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ZUSAMMENFASSUNG

Als promovierter Biologe gibt der Autor von „Making Sex 
Revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-
medizinischer Perspektive“ (2010) einen Überblick über die 
biologische Forschung zu Geschlecht. Unhinterfragte Zwei-
geschlechtlichkeit wird als Gender-Ideologie dargelegt, indem 
eine differenzierte biologische Sichtweise auf Geschlecht auf-
gezeigt wird. Auch wird argumentiert, dass die Fortpflanzungs-
fähigkeit des Genitaltrakts nicht lebensnotwendig ist, sodass 
Varianz hier ebenso möglich ist wie bei sexuellen Lebensweisen. 

ABSTR ACT

With a doctorate degree in biology, the author of “Making 
Sex Revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus biolo-
gisch-medizinischer Perspektive [Making Sex Revisited: De-
construction of Sex and Gender from a Biological-Medical 
Perspective]” (2010) gives an overview of biological research 
on sex and gender. The unquestioned gender binary is demon-
strated to be a gender ideology by means of pointing out a 
differentiated biological perspective on sex and gender. It is 
also argued that the reproductive capacity of the genital tract is 
not vitally necessary, so that variety on this matter is as feasible 
as on sexual orientations.

Es ist eine gewisse Herausforderung, auf einen Aufsatz antworten 
zu wollen, in dem die vorgebrachte Sicht dadurch „abgesichert“ 
wird, dass die widerstreitende begründete Position diskreditiert 
wird. „Die Kritik der Zweigeschlechtlichkeit“ sei gar „wissenschafts-
feindlich“ (Ponseti und Stirn 2019: 138), heißt es im Beitrag von 
Jorge Ponseti und Aglaja Stirn. Beide haben ihre Arbeitsschwer-
punkte im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie. Hier haben 
sie ausführliche Expertise, wie man aus langen Publikationslisten 
ersehen kann. Hier bringen sie Einwürfe vor, die sich den Heraus-
forderungen stellen, dass in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Europa und darüber hinaus eine Pluralisierung geschlechtlicher 
Identitäten, sexueller Orientierungen und allgemein von Lebens-
weisen stattfindet. Volkmar Sigusch hat in seinem wegweisenden 
Band „Neosexualitäten: Über den kulturellen Wandel von Liebe und 
Perversion“ (2005) die aktuellen Veränderungen umrissen. Selbst-
verständlich sind mit den Veränderungen auch Herausforderungen 

für Psychiatrie und Psychotherapie verbunden, schon allein des-
halb, weil alte Konzepte und „Krankheitsbilder“ hinterfragt wer-
den müssen und aus den sich verändernden Selbstdefinitionen von 
Menschen und ihres Zusammenlebens neue Arbeitsaufträge an 
die Fachdisziplinen entstehen können. Diese Wandlungen zeigen 
sich exemplarisch im Hauptarbeitsfeld von Ponseti und Stirn, dem 
der Pädophilie. Erst in der jüngeren Vergangenheit haben sich hier 
weitreichende Veränderungen ergeben, begrifflich ein Begehren 
(Pädophilie) von einem tatsächlich umgesetzten Kindsmissbrauch 
(Pädosexualität) zu trennen.

Die Expertise der beiden Autor_innen liegt hingegen nicht im 
Bereich der Biologie und der interdisziplinär orientierten Sexualwis-
senschaft/Sexualforschung, sodass die Perspektive notwendig be-
grenzt ist – und dennoch lassen sie sich zu weitreichenden Aussagen 
hinreißen. Entsprechend möchte ich hier, meiner Expertise gemäß, 
einen Überblick über die biologische Forschung zu Geschlecht bei-
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tragen und dabei einige Wahrnehmungen der Auto r_innen mit dem 
aktuellen Wissensstand der Disziplin konfrontieren. Dabei werde ich 
auch einige meiner ausführlicheren Darstellungen aus der Publika-
tion „Making Sex Revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus 
biologisch-medizinischer Perspektive“ (Voß 2010) aufgreifen. Ob-
gleich dieser Band inzwischen auch online als Volltext (Open Access) 
zugänglich ist, wurde er von den beiden Autor_innen nicht heran-
gezogen, wiewohl sie mich und meine Ausführungen in ihrer Kritik 
an der „Kritik der Zweigeschlechtlichkeit“ zentral setzen. Zur Aus-
einandersetzung mit meiner Arbeit beziehen sich Ponseti und Stirn 
nur auf zwei sehr knappe Aufsätze, die ich in gesellschaftswissen-
schaftlichen Zeitschriften publizierte.

Vorangestellt: Was ist Ideologie?
„Es ist nur allzu bekannt, dass der Vorwurf, man befinde sich in der 
Ideologie, immer nur den anderen gegenüber gemacht wird, nie 
sich selbst gegenüber“, führte der Philosoph Louis Althusser (2019)
in dem Essay „Ideologie und ideologische Staatsapparate“ (frz. 
1970, dt. 1971) aus. Es „glauben sich [gerade] diejenigen, die sich 
in der Ideologie befinden, […] außerhalb der Ideologie“ (Althusser 
2019). Nach Althusser sei es durch einen wissenschaftlichen Zu-
gang partiell möglich, von außen auf die Ideologie zu blicken. Aller-
dings sei auch dieser kritische Zugang begrenzt, da Ideologie auch 
die Wissenschaften durchziehe. Nach Louis Althusser und seinem 
wissenschaftlichen Ideologie-Begriff ist Ideologie gesellschaftlich 
gerade das stereotyp Gedachte und Unhinterfragte – das Dogma, 
das nicht zur Debatte steht. Gemäß Althusser ist die gesellschaft-
lich weitgehend unhinterfragte Zweigeschlechtlichkeit als Ideolo-
gie, als Gender-Ideologie anzusehen. Er konkretisiert sie wie folgt:

„Es steht von vornherein fest, dass [das Kind] den Namen des 
Vaters tragen wird und damit eine Identität besitzt und durch 
niemand anderen zu ersetzen sein wird. Bevor das Kind also 
überhaupt geboren ist, ist es immer-schon Subjekt, dazu be-
stimmt in und durch die spezifische familiäre ideologische 
Konfiguration, in der es nach der Zeugung ‚erwartet‘ wird. 
[… Das] ehemalige zukünftige Subjekt [… muss] ‚seinen‘ Platz 
‚finden‘ […], d. h. zu dem geschlechtlichen Subjekt (Junge 
oder Mädchen) werden […], das es bereits von vornherein ge-
wesen ist“ (Althusser 2019).

Hieraus ergibt sich gewiss eine psychologische Relevanz, da so 
bereits von früh an konkrete Anforderungen an das Kind heran-
getragen werden – etwa die Zuschreibung, Mädchen oder Junge 
sein zu sollen. Die getroffene Zuweisung entspricht bei einer gan-
zen Reihe der so „eingetüteten“ Kinder nicht ihrer Selbstwahrneh-
mung, woraus aktuell einerseits Leidensdruck resultieren kann, 
andererseits gesellschaftliches Streiten resultiert (zur Situation 
von Trans* vgl. etwa Allex 2014). Bei anderen Kindern – interge-
schlechtlichen – werden sogar direkt nach der Geburt medizinische 
Eingriffe vorgenommen, um sie einem stereotypen Erscheinungs-
bild und (heterosexuellem) Funktionieren anzupassen, obgleich 
sich die Eingriffe als schwer traumatisierend herausgestellt haben 
(vgl. etwa Klöppel 2010; Voß 2012).

Geschichte: Die biologische Wissenschaft 
vom Geschlecht

Für Ponseti und Stirn ist die Definition von biologischem Ge-
schlecht – bzw. von Geschlecht an sich – klar: „Alle Säugetiere pflan-
zen sich zweigeschlechtlich, also sexuell, fort. Die Welt der Säu-
getiere ist zwei-geschlechtlich; neu-deutsch: binär“ (2019: 132). 
Diese Sicht historisieren sie, indem sie sie als neu präsentieren:

„Obwohl das, was Geschlecht ist, bei Säugetieren leicht zu be-
nennen ist, wird die Frage, was eigentlich das Geschlecht beim 
Menschen ist, seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Die tradi-
tionelle Auffassung betrachtet das Geschlecht des Menschen, 
ganz wie bei den Säugetieren, als körperliches Merkmal, des-
sen Ausprägungen, Mann und Frau, sich aus den Fortpflan-
zungsfunktionen ergeben. Neuere Ansätze stellen diese Auf-
teilung in Mann und Frau mit unterschiedlichen Argumenten 
infrage“ (Ponseti und Stirn 2019: 131 f.).

Hier liegt in Bezug auf biologische Geschlechtertheorien ein ers-
ter analytischer Fehler vor. So haben etwa Thomas Laqueur (2003) 
und Claudia Honegger (1991) auf die Wandelbarkeit naturphilo-
sophischer und biologischer Geschlechterbetrachtungen hinge-
wiesen. Das, was biologisch über Geschlecht geschrieben und ge-
dacht wurde, wandelte sich – Vorstellungen von Ähnlichkeit und 
Differenz zwischen (zwei) Geschlechtern wurden miteinander ver-
handelt. Gerade in den sich begründenden modernen biologischen 
und medizinischen Wissenschaften – also ab dem beginnenden 
19. Jahrhundert – wurde eine Sichtweise zentral, dass jeder Em-
bryo das Potenzial habe, sich in jegliche geschlechtliche Richtung 
zu entwickeln. Geschlecht wurde damit nicht als „angeboren“ und 
„unabänderlich“ gedacht, sondern als Differenzierungsprozess von 
einem gemeinsamen Ausgangspunkt aus. Erst im Lauf des Prozes-
ses würde sich die Ausprägung der Geschlechtsmerkmale nach und 
nach differenzieren, wobei noch in den 1920er-Jahren die Sichtwei-
se unter den Wissenschaftlern (und noch wenigen Wissenschaft-
lerinnen) verbreitet war, dass jeder Mensch zeitlebens weibliche 
und männliche Merkmale in sich vereinige (vgl. Voß 2010, 2011).

Dabei ist die Produktion wissenschaftlichen Wissens im Allge-
meinen (Knorr-Cetina 1984; Latour 1986) und in Bezug auf die Bio-
logie (der Geschlechter) im Besonderen (Wiesner 2002) als gesell-
schaftlich eingebunden zu betrachten. In Bezug auf Geschlechter-
theorien zeigte sich so sowohl im Hinblick auf Betrachtungen zu 
Keimdrüsen als auch zu Chromosomen, dass das gesellschaftliche 
Verständnis einer Überlegenheit des Mannes gegenüber der Frau 
über lange Zeit – teilweise noch bis heute – die biologischen und 
medizinischen Wissenschaften prägt(e). Da Ponseti und Stirn eines 
der landläufigen stereotypen Motive bemühen, und zwar dass der 
beweglichen und agilen Samenzelle versus der ruhigen und ver-
harrenden Eizelle, soll dieses Motiv kurz hinterfragt werden. Die 
Psychologin Helen Bradford Thompson erwiderte bereits zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts einer solchen Sicht und benannte dabei 
die Parteilichkeit biologischer Wissensproduktion:

„Es liegt sowohl Wahrheit wie Humor in Lourbets […] Vermu-
tung, dass, wenn man die Beschaffenheit der Genitalzellen [Ei-
zelle, Samenzelle, Anm. HV] umkehrte, es für die Anhänger 
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dieser Entwickelungslehre ein leichtes sein würde, die Kenn-
zeichen für das Geschlecht so abzuleiten, wie sie sie jetzt für 
den umgekehrten Fall angeben. Es würde dann die weibliche 
Zelle, kleiner und beweglicher als die männliche, das Weib mit 
ihrer geringeren Körpergrösse, ihrem erregbaren Nervensys-
tem und ihrer Unfähigkeit zu angestrengter Aufmerksamkeit 
verkörpern, während die männliche Zelle, gross, ruhig und auf 
sich selbst beruhend, die Grösse und Kraft, das unparteiische 
Denken und die leichte Konzentration der Aufmerksamkeit 
des Mannes darstellen würde“ (Thompson 1905: 183; Hervor-
hebung ausgelassen).

Unter anderem Sandra Harding und Evelyn Fox Keller sind in ihren 
Arbeiten den Vorannahmen in biologischer Wissenschaft nachge-
gangen, gerade wenn es sich um Fragen von Geschlecht handelte. 
Anne Fausto-Sterling und Nelly Oudshoorn für die Endokrinologie, 
Sigrid Schmitz und Rebecca Jordan-Young für die Neurobiologie 
und unter anderem ich für Chromosomentheorien und die Genetik 
haben die durch Vorannahmen verursachten Leerstellen benannt 
und zum Teil bearbeitet.

Das, was es tatsächlich einzufordern gilt und was ich vorschlagen 
möchte, ist, dass Biologie möglichst vorurteilsfrei Wissen produzie-
ren sollte. Wir sollten damit aufhören, bereits in der Forschungsfra-
ge und im Forschungsdesign die binäre Einteilung des Geschlechts 
vorauszusetzen, vielmehr möglichst unvoreingenommen das For-
schungsdesign entwickeln.

Zur Biologie des Geschlechts
Claire Ainsworth fasste im Frühjahr 2015 in einem Überblicksartikel 
für die biologische Fachzeitschrift „Nature“ den Kenntnisstand der 
biologischen Wissenschaft zusammen und folgerte unter anderem: 
„Biolog_innen haben inzwischen eine sehr differenzierte Sichtweise 
der Geschlechter – die Gesellschaft muss hier erst noch aufholen“ 
(Ainsworth 2015). Im Weiteren stellte sie die biologischen Theo-
rien näher vor, gerade mit Bezug zu differences of sex development 
(DSD). Dieser Einsicht folgen auch Ponseti und Stirn, schlagen aber 
eine Sichtweise vor, die mehr in den bisherigen Perspektiven ver-
haftet bleibt und in den variierenden Merkmalsausprägungen „Ab-
weichungen“ und „Störungen“ erblickt. Sie führen aus:

„Ebenso wenig Sinn macht es, Personen, deren Fortpflan-
zungsorgane aufgrund pränataler Aberrationen nicht voll-
ständig differenziert und infolgedessen unbehandelt nicht 
fortpflanzungsfähig sind, als Normvariante zu deklarieren 
und ihnen den Status anderweitiger Geschlechter zuzuord-
nen. Personen mit Intersex-Syndromen haben kein anderes 
Geschlecht; sie sind geschlechtlich nicht vollständig diffe-
renziert. Kurz: Geschlecht folgt seiner Fortpflanzungsfunk-
tion – form follows function“ (Ponseti und Stirn 2019: 133; 
Hervorhebung im Original).

In der Bewertung von wissenschaftlichen Zusammenhängen kann 
man gewiss unterschiedlicher Auffassung sein, mir geht es aber 
darum, dass biologische und medizinische Erkenntnisse zunächst 
möglichst ohne Bewertung beschrieben werden. Dabei schält sich 
in den Betrachtungen, wie sie von mir, aber auch von Ponseti und 

Stirn vertreten werden, gleichermaßen heraus, dass es verschiede-
ne Merkmalsauprägungen des Genitaltraktes gibt, die nicht einer 
binären Aufteilung entsprechen. Und ich denke auch, dass wir uns 
darin einig sind, wenngleich Ponseti und Stirn (2019) hierzu im 
vorliegenden Aufsatz nicht detailliert ausführen, dass vielfältige 
physische und physiologische Faktoren miteinander in Interaktion 
sind und in der weiteren Entwicklung auch andere Faktoren – psy-
chische, soziale, gesellschaftliche – einwirken. Dass sich die Gesell-
schaft erst nach und nach entscheidet, die sich darstellende Viel-
falt an Merkmalen zu schätzen, und dabei auch auf den Erkenntnis-
sen biologischer und medizinischer Wissenschaften aufbaut, ist ein 
neueres Phänomen – wie es mit Siguschs Ausführungen zu „Neo-
sexualitäten“ formuliert wird. Dass dabei auch die „traditionelle 
Auffassung“ (Ponseti und Stirn 2019: 132) zu Geschlecht kritisch 
reflektiert wird, wie Ponseti und Stirn anmerken, ist zu begrüßen.

Im Aufsatz setzen Ponseti und Stirn (2019) die Fortpflanzung 
zentral, sodass ich auf sie noch näher eingehen möchte. So zen-
tral, wie von den Autor_innen angeführt, ist sie nämlich in den 
oft experimentellen biologischen Arbeiten nicht. Hier findet sich 
vielfach ausgeführt, dass die Untersuchungsorganismen – meist 
Mäuse – „typische“ geschlechtliche Merkmale ausgeprägt hätten, 
dabei aber unfruchtbar seien (vgl. Voß 2010). Tatsächlich stellen 
biologische Theorien ein Zusammenspiel verschiedener physischer 
und physiologischer Faktoren heraus, auf dieser Basis befassen sie 
sich mit Chromosomen, Genen, Keimdrüsen, Gameten, Hormonen, 
Rezeptoren, den inneren und äußeren Genitalien des Embryos und 
beziehen Faktoren aus dem elterlichen Organismus mit ein. Der 
quasi „unübersichtliche Gesamtkomplex“ kann dann biologisches 
Geschlecht genannt werden. Gameten und ihre Verschmelzung 
sind hier lediglich ein Merkmal. Und tatsächlich kenne ich keine ak-
tuellen Wissenschaftler_innen, die Gameten und ihr Verschmelzen 
als biologischen Vorgang der (zweigeschlechtlichen) Fortpflanzung 
beim Menschen leugnen würden. Als Gattungseigenschaft zur Er-
haltung der Art Mensch ist diese Weise der Fortpflanzung erforder-
lich. Indes ist damit nichts über die mögliche Vielfalt geschlecht-
licher Merkmale gesagt. Warum sollte der Genitaltrakt unbedingt 
zur Fortpflanzung fähig sein?1 Gerade in Bezug auf den Genital-
trakt ist eine Varianz der Merkmale möglich, weil es sich nicht – wie 
beim Herzen, der Lunge etc. – um lebensnotwendige Organe han-
delt. Diese mögliche Vielfalt an ausgeprägten Merkmalen mussten 
indes auch Ponseti und Stirn (2019) konstatieren, wollten sie nur als 
„Störung“ und „Abweichung“ eingeordnet haben. Hier bin ich an-
derer Auffassung: Die Biologie bzw. Natur ermöglicht Vielfalt – der 
Mensch versuchte sie nur über längere Zeit mit den zur Verfügung 
stehenden technischen Möglichkeiten zu begrenzen. Wissenschaft 
sollte es ein Anliegen sein, die Vielfalt zu beschreiben.

Abschließend zum Sexuellen
Der Einsatz juristischer Strafe und von Technik zur Begrenzung der 
sexuellen Möglichkeiten von Menschen wurde in der Literatur viel-
fach beschrieben. Erinnert sei etwa an die stereotaktischen Gehirn-

1 Menschen so rein „maschinistisch“ funktional zu denken, widerstrebt 
mir. Auch in Bezug auf Fortpflanzung ist das Wollen der Menschen 
grundlegend einzubeziehen. An dieser Stelle sehe ich ausnahmsweise 
von der breiteren expliziten Thematisierung ab.
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operationen an Homosexuellen in der Bundesrepublik der 1960er- 
und 1970er-Jahre sowie an Kastrationen im selben Zeitraum. Die 
Sexualwissenschaft, die Medizin im Allgemeinen, die Psychiatrie 
und Psychotherapie im Besonderem haben hier unrühmliche Rollen 
gespielt – die bis heute noch kaum aufgearbeitet sind (vgl. Milden-
berger 2002; Voß 2013). Gut gezeigt ist mittlerweile ebenfalls, wie 
das heutige Konzept klar definierter und voneinander abgegrenzter 
sexueller Orientierungen (homosexuell, heterosexuell, bisexuell) 
erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgekommen ist. 
(vgl. Klauda 2008; Voß 2013.) Grundlegend anerkannt ist seit den 
Untersuchungen von Alfred C. Kinsey – und durchaus im Anschluss 
an Sigmund Freud – auch, dass gleichgeschlechtlicher Sex im Rah-
men der Möglichkeiten der Menschen liegt und nicht auf die klar 
definierten Gruppen der „Homosexuellen“ und der „Bisexuellen“ zu 
begrenzen ist. Das findet man auch, wenn man auf neuere größere 
Studien zum Sexualverhalten blickt – hier zeigt sich deutlich die Plu-
ralisierung sexueller Orientierungen und von Lebensweisen. Nor-
bert Reck macht das im Anschluss an den Schwulenaktivisten Guy 
Hocquenghem pointiert deutlich – und so möchte ich mit einem 
Zitat von Reck enden:

„Anstelle der ‚Homosexualität‘ das gleichgeschlechtliche Ver-
langen sehen zu lernen kann einige überraschende neue Ein-
sichten zutage fördern. Auszugehen ist von der bleibend gülti-
gen Erkenntnis Freuds, dass gleichgeschlechtliches Verlangen 
keineswegs die spezifische Libido der eingrenzbaren Gruppe 
der ‚Homosexuellen‘ bezeichnet, sondern dass grundsätzlich 
alle Menschen – bewusst oder unbewusst – gleichgeschlecht-
liche Gefühle erleben. Und man kann hinzufügen: Natürlich 
erleben auch alle Menschen ‚heterosexuelle‘ Gefühle. Und 
das geschlechtlich unspezifische Bedürfnis nach Nähe. Nach 
Wärme und Schutz. Nach Beschützenwollen. Zudem erleben 
sie die Anziehung durch bestimmte Körperteile, knackige Hin-
tern, breite Schultern, schöne Beine, Waschbrettbäuche, ecki-
ge Formen, runde Formen […]. Das Angesprochensein durch 
bestimmte Kleidung. Durch Gerüche. Das Verlangen nach be-
stimmten Körpersäften. Nach bestimmten Arten der Berüh-
rung. Nach Eindringen. Nach Durchdrungenwerden. Nach 
Haut. Nach bestimmten Arten von Haut, nach behaarter Haut, 
nach haarloser Haut […]. Je näher man hinschaut, desto viel-
fältiger wird das Bild der unterschiedlichen Formen des Ver-
langens. Je näher man hinschaut, desto deutlicher wird, dass 
Begriffe wie ‚Homo-‘ oder ‚Heterosexualität‘ extrem abs-
trakte, verallgemeinernde Begriffe sind, die höchstens an der 
Oberfläche etwas mit dem konkreten Verhalten und den Wün-
schen von Menschen zu tun haben“ (Reck 2018: 91).

Interessenkonflikt

Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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