderen Alumni werden in 
einem separaten Bericht dargestellt, da diese Aspekte nicht Hauptthema des Ethik-Höcks 
waren. 
 

 

 

Sexuelle Befreiung – Prostitution – Sex als Produkt 
Eine Alumna arbeitet in ihrem "Salon für Philosophie und Beziehungskultur" auch intensiv an 

Fragen der Sexualität und Intimität. Sie betont, dass Anerkennung und Wertschätzung im 

Sinne von Honneth in Übereinstimmung mit ihren Aktivitäten 

sei. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, sei leider 

noch nicht erreicht. (Vgl. Folie 6 der Präsentation).  

Sie erzählt, in Gesprächen mit jungen Frauen heute habe 

sie manchmal den Eindruck, wir seien nicht weiter als vor 30 

Jahren. Für ein wenig Anerkennung, dass sie gut und 

akzeptiert sei, gebe die Frau beispielsweise ihrem Freund 

einen Blowjob, ohne dass sie auch ihre Bedürfnisse für ihre 

Befriedigung anmelden würde. Deshalb habe sie ein Korsett 

mit der Anschrift #orgasm me first und eine entsprechende 

Postkarte kreiert.   

Mira räumt ein, dass Anerkennung und Wertschätzung 

natürlich auch in intimen Liebesbeziehungen ein grosses 

Spektrum an Themen beinhalte. Ein Beispiel zeige sich in 

Pornofilmen, denn "weibliche" Pornos unterschieden sich 

von für Männer optimierten Filmen. Dort dominiere der 

typisch männliche Blick auf die Frau und auch die 

 
7 Es versteht sich von selbst, dass es sich hier um statistische Mittelwert-Aussagen handelt. Die 
entsprechende Verteilungskurve würde aufzeigen, dass zweifellos Abweichungen in grosser Zahl (auf 
beiden Seiten) vorliegen, was möglicherweise die ablehnenden Reaktionen auf die statistischen 
Aussagen durch viele Betroffene erklärt. Auch gibt es diskriminierende Einzelfälle, was nicht unter den 
Tisch gekehrt werden kann. 

https://beatasievi-salon.com/
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Orgasmen der Frauen würden vorgetäuscht. Es sei beispielsweise der Produzentin Erika Lust 

ein Anliegen, ihre "weiblichen" Pornos authentisch zu machen.  

 

Eine Alumna fragt, wie denn Prostitution aus Sicht des Feminismus zu beurteilen sei. Mira 

erläutert: "Da sind die Meinungen nicht nur wenig verschieden, sondern zum Teil sehr 

kontrovers: Es gibt Feminist*innen, die Prostitution moralisch akzeptieren, wenn die 

Entscheidung der Frau autonom (ohne innere oder äussere Zwänge) erfolgt. Andere sind klar 

der Meinung, man müsse Sex gegen Bezahlung verbieten (und die Freier bestrafen), 

insbesondere weil in nahezu allen Fällen äusserer Zwang oder grosse Not die Frau zur 

Prostitution bringe und ein autonomer Entscheid nie vorliege." Ein abschliessendes und 

umfassendes Urteil sei fast nicht möglich. Wichtig sei jedoch, dass nicht zwischen männlicher 

und weiblicher Sexarbeit differenziert werde. Männliche und weibliche Sexarbeiter*innen 

müssten rechtlich und auch im sozialen Bereich gleichbehandelt werden. (Vgl auch: 

Sternstunde Philosophie vom 4.11.18). 

Eine Alumna wirft ein, im Kapitalismus seien die Sexarbeiter*innen zunehmend Objekte und 

man müsse den Weg zum Subjekt zurückerobern.  Erstaunlich sei zudem auch, dass 

heterosexuelle Männer anscheinend nicht selten Transfrauen bevorzugen würden. Zudem 

gebe es heute auch Hetero-Frauen, die für Sex mit einem Mann bezahlen würden, 

insbesondere dann, wenn sie z.B. auf Grund ihres Engagements im Beruf keine feste Familie 

haben könnten.  

  

Allgemein müsse man sich schon die Frage stellen, weshalb Sex mehr und mehr zu Produkt 

geworden sei. (Bem: Die Schriftstellerin Eva Illouz hat über Sex als Konsumgut bzw. die Ware 

Liebe geschrieben und wurde auch oft interviewt. Vgl. beispielsweise Sternstunde vom 

2.11.2014). An dieser Stelle noch ein Nachtrag des Schreibers: Vielleicht hat die Situation mit 

Sex als Konsumgut auch etwas "Ehrliches" oder "Klärendes", weil heute die sozialen Zwänge 

und die Tabus zumindest teilweise reduziert sind und viele Menschen sich dann eher so 

verhalten, wie es ihrem Naturell entspricht. Auch war Sex vermutlich seit Anbeginn der 

Menschheit ein Konsumgut (nicht ganz so wie bei den Bonobos…). Nur in Phasen der 

(religiösen, kulturellen) "Unterdrückung" trat der Aspekt in den Hintergrund. 

 

Der Schreiber gibt einzig zu bedenken, dass Männer auch in ihrem Sexverhalten anders 

(biologisch) funktionierten. Das bedinge zwar keine andere Moral, aber zu berücksichtigen sei 

dies in den normativen Regeln gleichwohl.  

"Gerade heute ist im Tagesanzeiger ein Kommentar zu einer grossen Sexstudie in Dänemark 

publiziert worden, welche deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden hat" 

ergänzt eine Alumna. Die Journalistin Michèle Binswanger (übrigens unser Gast an der 

Vereinsversammlung im April 2020) hinterfrage in ihrem Beitrag das Erstaunen der 

dänischen Forscher über die Resultate, dass beim sexuellen Verhalten grosse biologische 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestünden und die sozialen Faktoren als Ursache 

für die Unterschiede gering seien.  

 

 

 

https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/der-philosophische-stammtisch-soll-man-sex-kaufen-duerfen?id=9ca15975-f719-4b20-9e03-c4468fd86591
https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/der-philosophische-stammtisch-soll-man-sex-kaufen-duerfen?id=9ca15975-f719-4b20-9e03-c4468fd86591
https://www.zeit.de/2013/25/eva-illouz-liebe-tot/komplettansicht
https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/eva-illouz---ware-liebe-und-wahre-liebe?id=a6cf20ae-3fee-4bd5-b920-f523126f9bb2
https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/eva-illouz---ware-liebe-und-wahre-liebe?id=a6cf20ae-3fee-4bd5-b920-f523126f9bb2
https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/beim-sex-dominiert-das-biologische-geschlecht/story/19151589
https://www.projektsexus.dk/rapport_2017-2018
https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Sind-Maenner-und-Frauen-von-verschiedenen-Planeten/story/21961981
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Gendergerechte Sprache und die Identitätsdebatte 
Eine Alumna bringt das Thema gendergerechte Sprache in die Diskussion ein. Mira stellt die 

Frage, welche diesbezüglich zentral ist:  "Schaffen wir es "inklusive zu sein" und niemanden 

auszugrenzen?" Man höre ja viele Einwände: "Kann man das noch lesen? So verschwindet 

unsere Sprache!" Sie fragt: "Kritik gibt es an allen Ecken, aber wie können wir die Inklusion 

aller Menschen und damit deren Anerkennung erreichen? Viele Menschen fühlen sich mit dem 

männlichen Generikum in ihrer (geschlechtlichen) Identität nicht richtig wahrgenommen." 

"Meine Vision wäre, dass wir in der deutschen Sprache nur noch eine Möglichkeit (ein 

Pronomen) hätten für alle Menschen", sagt eine Alumna und betont, dies sei einfach ihr starker 

Wunsch. Wir hätten dann eine ähnliche Situation wie in Schweden oder Finnland ("hän"), wo 

diesbezügliche Überlegungen weiter fortgeschritten seien. 

Mira schildert ihre Erfahrungen in Berlin, als sie in einem Start-up Team arbeitete und erlebte, 

wie gendergerechte Sprache sich anfühlt. Sie hätten von Mitarbeiter*innen, 

Schauspieler*innen, Bürger*innen etc. (nach dem * jeweils mit einer kleinen Pause, mit 

Innehalten) gesprochen und sie habe zwar zu Beginn gestaunt, aber nach einer Woche sei das 

schon praktisch normal gewesen. Man gewöhne sich rasch daran. Die Inklusivität werde positiv 

gesehen und sehr geschätzt. Letztlich sollten wir alle damit anfangen.  

Sie müsse aber sagen, es könnten schon in 5 Jahren Veränderungen eintreten oder erst in 30 

Jahren. Das sei sehr unsicher.  

 

Ein Alumnus weist auf die grosse Problematik mit der Betonung der verschiedenen 

Identitäten hin. Das starke Hervorheben der Identität einer Gruppe von Menschen verstärke 

die Differenz zu den anderen Menschen und schliesse diese anderen aus. Wir sollten heute die 

gesellschaftliche Kohäsion stärken und deshalb Gemeinsamkeiten und nicht das 

Gruppendenken fördern und stützen. Die Begriffe würden nur das Trennende noch verstärken 

und Probleme schaffen, ähnlich wie wir es beim Wort Rasse hätten. 

"Das Problem ist die Diskriminierung von Minderheiten", erwidert Mira. "Solange die 

Diskriminierung besteht, ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, und für die 

Selbstbehauptung und die Anerkennung ist die Identität wichtig."  

Hier wird der Einwand vorgebracht, dass sich heute unzählige und sehr unterschiedliche 

Gruppen von Menschen diskriminiert fühlten und jeder Mensch in einzelnen Eigenschaften 

oder Charakterisierungen eine Minorität sei und seine spezifische Identität betonen wolle. Mira 

bestätigt, dass die Identitätsdebatte ja nicht nur intensiv, sondern sehr heftig geführt werde. Im 

Einzelfall müsse immer geklärt werden, ob es wirklich um eine substanzielle Diskriminierung 

gehe.  

Bemerkung: Viel Stoff für einen anderen Ethik-Höck. 

 

 

Nicht diskutierte Themen 
Natürlich können an einem Abend nie alle spannenden Aspekte des Feminismus diskutiert 

werden. 

Beispielsweise wird die Kritik von "farbigen" Frauen am Feminismus, der vor allem von weissen 

Mittelklasse-Frauen geführt wurde, nur angedeutet.  

Ebenfalls nur in einem Nebensatz erwähnt Mira Wolf-Bauwens beispielsweise den Umstand, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtergerechte_Sprache
https://www.nzz.ch/meinung/gender-sprache-die-sexualisierung-der-sprache-von-oben-ld.1513053?mktcid=nled&mktcval=146&kid=nl146_2019-10-4
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/14/feminism-finland-gender-equaity-sanna-marin
https://www.nzz.ch/feuilleton/us-universitaeten-und-opferdiskurs-interview-mit-peter-boghossian-ld.1519028
https://www.nzz.ch/feuilleton/us-universitaeten-und-opferdiskurs-interview-mit-peter-boghossian-ld.1519028
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dass unsere Welt primär für Männer "gebaut" wurde. Handys und viele andere Objekte wurden 

früher primär für Männerhände hergestellt, Sitzgurte in Autos für Männerkörper optimiert, 

Medikamente an Männern getestet etc. Auch wenn dies keine Wertung beinhalte, so sei doch 

spannend zu sehen, wo überall auch unbewusst Geschlechterunterschiede un- oder zu wenig 

beachtet würden.  

Auch das "heisse Thema" der Vereinbarkeit von Kindern/Familie mit Beruf/Karriere haben wir 

weglassen müssen. Interessant wäre beispielsweise auch, weshalb in vielen Ländern 

Rückschläge zu verzeichnen sind und weshalb auch viele Menschen (viele Männer), welche 

anfänglich und auch heute noch grundsätzlich die Ziele des Feminismus unterstützen, heute 

nicht nur zurückhaltend, sondern ablehnend reagieren. Und, es handelt sich hier nicht die 

Angst um den Verlust von Privilegien.          

Nicht direkt angesprochen werden zudem Unterschiede, die man vereinfacht unter dem Begriff 

liberaler Feminismus bzw. sozialistischer (kapitalismuskritischer) Feminismus versteht. 

Der erste betont eher eine privilegierte Form, bei der Frauen auch entsprechend Leistung 

erbringen können und sollen. Der zweite legt den Fokus auf die ausbildungsmässig nicht 

privilegierten Frauen (99%, Nancy Frazer).  

Schliesslich sollen ein paar Kleinigkeiten erwähnt werden, welche ein Alumnus in der Pause 

einwirft: "Buben müssen in der Schule 8 Mal mehr Strafaufgaben machen als Mädchen, 

Männer hat es 10-20 Mal mehr im Gefängnis, Männer begehen öfter Suizid als Frauen und in 

der Schweiz machen ein Drittel mehr Frauen die Matura als Männer". Auch hier muss man sich 

fragen: Ist das alles sozial konstruiert und hilft zur Behebung eine bessere Erziehung bzw. 

Sozialisation der Buben oder sind die Männer biologisch so defizitär, dass es nicht nur über 

Erziehung funktioniert?  Und schliesslich: Geht es da überhaupt um relevante Themen der 

Anerkennung und um Emanzipation von Unterdrückung im Sinne des Feminismus? 

 

Das Feld für weitere Diskussionen ist gross. 

 

 

12. Januar 2020, FF 

 

 

Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (auch Schweizer-Dialekt) und zwar so, wie ich die 

Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl ich die beste Absicht hierfür 

habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise an. 

Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der 

Diskussion ergab oder Interpretation ist. Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren 

Verständnis bei einigen Punkten Ergänzungen anzubringen. 

In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der Dozentin 

gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die Verantwortung für 

Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir.  

 

https://www.ipg-journal.de/regionen/global/artikel/detail/feministische-front-im-klassenkampf-3691/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/making-evil/201902/why-are-we-not-outraged-prisons-are-filled-men
https://www.psychologytoday.com/us/blog/making-evil/201902/why-are-we-not-outraged-prisons-are-filled-men

