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Zusammenfassung

Dekonstruktive Gendertheorien öffnen den 
Blick auf Ordnungen und Normen, die die 
Identitätskonstruktionen der Subjekte rah-
men und begrenzen. Mit Bezug auf empiri-
sches Material, das in einem Forschungspro-
jekt zu Berufswahlentscheidungen junger 
Frauen* in Form von Gruppendiskussionen 
und Leitfadeninterviews erhoben wurde, geht 
es in dem Beitrag darum, normative Anforde-
rungen in Bezug auf den Körper aufzuzeigen, 
denen sich junge Frauen* und Mädchen* im 
Rahmen ihrer beruflichen Zukunftsorientie-
rungen zu stellen haben. Dabei wird deutlich, 
wie Körpernormen die Anerkennbarkeit der 
Subjekte im heteronormativen System der 
Zweigeschlechtlichkeit regulieren und welche 
Auswirkungen die antizipierten Risiken der 
Nicht-Erfüllung dieser Normen für die Selbst-
entwürfe junger Frauen* haben können.
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Summary

The power of body norms. Deconstructive 
perspectives on constructions of professional 
identity of young women*

Deconstructive gender theories provide in-
sights into the norms that frame and limit 
subjects’ identity constructions. Drawing 
on empirical material taken from a research 
project into the career choices of young 
wom en*, the article aims to identify nor-
mative requirements in relation to the body 
that young women* and girls* face when 
 choos ing their future career. The analysis 
illus trates how gendered body norms can 
govern the subject’s intelligibility and it 
shows how the anticipated risk of not being 
able to fulfil these norms can affect young 
women’s* choice of career.
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1 Einleitung

Mit dem Wissen dekonstruktivistischer Ansätze der Genderforschung lassen sich sym-
bolische Ordnungen und Normen, nach denen alltägliche Geschlechterkonstruktionen 
erfolgen, nachvollziehen, aufdecken und infrage stellen. Das dekonstruktive Gender-
wissen ist bedeutsam, weil damit erkennbar wird, wie Subjekte durch normative An-
forderungen und Erwartungen begrenzt, diszipliniert und ausgeschlossen werden. In 
dem Beitrag sollen vor allem normative Orientierungen fokussiert werden, die sich 
auf den Körper beziehen. So soll exemplarisch aufgezeigt werden, wie wirkmächtig 
Körper normen für die Einordnung der Subjekte im heteronormativen System der Zwei-
geschlechtlichkeit sein können und welche Auswirkungen eine Nicht-Erfüllung dieser 
Körpernormen haben kann. Dazu werden zunächst ausgewählte Annahmen dekon-
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struktivistischer Gendertheorien aufgezeigt (Kap. 2), um dann zentrale Kennzeichen 
einer dekonstruktivistischen Forschungsperspektive zu skizzieren (Kap. 3). In einem 
anschließenden Schritt wird Bezug genommen auf empirisches Material, das in dem 
Forschungsprojekt „AN[N]O 2015 – Aktuelle normative Orientierungen, Geschlechter-
identitäten und Berufswahlentscheidungen junger Frauen“ in Form von Gruppendiskus-
sionen und Leitfadeninterviews erhoben wurde. Abschließend wird zusammenfassend 
die Relevanz von Körpernormen im Übergang Schule/Beruf skizziert (Kap. 4). 

2 Perspektiven dekonstruktivistischer Gendertheorien

Dekonstruktivistische Geschlechtertheorien basieren auf der Annahme, dass Subjekte 
von sprachlichen Ordnungen und Diskursen abhängig sind bzw. durch diese hervorge-
bracht werden. So bezieht sich auch Judith Butler als Vertreterin einer dekonstruktiven 
Geschlechterforschung auf ein Verständnis von Sprache, das darin eine dem Subjekt 
immer bereits vorgängige, symbolische Ordnung erkennt, durch die bestimmt und ge-
rahmt wird, was als sozial (nicht) erkennbar und damit (nicht) anerkennbar gilt.  Butler 
folgt dabei dem französischen Philosophen Michel Foucault, der davon ausgeht, dass 
Subjekte durch Sprache und Diskurse nicht repräsentiert, sondern durch diese erst her-
vorgebracht werden. Für Foucault sind Diskurse „Praktiken […], die systematisch die 
Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1981: 74). Er versteht dar-
unter eine „Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem zugehören“ 
( Foucault 1981: 156) und denen eine machtvolle Produktivität zukommt. Foucault geht 
damit von einer Allgegenwärtigkeit der Macht aus, die produktiv und vernetzt ist und 
somit kein Außerhalb der Macht gelten lässt. 

„Es handelt sich um ein komplexes und wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs gleichzeitig Machtin-
strument und -effekt sein kann, aber auch Hindernis, Gegenlager, Widerstandspunkt und Ausgangs-
punkt für eine entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs befördert und produziert Macht; er verstärkt sie, 
aber er unterminiert sie auch, er setzt sie aufs Spiel, macht sie zerbrechlich und aufhaltsam.“ (Foucault 
1983: 100)

Machtvolle Diskurse sind demnach Wissensordnungen, die das Denk- und Sagbare 
strukturieren und auf diese Weise bestimmte Subjektpositionen und Wirklichkeiten er-
zeugen. Foucault betont,

„dass die Macht Wissen hervorbringt (und nicht bloß fördert, anwendet, ausnutzt); dass Macht und 
Wissen einander unmittelbar einschließen; dass es keine Machtbeziehung gibt, ohne dass sich ein ent-
sprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen vor-
aussetzt und konstituiert“ (Foucault 1977: 39). 

Butler bezieht sich im Rahmen ihrer Gendertheorie auf die Foucault’sche Bestimmung 
von Macht als produktiv, um aufzuzeigen, dass Sprache als eine dem Subjekt vorgän-
gige, symbolische Ordnung Subjekte erst als Mädchen* und Jungen*, als Frauen* und 
Männer* hervorbringt. Mit Bezug auf den Althusser’schen Begriff der Anrufung ent-
steht für Butler das Subjekt, in dem es z. B. als Mädchen* oder Junge* angerufen wird. 
„Der Akt der Anerkennung wird zu einem Akt der Konstitution; die Anrede ruft das 
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Subjekt ins Leben“ (Butler 2006: 46). Für Butler wirken Anrufungen performativ. Den 
Begriff der „Performativität“ versteht sie als „jene ständig wiederholende Macht des 
Diskurses, diejenigen Phänomene hervorzubringen, welche sie reguliert und restrin-
giert“ (Butler 1997: 22). Dass die Anrufung so wirkungsvoll ist und Subjekte hervor-
bringt, die sich z. B. selber als Jungen* oder Mädchen* verstehen, liegt Butler zufolge 
daran, dass mit dieser Anrufung Gendernormen aufgerufen werden und Subjekte auf die 
Anerkennung entlang dieser vorgängigen Gendernormen angewiesen sind (vgl. Butler 
2001: 105f.). Butler (2012) verweist deshalb auf „die Macht der Geschlechternormen“ 
für die Subjektbildung und zeigt auf, inwiefern entlang dieser wirkmächtigen Normen 
Einschluss und damit Anerkennung, aber auch der Ausschluss von Subjektpositionen 
reguliert werden. Insofern sich über Normen entscheidet, welche Identitätspositionen 
als ,normal‘ und anerkennenswert gelten und welche nicht, fungieren diese auch „als 
implizite Standards der Normalisierung“ (Butler 2012: 73, Hervorh. im Original).

Für die Einordnung von Subjekten als ,normal‘ und verständlich nutzt Butler den 
Begriff der „Intelligibilität“ (Butler 2014: 39): Intelligibel ist das, was mit der Vernunft 
leichter zu fassen ist, was „sozial sinnvoll, verstehbar, (über-)lebenstüchtig“ (Villa 
2003: 158) scheint. So werden in der aktuellen heteronormativen Geschlechterordnung 
solche Geschlechtsidentitäten als „intelligibel“ bezeichnet, „die in bestimmtem Sinne 
Beziehungen der Kohärenz und Kontinuität zwischen dem anatomischen Geschlecht 
(sex), der Geschlechtsidentität (gender), der sexuellen Praxis und dem Begehren stiften 
und aufrechterhalten“ (Butler 2014: 38). Um ein „anerkennungsfähige[s] Subjekt in der 
Gesellschaft“ (Distelhorst 2009: 38) zu sein, müssen Subjekte immer wieder zitierend 
auf Normen Bezug nehmen, die von ihnen die Verkörperung bestimmter Weiblichkeits-
ideale (wie auch Männlichkeitsideale) abverlangen, um intelligibel, lesbar, anerkennbar 
und lebensfähig zu bleiben (vgl. Micus-Loos et al. 2016: 40ff.). 

Mit der dekonstruktiven Fokussierung der Bedeutung machtvoller Normen, die im 
Zuge der Subjektivierung wirksam werden, gerät auch der „Körper als Objekt und Ge-
genstand der Disziplinierung und Formung“ (Jäger 2004: 82) in den Blick. Auf den 
Körper bezogen entfalten verschiedene Diskurse eine produktive Wirkmächtigkeit. 
So werden in einer neoliberalen Gesellschaftsordnung Subjekte nicht nur zum „unter-
nehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007), sondern auch ihre Körper werden nach be-
stimmten Kriterien wie z. B. der Aktivität, Beweglichkeit, Mobilität, Leistungsfähigkeit 
und Schönheit normiert (vgl. Bröckling 2007; Lessenich 2009; Steinwachs 2015; Villa 
2006). Diese Normierungen von Körpern bewirken einerseits diskriminierende Aus-
schlüsse, andererseits aber auch Einschlüsse derer, die in den vorgegebenen Kategorien 
aufgehen und soziale Anerkennung erlangen.1 Diese „Matrix mit Ausschlusscharakter“ 
(Butler 1997: 23) hat Auswirkungen auf die ,innere‘ Konstitution des Körpers, auf die 
Gefühle, Erfahrungen und auch körperliche Praxen (vgl. Villa 2003: 90). Körper wer-
den zu hegemonial umkämpften „Ort[en] der Herrschaft“ (Steinwachs 2015: 11) und 
entscheiden über gesellschaftliche Teil- bzw. Nichtteilhabe. Für Butler ist deshalb die 

1 Der Begriff „lookism“ fokussiert diskursiv vermittelte Körpernormen, Verkörperungen und Kör-
perdisziplinierungen (vgl. Diamond/Pflaster/Schmid 2017: 8ff.). Die Diskriminierung entlang gesell-
schaftlich gesetzter Körpernormen ist dabei eng mit anderen Kategorien sozialer Ungleichheit wie 
Klasse, Race, Sexualität, Geschlecht und (Dis-)Ability verschränkt (vgl. Diamond/Pflaster/Schmid 
2017: 13).
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