
Londa Schiebingers viel beachte-
tes Buch schildert die Situation

von Frauen in den Naturwissen-
schaften. Dabei geht es ihr nicht
darum nachzuweisen, wie es der Ti-
tel des Buches suggeriert, dass Frau-
en anders forschen, vielmehr geht
sie der Frage nach: »Hat der Femi-
nismus die Naturwissenschaften
verändert?«, wie auch der Original-
titel der amerikanischen Ausgabe

lautet. Tatsächlich haben feministi-
sche – also politische – und nicht
weibliche Forderungen die Natur-
wissenschaften beeinflusst. Schie-
binger beginnt mit einem kurzen
historischen Überblick über die Rol-
le und die Bedeutung von Frauen in
den Naturwissenschaften, bei dem
deutlich wird, dass der Ausschluss
der Frauen nicht von Beginn an
feststand. Erst im Zuge der Profes-
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det uns Europäer geruchlich auch
dementsprechend unattraktiv. Der
Japaner bezeichnet uns als bata-ku-
sai, was unschmeichelhaft, aber
ehrlich »Butterstinker« heißt und
von Linné geruchlich als tetrosisch
bezeichnet wurde. Andererseits ent-
hält der Achselschweiß ganz offen-
sichtlich sexuell Stimulierendes –
wer kennt nicht die Bedeutung von
achselschweißgetränkten Taschen-
tüchlein in der »menschlichen
Balz«? Watson gibt dazu herrliche
Beispiele!

Der Mundgeruch des Männchens
– bei uns wohl kaum ein sexuell sti-
mulierendes Agens – bringt beim
Schwein als intersexuell wirkendes
Duft(Phero)hormon die Weibchen
so außer Kontrolle, dass sie in Se-
kundenschnelle in Paarungsbereit-
schaft erstarren, was der Biologe
Lordose nennt. Wen wundert’s, dass
Schweinezüchter dieses Parfüm
stets in handlichen Spraydosen zur
Verfügung haben. Wie gerne hätten
es wohl auch die Anwender von
Viagra! Undenkbar? Nein, entspre-
chende Angebote gibt’s natürlich.

Das bisher nur selektiv und bei-
spielhaft Beschriebene wird natür-
lich nicht allein von der Nase gelei-
stet, die vor allem auf die Analyse
von leichten und – zumindest beim
Menschen – bewussten Gerüchen
ohne festgelegte intrinsische Bedeu-
tung ausgerichtet ist. Ein weiteres,
nicht nur für Säugetiere typisches
Sinnesorgan, das Jacobson-Organ
(inzwischen auch für Homo sapiens
unstrittig), ist hingegen darauf spe-
zialisiert, spezifische Informationen
über Geschlecht, Fortpflanzungsbe-

Noch mehr über den Inhalt des
Buches zu verraten, hieße, das
selbstständige Lesen überflüssig zu
machen. Das war und ist nicht das
Ziel dieser Rezension. Im Gegenteil:
Sie sollen auf den Geschmack – par-
don, auf den Geruch – kommen.

Diese Lektüre werden Sie nicht be-
reuen und Ihre Nase (inklusive das
hoch interessante Jacobson-Organ)
und deren Funktion ganz neu be-
trachten! Also: Augen auf! ◆

reitschaft  und Dominanzstatus etc.
aufzunehmen, die körpertypische
Reaktionen auslösen (können). Bei
uns liegt es sehr versteckt in der Na-
senschleimhaut, knapp zwei Zenti-
meter hinter der Nasenöffnung und
öffnet sich mit zwei feinen Löchern
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in die Nasenöffnung. Bis in die neu-
este Zeit blieb das Organ – insbeson-
dere beim Menschen – unentdeckt
oder unbeachtet. Nicht nur die Lage
ist kryptisch, auch seine Funktion.
Sie bleibt der bewussten Wahrneh-
mung verborgen, zeitigt aber gleich-
zeitig doch sehr gravierende und
hoch interessante Wirkungen. Auch
darüber informiert Watson ausführ-
lich und fachkompetent.

Vom Mann als Jäger und einsamen Genie 
– und Barbies, die nicht rechnen können
Hat der Feminismus die Naturwissenschaften verändert?

sionalisierung der wissenschaftli-
chen Disziplinen und der Trennung
von Erwerbs- und Hausarbeit im
18. Jahrhundert wurde die Beteili-
gung der Frauen an den Naturwis-
senschaften extrem eingeschränkt.
Schiebingers Anliegen ist es, nicht
nur die Diskriminierung der Frauen
in den Naturwissenschaften aufzu-
zeigen, sondern auch zu untersu-
chen, welche Bedeutung der Aus-
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nen der Naturwissenschaften selbst
dar, in der es Frauen schwer haben,
für sich einen Platz zu finden. Alle
Ebenen der Ausbildung und des Be-
rufes sind ausgesprochen an Männ-
lichkeitsentwürfen orientiert. Schie-
binger spricht von einer starken
Dichotomie der »Kultur der Natur-
wissenschaften« und der »Kultur
der Frau«, wobei sie deutlich auf die
soziale und kulturelle Hervorbrin-
gung von Weiblichkeit verweist und
biologistische Deutungen zurück-
weist.

Dennoch hat der Feminismus die
Naturwissenschaften beeinflusst,

Die größten Veränderungen in den
Naturwissenschaften konnten von
den Primaten-Forscherinnen er-
reicht werden. Sie veränderten z. B.
den Blick auf das Verhalten von Pa-
vianen und stellten fest, dass das
Bild von den fürsorglichen Weib-
chen und den dominanten Männ-
chen schlicht falsch war. Sie sahen
plötzlich auch dominante, aggressi-
ve Weibchen, die die männlichen
Forscher nicht wahrgenommen
hatten. Die Schiebinger-Rezensentin
Ulrike Winkelmann weist jedoch
kritisch darauf hin, dass der femini-
stische Einfluss der Frauen tragi-
scherweise ausschließlich in den so-
zialen und kulturellen Bereichen
der Naturwissenschaften funktio-
niert, und kommt zu der pointierten
Aussage: »Je weicher, desto Frau«. 

Das Buch gibt einen guten Über-
blick über die Studien der Frauen-
forschung der vergangenen 20 Jah-
re, erscheint aber streckenweise
oberflächlich und ein wenig gestrig.
Zu sehr wird die Gegenüberstellung
der Kulturen beschworen und zu
wenig das mögliche kritische femi-
nistische Potenzial gegenüber den
Inhalten und der Verantwortung
der Naturwissenschaften themati-
siert. Dazu trägt auch die schlechte
Übersetzung bei, die das Vokabular
der deutschen Geschlechterfor-
schung konsequent ignoriert, die
sogar die männliche Mehrzahl dann
wählt, wie z. B. Soziologen, Ärzte,
Studenten, wenn nur feministische
Wissenschaftlerinnen oder Studen-
tinnen gemeint sind.

Dennoch sind Bücher, wie dieses
von Londa Schiebinger, von großer
Wichtigkeit, nicht nur, um die Be-
nachteiligung von Frauen in den
Naturwissenschaften aufzuzeigen.
Es ist von größter Bedeutung, die
Wissenschaftskritik weiter zu pfle-
gen; das gilt besonders für das The-
ma Gentechnik, wo es für den Laien
schwer erkennbar ist wo wissen-
schaftliche Profilierungssucht be-
ginnt und gesellschaftliches Verant-
wortungsbewusstsein endet. Hier
haben sich feministische Wissen-
schaftlerinnen profiliert, indem sie
einen kritischen Blick auf die Er-
kenntnisse der Naturwissenschaften
für alle öffnen konnten. ◆

insbesondere durch neue Fragestel-
lungen. In der Medizin stellten Wis-
senschaftlerinnen fest, dass die me-
dizinischen Studien zu Herzkrank-
heiten ausschließlich an männlichen
Probanden durchgeführt worden
waren, die Ergebnisse aber gleicher-
maßen für Frauen gelten sollten. In
der naturwissenschaftlich-orientier-
ten Archäologie konnten geschlech-
terstereotype Deutungen der For-
schungsergebnisse von feministi-
schen Wissenschaftlerinnen dekon-
struiert werden. So wurden Grab-
beilagen in Gräbern von Männern
und Frauen zuvor unterschiedlich
gedeutet. Ein Stößel im Grab eines
Mannes galt als ein Beweis dafür,
dass er die Werkzeuge hergestellt
hatte, während die gleiche Grabbei-
lage bei der Frau mit ihrer hausfrau-
lichen Tätigkeit begründet wurde.
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me, durch Qualifizierungs- und
Quotierungsversuche zu beseitigen,
blieben letztendlich ebenso erfolglos
wie die Pipeline-Modelle der Nach-
wuchsförderung für Frauen, die be-
reits in der Schule das Interesse der
Mädchen für die Naturwissenschaft
und Mathematik stärken sollten. 

Den Grund für das Scheitern der
Frauenfördermodelle sieht Schie-
binger in den tiefsitzenden struktu-
rellen Mustern der Diskriminierung,
die bei der geschlechtsspezifischen
Kindererziehung und Schulbildung
beginnen. Barbie, Amerikas Sinn-
bild für Hyperweiblichkeit, so Schie-
binger, sprach 1992 ein Repertoire
fertiger Sätze. »Mathe ist schwer«
war ihr erster Satz, den 800 Millio-
nen kleine Mädchen hörten. Das
größte Problem jedoch stellt die
männliche Kultur in den Institutio-

schluss der Frauen für die Naturwis-
senschaften und das menschliche
Wissen im Allgemeinen hatte. 

Die viel beklagte Diskriminierung
der Frau, die sich in der geringen
Anzahl der Wissenschaftlerinnen,
ihrem Gehalt, ihrer wissenschaftli-
chen Reputation usw. niederschlägt,
belegt Schiebinger mit zahlreichen
Studien, die sich vor allem auf die
Verhältnisse an amerikanischen
Universitäten beziehen, aber im
Prinzip auch für den deutschen Wis-
senschaftsbetrieb gelten. Die femini-
stischen Forderungen, die Diskrimi-
nierungen durch Förderprogram-
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