Editorial

Feministische und queere Forschungen innerhalb der Psychologie verstehen Geschlecht und Sexualität, aber auch Identität und Begehren, als
zentrale Struktur- und Differenzkategorien unserer Gesellschaft. Neben
Analysen, die dem Zusammenhang zwischen diesen sozialen Kategorien
und menschlichem Erleben, Fühlen und alltagspraktischem Handeln
gewidmet sind, streben sie zudem das Aufdecken von (u. a. patriarchalen) Machtstrukturen sowie die Beseitigung damit einhergehenden Benachteiligungen an. Das Analysieren von psychologischen und/oder
gesellschaftlichen Mechanismen verstehen feministische und queere Psychologien daher als ersten Schritt in eine emanzipatorische Zukunft.
Geschlechts- und sexualitätsbezogene Macht- und Herrschaftsstrukturen haben eine ausgeprägte psychologische Dimension: Zum einen
zeitigen sie Auswirkungen im Erleben, Fühlen und in der Alltagspraxis
konkreter Menschen, zum anderen werden sie u. a. auch durch psychologische Mechanismen am Laufen gehalten. Feministische und queere
Psychologien haben daher seit ihren Anfängen darauf bestanden, dass
ihnen ein fixer Platz in der Psychologie zustehe.
International sind queere und feministische Psychologien denn auch
mittlerweile gut etabliert: Vor allem in Großbritannien, den USA und
Kanada konnten sie sich durch einschlägige institutionelle Verankerungen, Zeitschriften und Studienangebote einen kleinen aber festen Platz
innerhalb der akademischen Landschaft erobern. In den deutschsprachigen Ländern haben sich seit den späten 1970er Jahren viele feministische
und (später auch) queere Perspektiven v. a. in der psychologischen Praxis
sowie teils auch in der universitäten Lehre etabliert, wo sie nicht zuletzt
in ein breit gefächertes, aber durchaus prekär abgesichertes, da von unterschiedlichen Finanzierungsquellen abhängiges Beratungs- Therapieund Lehrangebot eingeflossen sind. Eine langfristige institutionelle Verankerung, die sich auch auf Ausbildungsebene niederschlägt (z. B. im
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universitären Kontext, aber auch in postgradualen Ausbildungen im
Bereich der Psychotherapie oder der Klinischen und Gesundheitspsychologie) findet sich jedoch bislang nicht. Das Fehlen langfristiger institutioneller Verankerung bedeutet jedoch nicht, dass feministische und queere
Forschungen in der gegenwärtigen deutschsprachigen Psychologie nicht
vorhanden wären; sie sind nur schwerer ausfindig zu machen, da die
Akteur_innen mit Ausnahme von einigen wenigen Tagungen und Publikationen teils vereinzelt und verstreut arbeiten und wirken. Nicht zuletzt
aus diesem Grund will Psychologie und Gesellschaftskritik nun feministische und queere Forschungen innerhalb der Psychologie in diesem
Schwerpunktheft, das im Gegensatz zu dem ebenfalls 2018 erschienenen
Heft zu Feministischer Psychotherapie Forschungsaspekte feministischer
und queerer Psychologien in den Vordergrund stellt, bündeln.
Einen theoretischen Überblick über die Arbeit der feministischen Psychoanalytikerin Jessica Benjamin gibt Viktoria Niebel in ihrem Beitrag

Die Eine oder die Andere. Anerkennung, Sexualität und Geschlecht in
der Psychoanalyse Jessica Benjamins. Niebel konzentriert sich dabei auf
das Wechselspiel von Sexualität und Anerkennung und die Auswirkungen der Vergeschlechtlichung.
Alba de la Fuente Camps setzt sich in ihrem Text Pornografiekonsum

bei Jugendlichen. Welche Vorstellungen und Erfahrungen machen weibliche Jugendliche mit Internetpornografie? mit konkreten Erfahrungen
auseinander, die weibliche Jugendliche mit Internetpornografie gemacht
haben. Die Autorin zeigt anhand von Interpretationen von Gruppendiskussionen einen Modus des Ausprobierens von Internetpornografiekonsum auf, der v. a. im gemeinsamen Schauen stattfindet und durch diverse
Distanzierungsstrategien geprägt ist.
Marie-Luise Springmann arbeitet in ihrem Beitrag Kritik des Ge-

schlechtermodells in der Psychologie am Beispiel der Forschung zu Essstörungen und Geschlecht die bisherige Arbeit der Psychologie zum

Thema Essstörungen auf und zeigt, welche Vorstellungen von Geschlecht
dabei wirkmächtig sind.
Christine Riegel und Susanne Benzel widmen sich dagegen in ihrem
Text Die Bedeutung des Körpers bei jungen Frauen mit Essstörungen.
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Eine intersektionale Analyse dem Thema Essstörungen und Geschlecht
empirisch und legen den Fokus dabei auf die Bedeutung des Körpers für
junge Frauen.
Der Beitrag »I thought women are from heaven«. Strukturelle Unsichtbarkeit von Gewalt in intimen queeren Beziehungen von Ava Träbert zeigt abschließend auf, dass und wie Strukturen häuslicher Gewalt
in lesbischen Partnerinnenschaften eine Rolle spielen und welche Mechanismen dabei zum Tragen kommen. Dabei wird zum einen deutlich, dass
die derzeitigen Maßnahmen gegen häusliche Gewalt Lücken aufweisen
und zum anderen wird auf Strategien hingewiesen, wie diese Lücken
geschlossen werden können.
Die Bilder in diesem Heft stammen von unserer Mitherausgeberin Charlotte Busch.
Anike Krämer & Nora Ruck
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Die Eine oder die Andere.
Anerkennung, Sexualität und Geschlecht in
der Psychoanalyse Jessica Benjamins

Wie die weibliche Person zu ›der Anderen‹ im Sinne de Beauvoirs werde, ist die mit
Benjamin gestellte Eingangsfrage dieses Aufsatzes. Ausgehend von Jessica Benjamins
Konzeptionen in Die Fesseln der Liebe werden zentrale Ansätze der amerikanischen
Psychoanalytikerin und Sozialtheoretikerin besprochen, die für feministische Reflexionen interessant sind. Benjamins Konzepte von Intersubjektivität und Anerkennung
bilden die Grundlage der Besprechung ihrer Rekonstruktionen des Geschlechterverhältnisses, das eng mit der Verkennung von ›weiblicher‹ Subjektivität verwoben ist.
Das Verhältnis von Passivität, Sexualität und Geschlecht in intimen Beziehungen wird
erörtert, um Benjamins Bestrebungen, hierarchische Verhältnisse hin zu gegenseitiger
Anerkennung hin aufzulösen, zu folgen. Hierfür werden auch weitere Konzepte, die
aus den »Grenzen der phallischen Herrschaft« (Benjamin, 2015) hinausweisen, surrender und thirdness, herausgestellt, um zu einem Weiterdenken Benjamins Visionen
persönlicher Freiheit, anzuregen.
Schlüsselbegriffe: Anerkennung, Intersubjektivität, surrender, Geschlecht, Sexualität,
Laplanche

»Kein Subjekt versteht sich ohne weiteres spontan als das Unwesentliche. Nicht das Andere definiert das Eine, indem es sich selbst
als das Andere definiert: es wird von dem Einen, das sich als das
Eine versteht, als das Andere gesetzt. Damit aber die Umkehrung
vom Anderen zum Einen nicht vollzogen wird, muß das Andere
sich diesem fremden Standpunkt unterwerfen. Woher kommt diese
Unterwerfung bei der Frau?«
(Simone de Beauvoir, 2000, S. 14)
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Die Frage nach weiblicher Subjektivation, die Simone de Beauvoir in Das
andere Geschlecht als eine der Unterwerfung aufwirft, treibt auch die USAmerikanische Psychoanalytikerin Jessica Benjamin in ihrem Schaffen an
(vgl. Bell, 2004). So sucht sie in ihrem 1988 erstmals erschienenen Werk
Die Fesseln der Liebe (2015) nach Antworten auf die Frage, wie sich
Herrschaftsbeziehungen im Geschlechterverhältnis erklären lassen, ohne
Frauen im selben Zuge als Opfer, sondern als (paradoxe) MitGestalterinnen dieser Beziehungen zu verstehen. Sie will in Erfahrung
bringen, wie Frauen selbst in diesen Verhältnissen mitwirken: wie sie
über sich und andere denken und fühlen, sich in Partnerschaften, zu
ihren Kindern, oder den eigenen Eltern verhalten. Besonders jene komplexe Dynamik zwischen Müttern und Töchtern, in der sie einen proaktiven und zeitgleich unbewussten Teil der Tradierung des Geschlechterverhältnisses sieht, geraten in ihren Blick. Und auch dreißig Jahre nach
dem Erscheinen von Die Fesseln der Liebe haben die Analysen im Hinblick auf ihren Beitrag zu feministischen Debatten, nicht an Aktualität
eingebüßt. Gerade weil Benjamin diesseits des Geschlechterverhältnisses
ansetzt, lohnt es sich, ihren Ansätzen auf die Spur zu gehen. Immerhin ist
das ›andere Ende des Regenbogens‹ auch heute noch in weiter Ferne, sind
die Tradierung und Einschreibung geschlechterstereotyper Verhaltensformen, Normierungen und Hierarchisierungen mit all dem mit diesen
verbundenen Leiden weiterhin an der Tagesordnung – durch alle Milieus
und Institutionen hindurch.
Benjamin analysiert, ohne soziale Kategorien zu essentialisieren, das
heteronormative Geschlechtergefüge mit den durch dieses wirksamen
Verschränkungen von Sexualität und Macht und weist damit einige der
Merkmale auf, die Sieben und Scholz für queer-feministische Ansätze in
der Psychologie herausstellen (Sieben & Scholz, 2012, S.17f.). Mit diesem Beitrag sollen die Leser*innen animiert werden, sich selbst der Lektüre von Jessica Benjamins Ansätzen zuzuwenden und einen relationalen,
psychoanalytischen Ansatz kennenzulernen, welcher die Verwobenheit
von Kultur und Psyche, Generationalität und Sexualität in den Individuen und deren Beziehungen zueinander in den Blick nimmt. Der ›Anderen‹
de Beauvoirs wendet Benjamin sich zu: Im Konkreten, indem sie die bis
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dato von der Säuglingsforschung vernachlässigten, auf ihre Funktion für
das Baby reduzierten Frauen in den Fokus rückt (Benjamin, 2013). Und
damit ihren, wie Benjamin beobachtet, komplexen, zuweilen widersprüchlichen Regungen dem Kinde wie auch der Mutterschaft gegenüber
nachspürt. Marginalisierte die Säuglingsforschung diese Frauen mit ihren
Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten, rückt sie Benjamins relationale
Psychoanalyse in den Fokus jenes Spannungsverhältnisses von Selbstbehauptung und Anerkennung, welches mit dem ersten Blickkontakt beginnt.
Hierin äußert sich das Politische von Benjamins Ansätzen: Sie sind
dem Ideal verschrieben, Anerkennung als das Verhältnis, in dem eine
Vision individueller Freiheit überhaupt erst möglich wird, zu fördern.
Das Anerkennungsverhältnis ist der Fluchtpunkt ihrer Ansätze und das
kritische Moment, das über die bestehenden Verhältnisse hinausweist. In
Benjamins Vision fließen Denkbewegungen wie die der Kritischer Theorie ebenso ein, wie das Verständnis für die prinzipielle Verwobenheit
soziokultureller Dimensionen mit denen des persönlichen Aufwachsens.
Im Folgenden werden zentrale Konzepte ihres Denkens vorgestellt, da
sie gerade durch ihren emanzipatorischen Anspruch in Verbindung mit
ihren philosophischen Reflexionen einen Deutungsraum für (queer-)
feministische Wissenschaften eröffnen. Die hier diskutierten Ansätze
sollen als Anregung dienen, Perspektiven zu eröffnen, um die Dilemmata
vergeschlechtlichter Subjektivierung aus dem Diesseits der heteronormativen Geschlechterordnung heraus, aufzuheben. Zu Beginn des Artikels
wird Benjamins Fassung des Anerkennungsverhältnisses erörtert und ihr
Verständnis von Intersubjektivität aufgezeigt, denn diese Verhältnisse
sind unweigerlich mit der Geschlechterordnung verwoben. Sie verweisen
auf das Dilemma, welches im hierauf folgenden Abschnitt anhand Benjamins Auseinandersetzungen mit der verwehrten Subjektivität ›der Anderen‹ eingeführt wird. Am Beispiel von Benjamins Konzeption von
Sexualität soll schließlich ein Weg aus diesem Dilemma heraus aufgezeigt
werden, indem ihr Begriff der thirdness und ihre Bewegung des surrender
erörtert werden.
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Intersubjektivität im Spannungsverhältnis von Selbstbehauptung und Anerkennung
Im Dialog mit Hegel (1952) kommt Benjamin zu folgender Einsicht: Ein
Subjekt kann lediglich einen Sinn für die Realität des eigenen Selbst
ausbilden, wenn ein anderes Subjekt da ist, das die Selbstbehauptung und
den Ausdruck des eigenen Selbst anerkennen kann (Benjamin, 1995a,
S.36; Benjamin, 2015, S. 44ff.; Yeatman, 2015, S. 4). Hierin gründet
Benjamins Fassung der Intersubjektivität. Es bedarf daher des Spannungsverhältnisses zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung: »In
dem Augenblick, da wir unsere Unabhängigkeit erreichen, sind wir davon abhängig, sie uns gegenseitig zu bestätigen« (Benjamin, 2015, S. 46).
Dementsprechend entwickelt Benjamin ein Subjektverständnis, welches
auch von Freuds Subjekt-Objekt-Paradigma abweicht: Freuds Subjekt
benötige den anderen lediglich, um seine eigene Unabhängigkeit und
damit die eigene Subjektposition, zu bestätigen. Hiermit verbunden sei
ein instrumentelles Verhältnis zwischen dem Selbst und dem anderen
(Hadar, 2013, S. 18; Yeatman, 2015, S. 4). So stehe in Freuds Konzeptionen dem von Begierden und Wünschen erfüllten Subjekt eine Objektivität gegenüber: das Realitätsprinzip, der oder die andere, der Vater, die
Mutter. Es sei diese objektive Dimension der menschlichen Erfahrung
und des menschlichen Daseins, die in Freuds Epistemologie der subjektiven Dimension vorgezogen werde. Hieran gekoppelt ist ein besonderes
Subjekt-Verständnis: Das Subjekt erkennt, dass seine eigene Subjektivität
nicht als Weg zur Selbsterfüllung und der Befriedigung seiner Begierden
dienen könne, da die objektive Welt um das Subjekt herum dies nicht
zulasse. (Shalgi, 2012, S. 278) Freuds Subjekt-Objekt-Paradigma mit
seinen instrumentellen Bezügen des Selbst dem anderen gegenüber, stellt
Benjamin ihre Fassung von Intersubjektivität entgegen. So vollziehe sich
die Entwicklung des Individuums durch Beziehungen zu und mit anderen
Subjekten. Der, bzw. die Andere müsse als Subjekt erfahren werden,
welchem Anerkennung als ähnlich und verschieden zugleich entgegengebracht werde (Benjamin, 2015, S. 30). Das Bedürfnis nach gegenseitiger
Anerkennung gerät hiermit in den Fokus (ebd., S. 33). Das Anerken-
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nungsverhältnis erfordere ein Verständnis für die wechselseitige Achtung
der jeweiligen Subjektivität und ein Handeln, welches ebenfalls an diesem Verständnis orientiert sei. (Hadar, 2013, S. 18.)
Der oder die Andere müsse somit als ein anderes Subjekt anerkannt
werden, damit das Selbst seine oder ihre eigene Subjektivität in der Präsenz des Anderen erfahren kann (Benjamin, 2018). Nur so kann das
notwendige Spannungsverhältnis zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung aufrechterhalten werden. Bricht dieses zusammen, mündet es in
ein Herrschaftsverhältnis. Zur Aufrechterhaltung wie auch zum Zusammenbrechen der Spannung tragen sozio-kulturelle Faktoren bei, von
denen auch die Positionen der Subjekte in diesem Verhältnis abhängig
sind. Ausgehend von intergenerationalen Nahverhältnissen blickt Benjamin sowohl auf die kulturelle Ebene, mit der Subjektverständnisse konstituiert werden, als auch auf die unmittelbare soziale Ebene, in der diese
ausgehandelt werden. Von entscheidender Bedeutung sind hier auch die
tradierten Geschlechterordnungen und die kulturelle Hierarchisierung
des Geschlechterverhältnisses, da sie sich in allen Menschen, die in diese
Geschlechterordnung hineingeboren, sozialisiert und kulturalisiert werden, einschreiben. Und an dieser Weichenstelle konstatiert Benjamin
einen Mangel weiblicher Subjektivität, der auch einen Mangel sexueller
Subjektivität bedeute und Frauen die Position der Passivität zuweise.
Dieser Mangel an Subjektivität und der hiermit einhergehenden Passivität, werden im folgenden Abschnitt beleuchtet.

Das ›Weib‹ als Mängelwesen
Mit dem Verweis auf die passive Position, die sich schon in Freuds Konzeptionen finden (vgl. etwa Freud, 2000a, 2000b), geht eine Negation
des Begehrens einher, die sich in der symbolischen Repräsentanz des
Mutterideals deutlich zeige, indem die Mutterfigur als entsexualisiert
dargestellt werde, werde die Entsexualisierung selbst als ein »weiterer
Aspekt des ihr zugeschriebenen, generellen Mangels an sozialer Subjektivität« (Benjamin, 2015, S. 106) interpretiert werden könne: »So wie die
Macht der Mutter nicht ihr selbst, sondern dem Kind gehören soll, so
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soll entsprechend auch die Frau nicht die Freiheit haben, zu tun, was sie
will; sie ist nicht Subjekt ihres Begehrens« (ebd.). Auch wenn Mutterschaft nicht mehr die einzige Form idealisierter Weiblichkeit sei, seien
andere Repräsentanzen, wie etwa die erotisierte Femme fatale, keineswegs Leitbilder sexueller Subjektivität:
Die ›sexy woman‹, einschüchterndes Bild für Frauen – ob sie nun
diesem Bild zu entsprechen suchen oder nicht – ist wohl ›sexy‹, aber
nur als Objekt, und nicht als Subjekt. Sie drückt weniger ihr eigenes
Begehren aus als vielmehr die Lust, begehrt zu werden; sie genießt
ihre Fähigkeit, das Begehren des anderen zu wecken, ihn zu faszinieren. Ihre Macht beruht nicht auf ihrer eigenen Leidenschaft,
sondern darauf, daß sie begehrt wird. (ebd.)
Weder die vermeintliche Macht der Femme fatale, noch die der Mutter,
sei die eines sexuellen Subjektes – im Gegensatz zur Macht des Vaters
(ebd.). Folglich kulminiere das Begehren mit Männlichkeit, während
Weiblichkeit auf den Objektstatus bezogen bleibe. Diese Positionierung
nimmt Benjamin ernst, fasst sie nicht als das Vorurteil, dem Freuds Ausführungen zur Weiblichkeit unterliegen, sondern als Ausdruck kultureller
und gesellschaftlicher Positionierungen im Geschlechterverhältnis (ebd.,
S. 107), die in den primären Beziehungen, in den Identifikationen von
Kindern mit ihren Eltern (und umgekehrt) eingeschliffen werden. Sie
versteht dabei sowohl das familiale Gefüge (Mutter, Vater, Kind) als
auch die Geschlechterordnung in ihrer zweigeschlechtlichen Positionierung entlang der sozio-kulturellen Tradierung und Dominanz, ohne
dabei die Möglichkeit anderer Beziehungsgefüge, Positionierungen, Zuschreibungen und Konsequenzen auszuschließen (ebd., S. 125).
In Benjamins Ansatz wird deutlich, wie kulturelle Ideale von Geschlecht die Interaktion(-smöglichkeiten) zwischen Eltern und Kindern
prägen. In ihrem Lichte werden auch die symbolischen Repräsentanzen
von Kindern ausgebildet und zu einem Orientierungsrahmen, auch für
das sexuelle Begehren. So beleuchtet Benjamin die Entwicklung von
Jungen und Mädchen im Spannungsverhältnis von Unabhängigkeit und
Identifikation sowie dem Ausbilden ihrer Geschlechteridentität. Zu-
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