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Wir kommen, um uns zu beschweren

(Tocotronic, CD bei L’age d’or, 1996)
5

1 «Die Sache mit der Team Dresch Platte»

In unserem kleinen, feministischen Kolloquium sind wir mehrfach auf diverse Dop-
pelstandards gestoßen. Diese Phänomene sind so folgenträchtig, dass es ratsam ist,
sich genauer damit zu befassen. Glücklicherweise müssen wir bei dieser Auseinan-
dersetzung nicht bei Null anfangen – vielmehr können wir dabei auf einer Sammlung10

diverser Doppelstandards aufbauen, die von Jessica Valenti [Link1, Link2, Link3,
Link4] veröffentlicht worden ist. Diese Sammlung ist auch deswegen brisant, weil hier
soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern thematisiert wird, ohne den Umweg
über statistische Erhebungen zu nehmen, bei denen die betroffenen Personen gar
nicht mehr in den Blick kommen, sondern nur noch Mittelwerte und Prozentpunkte.15

Aus Valentis Sammlung wollen wir in den nächsten Monaten einige besonders
gewichtige Brocken herausgreifen und gemeinsam bewältigen. Dabei werden wir
durchaus auch ein wenig in die Tiefe gehen und wesentliche Aspekte im Detail
besprechen. Relevante Fragen hierbei sind z. B.: Worin bestehen derartige Doppel-
standards genau, wie wirken sie sich im Einzelnen aus, und wie weit sind sie in der20

Gesellschaft verbreitet?

Für den Anfang habe ich einen eher untergewichtigen Doppelstand ausgewählt.
Mit diesem ‘Leichtgewicht’ können wir einen bequemen Einstieg in die so komplexe
Problematik der Doppelstandards wagen . . .
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2 WENN ZWEI DAS GLEICHE TUN, . . . Jochen Schmidt

Noch ein rechtlicher Hinweis in eigener Sache: Der vorliegende Text wird publiziert unter der25

“Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland”-
Lizenz (CC BY-NC-ND 3.0 DE, [Link5]).

2 Wenn zwei das Gleiche tun, . . .

. . . dann ist es noch lange nicht dasselbe? Im zweiten Kapitel ihres Buches “He’s a Stud,
She’s a Slut and 49 Other Double Standards Every Woman Should Know” umreißt30

Valenti den Streitpunkt folgendermaßen:

« There’s no doubt that women will always have a disproportionate amount of
responsibility when it comes to sex, because we’re the ones who get pregnant –
and if we do get pregnant it’s going to be up to us to decide what to do about
it. But the way that birth control is automatically considered a woman’s domain35

is just irksome, not only from a theoretical feminist perspective – why should it
only be up to us!? – but also from a practical one. » [Valenti, 2008, p. 17]

So mancher Leser wird bereits über den ersten Satz dieser Passage die Stirn runzeln
– doch gemach, wir befinden uns in einem feministischen Kolloquium und wollen
nicht aufmucken. Soweit ich sehe, befasst sich Valenti im zweiten Kapitel ihres Buches40

mit drei Phänomenen:

A � Behavioural (‘verhaltensmäßig’): Wenn es einen Mann Y gibt, mit dem eine Frau
X Sex haben sollte, und wenn beide, X und Y, eine Schwangerschaft der Frau
vermeiden wollen, dann betreibt die Frau einen wesentlich höheren Aufwand
als der Mann, um die Verhütung sicherzustellen.45

B � Psychisch: Wenn es einen Mann Y gibt, mit dem eine Frau X Sex haben sollte,
und wenn beide, X und Y, eine Schwangerschaft der Frau vermeiden wollen,
dann besteht die Auffassung oder die Vorstellung, dass es hauptsächlich in der
Verantwortung der Frau liegt, die Verhütung sicherzustellen.

C � Normativ: Wenn es einen Mann Y gibt, mit dem eine Frau X Sex haben sollte,50

und wenn beide, X und Y, eine Schwangerschaft der Frau vermeiden wollen,
dann besteht der Doppelstandard, dass es hauptsächlich in der Verantwortung
der Frau liegt, die Verhütung sicherzustellen – obwohl Mann und Frau etwa
in gleichem Umfang am Sex beteiligt sind und etwa im gleichen Ausmaß an
dessen Ergebnis mitwirken (vor allem Konzeption / Empfängnis).55

Wie wir im weiteren Verlauf feststellen werden, sollten alle drei Phänomene voneinan-
der unterschieden werden, auch wenn es mitunter Zusammenhänge gibt. Z. B. zieht
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3 EVIDENZ Jochen Schmidt

(C) notwendigerweise (B) nach sich, doch (B) zieht nicht notwendigerweise (C) nach
sich. Und weder (C) noch (B) ziehen notwendigerweise (A) nach sich. Dazu später
mehr.60

Ich habe (A) bis (C) zunächst mal so formuliert, dass sie auch auf einzelne Personen
zutreffen können – Valenti möchte diese Phänomene jedoch allgemein verstanden
wissen: Sie bestehen angeblich bei den meisten Frauen und Männern, die miteinander
Sex haben – womöglich sogar in der ganzen “Gesellschaft” (wegen Patriarchat und
so). Auch diese Unterscheidung wird sich später als hilfreich erweisen: Phänomene,65

die bei einzelnen Personen auftreten (bspw. eine “birth control disparity”), treffen
nicht notwendigerweise auf die gesamte Gesellschaft zu.

Soweit ich sehe, entspricht Valentis Passage oben am ehesten dem Phänomen (B)
(“. . . is automatically considered . . . ”).

3 Evidenz70

« In God we trust – all others must bring data » [Link6]. Wem auch immer dieses
methodische Prinzip zugeschrieben werden mag, es galt bis in die 1990er Jahre sogar
in Psychologie und Soziologie (zumindest offiziell). Im Folgenden werden auch wir
diesem Grundsatz den verdienten Tribut zollen, schon aus nostalgischen Gründen:
um der guten alten Zeiten willen.75

Soweit ich sehe, führt Valenti als Belege für ihren Befund (siehe das Zitat auf Seite
2 oben) die folgenden Dinge ins Feld:

« In my sex-having lifetime, I’ve been on the Pill, used the NuvaRing, condoms,
and female condoms, and considered getting an IUD just so I wouldn’t have
to worry about birth control for another five years or so. I’ve taken emergency80

contraception. The job of being responsible, at the end of the day, has always lain
with me. [ . . . ] » [Valenti, 2008, p. 16]

« [ . . . ] Birth control has always cost me money, but recently I’m spending over
$50 a month (I don’t have health insurance) to make sure I don’t get knocked up.
And I know I’m not the only one who is breaking the bank. »85

[Valenti, 2008, p. 17]

Dies soll jetzt nicht als Indiz dafür herhalten, dass Valenti bisher stets mit den
verkehrten Männern ins Bett geschlüpft ist, sondern vielmehr dass im Falle von Sex
zwischen Männern und Frauen im Allgemeinen die Frauen die Verhütung sicherstellen
(sofern eine Schwangerschaft vermieden werden soll).90
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3 EVIDENZ Jochen Schmidt

Bemerkenswert ist Valentis Hinweis, dass sie selbst nicht nur Femidoms (“female
condoms”), sondern auch Kondome verwendet hat. Dies beweist, dass sie bemüht ist,
traditionelle Geschlechterrollen zu überwinden: Sie hat nichts unversucht gelassen,
hat ein echtes Opfer gebracht – vollen körperlichen Einsatz. Meine Sorge wäre nur,
dass wegen solcher plausiblen Details der ein oder andere Leser die Plausibilität95

der Leidensgeschichte von Valenti insgesamt in Frage stellt. (Valenti kann hier nicht
meinen, dass ihre männlichen Partner Kondome verwendet haben. Denn damit würde
sie ihrer folgenden Aussage widersprechen: “The job of being responsible, at the end
of the day, has always lain with me.”)

Wie auch immer, Valenti berichtet darüber – ob nun akkurat oder nicht –, was sie100

selbst getan hat. Ihr Argument wäre somit: Wann immer Valenti mit einem Mann
Sex gehabt hat, hat sie die Verhütung sichergestellt; also stellen die meisten anderen
Frauen, die mit Männern Sex haben, ebenfalls die Verhütung sicher. Dies entspricht
einer Instanz des projektiven Fehlschlusses (“argumentum ad proiecturam”):

• In meinem Fall ist es so-und-so,105

folglich ist es im Fall der-und-der anderen Menschen gleichfalls so-und-so.

Wie Argumente dieser Form zu bewerten sind, dürfte klar sein: Es ist möglich,
dass ihre Prämisse wahr, doch ihre Konklusion gleichzeitig falsch ist. Mehr noch:
ihre Prämisse macht ihre Konklusion noch nicht einmal plausibel, geschweige denn
wahr. Selbst wenn wir also Valenti ihren persönlichen Erfahrungsbericht abkaufen,110

berechtigt uns dies allein in keiner Weise, auch nur eines der Phänomene (A) bis (C)
(siehe Seite 2 oben) in seiner allgemeinen Form (“Zumindest bei den meisten Frauen
. . . ”) anzunehmen.

Valenti kann sich auch nicht auf die Autorität ihrer eigenen Erfahrungen berufen,
gemäß dem Prinzip:115

« reported first-person experience is the ultimate authority on all matters of truth
and justice, but if and only if one speaks from the position of the oppressed ».

[Veissière, 2018, p. 279]

Denn die zu begründende Position Valentis geht ja weit über ihre persönliche Erfah-
rung hinaus. Selbst wenn man dieses zweifelhafte Prinzip anerkennen wollte, könnte120

man damit nicht seine eigene Erfahrung pauschal verallgemeinern. Möglicherweise
zeigt sich in Valentis Argumentation ihr Anspruch, für die meisten anderen Frauen
zu sprechen, diese vielleicht sogar zu repräsentieren: Mit einem solchen Anspruch
gewappnet kann frau getrost von sich auf die meisten anderen Frauen schließen.
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3 EVIDENZ Jochen Schmidt

Manchmal heißt es: “Ein gutes Pferd springt hoch – doch ein sehr gutes Pferd125

springt nur so hoch, wie es unbedingt muss.” Offenbar ist es für die Glaubwürdigkeit
von Valentis Position ausreichend, wenn die Autorin ihre Leserschaft mit ein paar
hippen Formulierungen zufriedenstellt. I say it’s crap (siehe Seite 6 unten). So etwas
ist zwar unterhaltsam, kann aber nicht überzeugen.

Wir sind nicht wirklich hipp, sondern etwas altmodisch: Wir haben uns auf das130

Evidenz-Prinzip verpflichtet: . . . all others must bring data [Link7]. Valenti unternimmt
nicht einmal den Versuch, Belege zu präsentieren (z. B. in Form wissenschaftlicher
Studien), die ihre allgemeine Position stützen und plausibel machen. Ein kritischer
Leser würde ihr in diesem Zusammenhang “Hitchen’s Razor” entgegenhalten.1

Es sollte klar sein, dass wir damit Valentis Position nicht schon widerlegt haben135

(ein solcher Widerlegungs-Versuch wäre ein “argumentum ad ignorantiam”). Wir
haben auch nicht plausibel gemacht, dass es gar keine Evidenz für ihre Position gibt
(vgl. den Grundsatz: “Absence of evidence is not [necessarily] evidence of absence”).
Ebenso klar sollte jedoch sein, dass man Valentis allgemeine Position nicht schon
darum als plausibel akzeptieren kann, weil diese Position ja bis jetzt noch nicht140

widerlegt worden ist (dies wäre ein anderer Fall von “argumentum ad ignorantiam”).

Aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich vier Fälle der Verhütung:

X Frauen, die von sich aus die Pille einnehmen

X Männer, die von sich aus Kondome verwenden

X Männer, die allein deshalb Kondome benutzen, weil ihr jeweiliger weiblicher145

Partner keine Pille nehmen will

X Frauen, die allein deshalb die Pille einnehmen, weil ihr jeweiliger männlicher
Partner keine Kondome benutzen will.

Dieser Erfahrungsbericht passt nicht so recht zu Valentis eigener Darstellung; was
eben zeigt, dass man ihren Bericht – selbst wenn er zutreffen sollte – nicht ohne150

weitere Belege verallgemeinern kann.

1 Cf. « What can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence »
[Hitchens, 2007, p. 150]. Genauer: Solange keine Rechtfertigung für eine bestimmte Aussage Z
vorgebracht worden ist, ist es gerechtfertigt, diese Aussage Z ohne Rechtfertigung zurückzuweisen.
Natürlich muss ein derartiges epistemisches Prinzip auf solche Aussagen eingeschränkt werden,
die nicht trivial sind (eine Aussage wie die, dass 1 gleich 1 ist, kann ich nicht mit dem Hinweis
ablehnen, dass mir noch nie jemand eine Rechtfertigung für sie präsentiert hat). Möglicherweise
wurde “Hitchen’s Razor” motiviert von dem Leitsatz aus der Scholastik « Quod gratis asseritur,
gratis negatur ».
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4 ANALYSE Jochen Schmidt

Aber auch wenn wir die allgemeine Position Valentis nicht bestätigen können, so
gibt es natürlich Einzelfälle, in denen zumindest eines der Phänomene (A) bis (C)
(siehe Seite 2 oben) bei bestimmten Paaren vorliegt. Wir wollen uns nun ansehen,
welche Analyse Valenti für solche Fälle bereithält.155

4 Analyse

Bisher haben wir die einzelnen Komponenten von Valentis Argumentation getrennt
voneinander betrachtet. Nun wollen wir uns mit der Analyse vertraut machen, die
sie den genannten Phänomenen, z. B. der “birth control disparity”, angedeihen lässt:

« [ . . . ] The job of being responsible, at the end of the day, has always lain with160

me. Because I’m a woman. It’s our responsibility to have safe sex: birth control
pills, diaphragms, spermicides – shit, we even have to convince men to wear
condoms! I say it’s crap. » [Valenti, 2008, p. 16]

« [ . . . ] At the end of the day, the birth control double standard exists for one
reason – sexism. The idea behind the reality of fewer BC options for men is that165

sex and reproduction are all about women. We can’t let them be. »
[Valenti, 2008, p. 20]

Ich kann nicht so recht sehen, dass Valenti mit diesen Ausführungen irgend etwas zu
der Frage beiträgt, ob eine “birth control disparity”, also Phänomen (A), allgemein
auf einem Doppelstandard beruht, oder auf einen solchen Doppelstandard hinaus-170

läuft. Vielmehr bringt Valenti weitere Aspekte ins Spiel: Sexismus und irgendwie
essentialistische Begründungen (“Because I’m a woman.”).

Doch ich verstehe nicht, wie es möglich ist, dass der “birth control double standard”
auf Sexismus beruht, dass aber gleichzeitig die alleinige Verantwortung der Frau für
die Verhütung auf Geschlechter-Essentialismus beruht. Denn dass diese Verantwor-175

tung bei der Frau liegt (und nicht beim Mann), ist ja gerade der “birth control double
standard”, gegen den Valenti sich wendet. Wie kann dieser Doppelstandard auf zwei
ganz unterschiedlichen Faktoren beruhen?

Anstatt die Zusammenhänge zwischen “birth control disparity”, Doppelstandard,
Geschlechter-Essentialismus und Sexismus transparent zu machen, begnügt sich180

Valenti mit vollmundigen Andeutungen. Insbes. unterstellt sie von vornherein, dass
eine “birth control disparity” überhaupt nur auf einem Doppelstandard beruhen
kann, und prüft gar nicht erst, ob sich dieses Missverhältnis vielleicht aus anderen
Faktoren erklärt.
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5 ABHILFE Jochen Schmidt

Soweit ich sehe, haben wir es hier mit einer Reihe von Fragen zu tun, die zunächst185

mal in konkreten Einzelfällen untersucht werden sollten:

† Wenn in einem konkreten Fall eine “birth control disparity” vorliegt, worauf ist
sie zurückzuführen?

† Wenn in einem konkreten Fall ein “birth control double standard” besteht, wie
wirkt er sich im Verhalten der betroffenen Personen aus?190

† Was sind in einem konkreten Fall die Konsequenzen eines Geschlechter-Essenti-
alismus’,

† . . . was sind die Konsequenzen von Sexismus?

U. dgl. Erst wenn man für etliche konkrete Fälle entsprechende Analysen beigebracht
hat, kann man daran gehen, allgemeine Zusammenhänge zu formulieren . . .195

Bei der Beantwortung derartiger Fragen (s. o.) sollte man offen für Überraschungen
sein. Um hier ein extremes Beispiel zu nennen: Der Islam gilt im Westen als eine
Religion, die den Vorwürfen des Patriarchats und des Sexismus’ ausgesetzt ist.
Erstaunlicherweise haben die Frauen im Islam einen religiösen Anspruch darauf, von
den Männern materiell versorgt zu werden.2 Einen solch weitreichenden Anspruch200

zu Lasten der Männer würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten von einer
patriarchalen und sexistischen Religion, zumal diese Religion von Männern entwickelt
und etabliert worden ist . . .

Zurück zu Valenti und ihrer obigen Analyse. Mit unserer negativen Beurteilung
sind wir allerdings noch nicht fertig mit dem Thema. Denn natürlich mag es Ein-205

zelfälle geben, in denen ein Missverhältnis auf einem Doppelstandard beruht, der
Doppelstandard sich wiederum aus einem essentialistischen Verständnis dessen ab-
leitet, was eine Frau der Natur nach ist, und bei denen dies alles zu einer sexistischen
Konstellation gegenüber den betreffenden Frauen führt. Was hat Valenti zur Abhilfe
bei solchen zumindest möglichen Fällen anzubieten?210

5 Abhilfe

5.1 Die Äquivalenz-Regel

Mit Ihrem Buch “He’s a Stud, She’s a Slut and 49 Other Double Standards Every
Woman Should Know” verfolgt Valenti einen praktischen Zweck: Sie möchte die von

2Dies wird gemeinhin aus Sure 4:34 des Korans abgeleitet – übersetzt: « Die Männer stehen in
Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen
ausgezeichnet hat, und weil sie von ihrem Besitz (für sie) ausgeben. [ . . . ] » [Link8].
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5 ABHILFE Jochen Schmidt

ihr bemängelten Probleme nicht nur aufzeigen und analysieren, sondern will auch215

konkrete Hilfestellung anbieten, wie sie zu überwinden sind. In unserem Fall der
Verhütung sieht ihr Ratschlag folgendermaßen aus:

« If you’re straight and sexually active, make sure that your partner is taking on
as much responsibility as you are. Use condoms. Split the costs of all your birth
control – after all, he’s benefiting from it, too! [ . . . ] » [Valenti, 2008, p. 20]220

Die zweite Aussage dieser Passage fügt sich nicht ein in die erste und dritte Aussage
Valentis: Sie erzeugt Inkohärenz. Denn sobald einer der beiden Partner ein Kondom
beim gemeinsamen Sex verwendet (bzw. ein Femidom), besteht eben schon jene
von Valenti beklagte “birth control disparity”, die sie mit ihrem ersten und ihrem
dritten Satz ausschließen will (“. . . as much as . . . ” sowie “Split . . . ”). Diesen beiden225

Aussagen liegt die Norm einer Gleichheit der Verhütungs-Aufwände zugrunde, die
nicht damit vereinbar ist, dass einer der beiden Partner ein Kondom (Femidom)
verwendet – der andere hingegen nicht.

Aber woher stammt denn eigentlich diese Norm? Valenti selbst gibt keine Begrün-
dung, sie formuliert diese Norm ja nicht einmal explizit. Wie also kann man eine230

solche Vorgabe rechtfertigen? Sicher können wir uns auf diese allgemeine Regel
einigen:

¶ In einer jeden Partnerschaft sollten die jeweiligen Lasten äquivalent sein: die
Aufwände, Investments und Opfer, die der eine Partner für die Partnerschaft
erbringt, sollten insgesamt gleichwertig zu den Aufwänden, Investments und235

Opfern sein, die der andere Partner für die Partnerschaft erbringt.

Nur unter dieser Voraussetzung sind beide Partner gleichrangig. (Natürlich gibt es
hierbei Ausnahmen, z. B. wenn einer der beiden Partner behindert ist.) Lässt sich nun
Valentis Verhütungs-Norm aus dieser Äquivalenz-Regel ableiten?

Das ist fraglich. Denn selbst wenn wir fordern, dass die Lasten und Aufwände240

des einen Partners äquivalent zu den Lasten und Aufwänden des anderen Partners
sein sollten, verpflichtet uns dies nicht zu der Vorgabe, jede dieser Lasten und jeder
dieser Aufwände müsste genau gleich unter beiden Partnern aufgeteilt werden (die
eine Hälfte für ihn – die andere Hälfte für sie). Im Zusammenleben von Mann und
Frau gibt es ja eine Reihe von Problemen und Aufgaben, die beide Partner betreffen245

und die von beiden Partnern gelöst werden müssen – aber nicht unbedingt ‘Hand in
Hand’.

Es mag z. B. sein, dass einer der beiden Partner die Küchenarbeiten verrichtet,
wogegen der andere Partner die Reinigungs-Arbeiten in der Wohnung erledigt. D. h.,
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5 ABHILFE Jochen Schmidt

es ist keineswegs erforderlich, dass die gesamte Küchenarbeit unter beiden Partnern250

genau gleich aufgeteilt wird. Vielmehr ist es legitim, die Küchenarbeit des einen
Partners mit der Reinigungs-Arbeit des anderen Partners zu ‘verrechnen’, so dass am
Ende beide Partner gleichwertige Aufwände betreiben, äquivalente Beiträge leisten –
aber eben in ganz unterschiedlichen Bereichen ihres Zusammenlebens.

Derartige ‘Verrechnungen’ von eigentlich gemeinsamen Aufgaben und Pflichten255

findet man in Partnerschaften ständig. Sie enthalten ein Element der Arbeitsteilung
oder ein Element der reziproken Dienstleistung und erklären sich häufig daraus, dass
einem der beiden Partner eine bestimmte Aufgabe nicht zusagt, oder dass er sie nur
schlecht beherrscht. Ihm missfällt es z. B., feuchte Wollmäuse mit dem Scheuerlappen
aufzuwischen, oder er verträgt es nicht, Zwiebeln zu schälen und Lauch zu schneiden.260

Oder er ist zu ungeduldig, um an der gemeinsamen Steuererklärung mitzuarbeiten.

Was von Ehe-Therapeuten immer wieder angeführt wird: Viele Paare betreiben
gemeinsame Aufgaben oder Probleme streng getrennt, um Spannungen und Konflikte
zu vermeiden. Niklas Luhmann hat es einmal prägnant formuliert: Eine Ehe wird
im Himmel geschlossen, doch geschieden bei der gemeinsamen Fahrt im gemein-265

samen Wagen zum gemeinsamen Einkauf für das gemeinsame Wochenende – vgl.
[Luhmann, 1994, p. 42]. Etliche Paare haben bei gemeinsamen Aufgaben und Pflichten
derart unterschiedliche Kriterien und Standards, dass sie diese Arbeiten nicht kom-
plementär, nicht ‘Hand in Hand’ erledigen können, ohne dass einer den anderen
kritisiert oder ihm Vorschriften macht, wie es besser zu tun sei, ohne dass einer den270

anderen antreibt, oder aber auf ihn warten muss.

Letztlich trägt eine solche Aufteilung der gemeinsamen Aufgaben und Pflichten
einfach dem Umstand Rechnung, dass die beiden Partner nicht gleich sind, sondern
individuell: jeweils mit Stärken und Schwächen, mit Vorlieben und Abneigungen,
mit gewinnenden und abstoßenden Charakterzügen . . .275

5.2 Anwendung auf die Verhütung

Welches Arrangement die jeweiligen Partner auch immer wählen mögen in Bezug
die Lasten und Aufwände, die ihre Partnerschaft so mit sich bringt – es ist nicht
bloß unrealistisch zu verlangen, dass jeder dieser Beiträge zur Hälfte von dem einen
Partner und zur Hälfte von dem anderen Partner erbracht wird. Auch moralisch280

ist eine solche Forderung überzogen. Worauf es letztlich allein ankommt, ist, dass
die Lasten und Aufwände des einen Partners insgesamt äquivalent zu den Lasten
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5 ABHILFE Jochen Schmidt

und Aufwänden des anderen Partners sind, damit beide Partner in ihrer Beziehung
zueinander den gleichen Rang einnehmen.

Ich kann eigentlich nicht sehen, warum das, was von Küchenarbeit, Saubermachen,285

Einkaufen, Reparieren usw. gilt – und auch ganz selbstverständlich so praktiziert
wird –, nicht ebenso von der Verhütung gelten soll: Natürlich ist es legitim, wenn
der gesamte Verhütungs-Aufwand von einem der beiden Partner übernommen,
gleichwohl aber ‘verrechnet’ wird mit Aufwänden des anderen Partners in Bezug auf
andere Aufgaben bei ihrem Zusammenleben.290

Ob diese Option tatsächlich gewählt wird, hängt von genau zwei Faktoren ab: der
Übereinkunft beider Partner. Fremde Leute dürfen sich in dieser Angelegenheit gern
zurückhalten. Und wenn zwei Partner sich in der Frage des Verhütungs-Aufwands
nicht einigen können sollten, dann liegt dieser Zwist auf derselben Ebene, wie wenn
sie sich nicht darüber einigen können, wer nun die Miete der gemeinsamen Wohnung295

bezahlt, oder wer das gemeinsame Klo sauber macht.

Nehmen wir nun an, zwei Partner hätten sich darauf verständigt, dass die Verhü-
tung allein von einem der beiden sichergestellt werden soll, wobei dieser Aufwand
mit äquivalenten Aufwänden des anderen Partners in anderen Bereichen ihres Zu-
sammenlebens ‘abgegolten’ wird. In diesem Fall wäre keine der beiden Klauseln300

Valentis (siehe das Zitat auf Seite 8 oben) erfüllt:

¡ “make sure that your partner is taking on as much responsibility as you are”

¡ “Split the costs of all your birth control”

Dies bedeutet nicht, dass diese Klauseln irgendwie verkehrt wären. Es bedeutet
lediglich, dass sie nicht notwendig sind, damit zwei Partner das Problem mit dem305

Verhütungs-Aufwand nicht nur einvernehmlich, sondern auch moralisch angemessen
regeln. Diese Klauseln mögen dafür hinreichend sein (müsste man halt prüfen)
– notwendig sind sie nicht. Dies macht deutlich, worin unsere Kritik an Valentis
Vorschlag besteht: Ihre Idee ist unnötig eng gefasst.

5.3 Unstimmigkeiten310

Idealerweise werden derartige Aufteilungen und Verrechnungen von gemeinsamen
Aufgaben und Pflichten in einer Partnerschaft offen angesprochen, fair ausgehandelt
und auch hin und wieder in Frage gestellt, damit auf diese Weise sichergestellt ist,
dass wirklich beide Partner eine solche Trennung als ‘gleich gewichtig’ ansehen,
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bei der beide Partner insgesamt, unter dem Strich, äquivalente Beiträge für das315

gemeinsame Zusammenleben erbringen.

In der Praxis kommt es jedoch immer wieder vor, dass in einer bestimmten Si-
tuation spontan so-und-so verfahren wird; und während der eine Partner dies als
ein momentanes Arrangement begreift, das nur in der aktuellen Situation legitim
und akzeptabel ist, geht der andere Partner stillschweigend davon aus, dass hiermit320

eine allgemeine Regelung etabliert sei, die auch für alle zukünftigen Arbeiten und
Pflichten des gemeinsamen Lebens gültig ist.

Dies kann im Laufe der Zeit zu Verdruss und Ärger führen: “Wieso muss in
unserer Wohnung eigentlich immer ich den Müll raustragen?!” Ich “muss” dies gar
nicht, aber als wir damals unsere gemeinsame Wohnung bezogen haben, haben wir325

dies mal spontan so gemacht (“Das hat sich da so ergeben”), und mein Partner ist
stillschweigend davon ausgegangen, dass hiermit eine Regel etabliert sei, wonach er
sich z. B. um die Küchenarbeit kümmert, wogegen ich für die Reinigungs-Arbeiten in
der Wohnung zuständig bin. Gesagt hat er davon nichts, aber er hat eben unterstellt,
dass ich das so OK finde (“Das haben meine Eltern auch immer so gemacht”).330

Derartige Unstimmigkeiten kann es natürlich auch im Fall der Verhütung geben.
Sie haben jedoch mit Doppelstandards oder gar Sexismus nichts zu tun. Vielmehr
ergeben sie sich aus unzureichender Kommunikation der Partner miteinander, z. B.
daraus dass in einer Partnerschaft viele Belange – eben auch wichtige – gar nicht
kommuniziert werden, oder eben nur angedeutet, so dass unliebsame Konsequenzen335

zunächst unbemerkt bleiben. Irgendwann stößt das Missverhältnis auf und die
Partner müssen sich zunächst darüber verständigen, was denn genau verkehrt läuft.
Dabei sollte sich jeder der beiden erst einmal bewusst machen, dass jene Position
oder Einstellung, die er ganz selbstverständlich dem jeweils anderen unterstellt hat,
eigentlich nur die eigene Position / Einstellung ist, die vom anderen so gar nicht340

geteilt wird.

Derartige Auseinandersetzungen sind unangenehm, zuweilen sogar schmerzhaft.
Doch sie erklären sich nicht aus Doppelstandards, sondern aus einem praktischen
Problem aller Partnerschaften: Die (einvernehmliche) Umsetzung der Äquivalenz-
Regel ergibt sich nicht von selbst, sie erfolgt nicht automatisch – vielmehr muss sie345

zwischen den betreffenden Partnern offen ausgehandelt werden, häufig immer wieder
(weil sich die gemeinsamen Aufgaben und Pflichten im Laufe der Zeit ändern).
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6 Konsequenzen der Äquivalenz-Regel

Wir sind nun in der Lage, die Beziehungen der drei Phänomene (A) bis (C) (siehe
Seite 2 oben) zueinander etwas genauer zu beleuchten. Hierbei wollen wir nur die350

beiden wichtigsten Fälle herausgreifen. Welche dieser Phänomene sind miteinander
verbandelt, welche sind unabhängig voneinander?

Aufgrund der obigen Ausführungen dürfte klar sein: Eine “birth control dispari-
ty”, also Phänomen (A), beruht nicht zwangsläufig auf einem “birth control double
standard”, also Phänomen (C). Wie wir oben gesehen haben, können in einer Partner-355

schaft eigentlich gemeinsame Aufgaben und Pflichten von einem der beiden Partner
übernommen und mit selbständigen Beiträgen des anderen Partners abgegolten
werden, so dass alles in allem genommen beide Partner äquivalente Beiträge für ihre
Partnerschaft erbringen und so in ihrem Verhältnis zueinander den gleichen Rang
einnehmen.360

Und so können zwei Partner auch darin übereinkommen, dass die Verhütung allein
von dem Partner X sichergestellt wird, und dass dieser Aufwand mit selbständi-
gen Beiträgen des anderen Partners Y verrechnet wird. Beide Partner treffen diese
Übereinkunft aber nicht auf Grund eines Doppelstandards, sondern weil sie es so
praktischer finden, oder aus individuellen Gründen (es besteht vielleicht Sorge, dass365

der weibliche Partner wegen der Pille eine Thrombose bekommen könnte). Sofern
diese Übereinkunft praktiziert wird, liegt zwar ein Missverhältnis beim Verhütungs-
Aufwand vor [(A)], aber kein Doppelstandard [(C)]. Somit beruht ein derartiges
Missverhältnis nicht zwangsläufig auf einem Doppelstand und läuft auch nicht
notwendig auf einen solchen hinaus.370

Diese Unabhängigkeit hat eine wichtige epistemische Konsequenz: Eine “birth
control disparity” kann nicht als Indiz oder gar als Evidenz für einen “birth control
double standard” angesehen werden. Das Gegenteil hiervon möchte Valenti uns
glauben machen. Falls man ein entsprechendes Missverhältnis bemerkt, kann man
dies natürlich zum Anlass nehmen, um zu fragen, ob vielleicht ein Doppelstandard375

vorliegt. In diesem Sinne kann ich mich auch fragen, ob wohl unsere Äquivalenz-
Regel verletzt wird (siehe Seite 8 oben), sobald ich einen der beiden Partner allein
das Dreirad des gemeinsamen Kindes reparieren sehe.

Die oben beschriebene Vereinbarung zeigt auch, dass die Meinung, nur der eine
Partner X sei für die Verhütung zuständig, also Phänomen (B), nicht zwangsläufig380

auf einem Doppelstandard, also Phänomen (C), beruht. Denn in dem obigen Fall

12 von 32



6 KONSEQUENZEN DER ÄQUIVALENZ-REGEL Jochen Schmidt

beruht die fragliche Meinung auf einer gemeinsamen Übereinkunft beider Partner
X und Y, die Verhütung so-und-so zu regeln. Und diese Übereinkunft beruht auf –
siehe oben. Beide Partner glauben somit, es liege in der alleinigen Verantwortung von
X, die Verhütung sicherzustellen – trotzdem liegt kein Doppelstandard vor. Folglich385

beruht eine solche Meinung nicht zwangsläufig auf einem Doppelstand und läuft
auch nicht notwendig auf einen solchen hinaus.

Valenti könnte dem nun entgegenhalten, einen solchen Fall habe sie nicht be-
trachtet: Denn sie hat ja “automatically considered” formuliert, und das Adverb
“automatically” schließt eine faire Übereinkunft beider Partner aus (siehe das Zitat390

auf Seite 2 oben). – Ja, schon recht. Allerdings hat Valenti nicht plausibel gemacht,
dass ihr “automatically considered” jenen Fall beschreibt, der allgemein zu einer
“birth control disparity” führt. Wir hingegen haben zugestanden, dass Valentis Fall
durchaus vorkommt, aber zudem geltend gemacht, dass es auch andere Fälle gibt, z. B.
den Fall der fairen Übereinkunft gleichrangiger Partner gemäß der Äquivalenz-Regel.395

Betrachten wir abschließend den ungünstigsten Fall (welchen Valenti als den
allgemein gültigen Fall hinstellen möchte): Die Frau stellt die Verhütung sicher,
weil der Mann einen Doppelstandard anwendet, der auf einem essentialistischen
Verständnis dessen beruht, was eine Frau ihrer Natur nach ausmacht. Wir müssen
eine solche Konstellation als unfair, ja als ungerecht einstufen.400

Doch erinnern wir uns an die goldene Regel einer jeden Partnerschaft, die wir oben
formuliert haben: Die Lasten (Aufwände, Investments, Opfer), die der eine Partner
für die Partnerschaft erbringt, sollen insgesamt gleichwertig (“äquivalent”) zu jenen
Lasten sein, die der andere Partner für die Partnerschaft erbringt (siehe Seite 8 oben).
Und bedenken wir zudem, dass die Partnerschaft dieser Frau mit diesem Mann nicht405

nur die gemeinsame Aufgabe der Verhütung mit sich bringt, sondern noch weitere
gemeinsame Aufgaben und Pflichten, z. B. Aufräumen, Reparieren und Bezahlen.

Die Tatsache, dass eine einzige dieser gemeinsamen Aufgaben und Pflichten unfair
zu Lasten der Frau geregelt ist, schließt nicht aus, dass insgesamt, alles in allem
Betracht, die Beiträge des Mannes für das gemeinsame Zusammenleben gewichtiger410

ausfallen als die der Frau. In diesem Fall wäre unsere Äquivalenz-Regel verletzt –
aber nicht, weil die Frau ungerechter Weise die Verhütung sicherstellen muss. Ob
eine solche Situation zu Lasten des Mannes tatsächlich vorliegt, ist eine offene Frage,
kann aber durchaus untersucht werden.

Nun ist klar: die Verhütung als Aufwand einerseits, die gesamten Beiträge eines415

Partners für das gemeinsame Zusammenleben andererseits – das sind verschiedene
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Dinge, die nicht miteinander vermengt werden sollten. Aber sie liegen auf derselben
Ebene. Somit wäre es inkonsequent, einerseits zu prüfen, ob die Verhütung wirklich
fair geregelt ist, andererseits aber nicht zu prüfen, ob das Einkaufen, das Reparieren,
das Bezahlen usw. fair geregelt sind. Und da wir gesehen haben, dass eigentlich420

gemeinsame Aufgaben und Pflichten getrennt erledigt und miteinander verrechnet
werden können, muss dann letztlich auch geprüft werden, ob die gesamten Beiträge
des einen Partners wirklich äquivalent zu den gesamten Beiträgen des anderen
Partners sind, damit beide Partner den gleichen Rang in ihrer Beziehung zueinander
einnehmen.425

Auch bei dieser letzteren Frage sollte man offen für Überraschungen sein: Mögli-
cherweise ist es ja kein Zufall, dass so viele Frauen so großen Wert auf den ökonomi-
schen Status ihrer männlichen Partner legen . . . 3

7 Kleiner Rückblick

Wie wir gesehen haben, argumentiert Valenti im zweiten Kapitel ihres Buches “He’s430

a Stud, She’s a Slut and 49 Other Double Standards Every Woman Should Know” für
drei allgemeine Punkte:

i � Wenn Frauen und Männer miteinander Sex haben und eine Schwangerschaft der
Frauen vermieden werden soll, dann stellen meistens die Frauen die Verhütung
sicher (“birth control disparity”).435

ii � Wenn ein solches Missverhältnis auftritt, dann liegt dem meist ein Doppelstan-
dard zu Grunde (“birth control double standard”).

iii � Wenn ein solcher Doppelstandard vorliegt, dann beruht er meistens auf Sexis-
mus der beteiligten Männer gegenüber Frauen.

3Eine Untersuchung der Präferenzen von Männern und Frauen in weltweit 37 verschiedenen Kulturen
hat ergeben:

« [ . . . ] Females value the financial capacity of potential mates more than males do.
Ambition and industriousness, cues to resource acquisition, also tend to be valued
more heavily by females than by males across cultures. Support was strong for
the financial capacity prediction (36 of 37 samples), and moderate for the ambition-
industriousness prediction (29 of 37 samples).

[ . . . ] these results give powerful support to the evolution-based hypothesis about
female preference for males with high providing capacity, [ . . . ] » [Buss, 1989, p. 12]

Zu den Präferenzen von Frauen siehe auch die Tabelle 4.1 in [Buss, 2019, pp. 415 f.]. Zu den
Konsequenzen derartiger Präferenzen siehe etwa [Buss, 2016, pp. 634–643].
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Formulierungen wie “meistens” und “zumindest in den meisten Fällen” finden sich440

bei Valenti nicht – die habe ich eingeführt, weil ich Valenti nicht unterstellen mag,
dass sie die Existenz von ein paar positiven Ausnahmen abstreitet. Doch streng
genommen müssen Valentis Formulierungen wohl im Sinne von “in allen derartigen
Fällen” interpretiert werden – was dann die Plausibilität von Valentis Position nicht
unbedingt erhöht.445

Gegen alle drei Punkte haben wir im Verlauf der obigen Diskussion Vorbehalte
angemeldet. Valentis Problem mit dem Verhütungs-Aufwand haben wir eingebettet
in ein grundlegendes Problem aller Partnerschaften: Wann immer Männlein und
Weiblein einen Bund miteinander eingehen – und sei es auch bloß für eine kurze,
kalte Winternacht –, entstehen durch eine solche Zweisamkeit gewisse Lasten und450

Aufwände, und nun müssen diese Beiträge so in etwa gleich auf beide Partner
verteilt werden. Dies gilt auch für den Aufwand für die Verhütung (sofern eine
Schwangerschaft der Frau vermieden werden soll).

Eigentlich ist es zu begrüßen, wenn Probleme einzeln behandelt und nicht mit
anderen Problemen vermengt werden. Allerdings sollte man hierbei berücksichtigen,455

dass verschiedene Probleme (z. B. Kochen, Putzen, Verhüten, Einkaufen, Reparieren)
in einem übergeordneten Arrangement gelöst werden können, so dass sich diese
Lösungen der enthaltenen Einzelprobleme untereinander bedingen und beeinflussen.
Dies eröffnet die Möglichkeit, dass einzelne Beteiligte eigentlich gemeinsame Aufga-
ben und Pflichten selbständig erledigen und ihnen, insgesamt betrachtet, trotzdem460

keine größeren Beiträge abverlangt werden, als die anderen Beteiligten erbringen
müssen.

Alles in allem sind die Ausführungen von Valenti anregend, aber nicht unbedingt
lehrreich. Sei’s drum: Ein sehr gutes Pferd springt eben nur so hoch, wie es unbedingt
muss. Die feministische Juristin Ann M. Bartow sieht derartige Einschätzungen465

gelassen:

« [ . . . ] No feminist theorist gets everything right all the time, any more than any
other legal scholar. Nor does any feminist lawyer, or any lawyer. [ . . . ] »

[Bartow, 2008, p. 392]

« There is nothing wrong with criticising the writings or public acts of people470

who identify as feminists. Performing critical analysis is arguably the role of an
academic, and there is no reason that feminist theory should be immune from
negative scholarly evaluations. [ . . . ] » [Bartow, 2010, p. 93]

Auch wenn wir einräumen müssen, dass Valenti weder eine Juristin noch eine
Theoretikerin ist, so können wir doch davon ausgehen, dass Bartows Hinweise a475
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fortiori auf sie anwendbar sind: Wenn sogar Einstein sich irren kann, dann kann wohl
auch ein schlichtes Gemüt sich irren.

8 Exkurs zu einer Verschwörungstheorie

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Valenti in einem früheren Buch das
Problem mit dem Verhütungs-Aufwand in eine weitergehende Theorie einbettet:480

« Nothing exemplifies the real motives of the anti-sexers as much as their stance
on birth control. They talk a big game about how bad abortion is, but most of
them don’t say much about contraception. That’s because they don’t want you
to know what they really think – that birth control is bad. They don’t want you
to use it. Ever. Now why in the world would the people who hate abortion so485

much want you to forgo the one thing that keeps you from getting pregnant?

Because it’s for sluts. Seriously. [...] birth control is “a way to have all the goodies
and not pay the price,” the “price” being pregnancy, of course. That’s your
punishment for being a big ol’ whore.

The idea is that only sluts use contraception, because only sluts would have490

premarital sex. And when you have sex while you’re married, you should be
trying to pop out babies, so no birth control for you, either.

Basically, it’s more of the same “sex is bad and shameful” crap. Sex isn’t supposed
to be fun, so they’re not about to make it easy.

The bottom line? [...] They don’t care about increasing the number of abortions495

(which will inevitably happen if we don’t have birth control access). All they care
about is making sure that women aren’t having sex, and that if we are, we’re
“punished.” Period. But of course, most of them won’t admit that. »

[Valenti, 2007, pp. 116 f.]

Valentis Grundgedanke wäre somit: Der Verhütungs-Aufwand wird den Frauen500

aufgebürdet, damit sie gar keine Verhütung betreiben und Sex mit einem Mann nur
dann haben, wenn sie bereit sind, ein Kind mit diesem Mann zu zeugen und dann
entsprechend auch aufzuziehen (vorzugsweise im Rahmen einer gemeinsamen Ehe).

Ich möchte auf diese Theorie nicht weiter eingehen, weil wir ja oben gesehen haben,
dass Valenti schon bei dem einfachen Problem der Verhütung mehr ideologisch als505

faktisch argumentiert. Diese Kreativität beeinträchtigt dann natürlich auch weiter-
gehende Theorien Valentis. Letztlich spinnt Valenti hier einen Mythos weiter, den
Betty Friedan [Link9, Link10] Anfang der 1960er Jahre in die Welt gesetzt hat [Link11].
Siehe zu diesem Mythos etwa die Analyse von Keith Reeve unter [Link12].
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9 Über Doppelstandards510

9.1 Doppelstandards – Merkmale und Bewertung

Vielleicht war unser kleiner Rückblick oben etwas voreilig. Denn bisher haben wir
unterstellt, dass jener Fall, der Valenti so am Herzen liegt – der Doppelstandard bei
der Verhütung – durchaus möglich ist, wenn er auch nicht den typischen Fall darstellt.
Zunächst einmal steht Valenti mit ihrem Vorwurf nicht allein da. So berichtet etwa515

die Wikipedia von ähnlichen Vorwürfen:

« The role that gender plays in determining people’s moral, social, political, and
legal contexts has been long-debated and often controversial. Some believe that
differences in the way men and women are perceived and treated is a function of
social and environmental norms, thus indicating a double standard. [ . . . ]520

According to some, double standards between men and women can potentially
exist with regards to dating, cohabitation, virginity, marriage / remarriage, sexual
abuse / assault / harassment, domestic violence, and singleness. » [Link13]

In Bezug auf Enthaltsamkeit wäre ein konkretes Beispiel, auf das Valenti bereits mit
dem Titel ihres Buches anspielt:525

« [ . . . ] Thus, a woman who has had many sexual partners may be seen as a “slut”,
while a similarly-experienced man may be admired for his studliness. [ . . . ] »

[Link14]

Es handelt sich dabei um ein ausgiebig untersuchtes Problem: die Abwertung und
Unterdrückung weiblicher Sexualität durch andere Frauen, bei gleichzeitiger Akzep-530

tanz oder gar Aufwertung männlicher Sexualität durch eben diese Frauen. In den
nächsten Monaten werden wir uns mit Valentis Analyse dieses Doppelstandards
befassen: “He’s a Stud, She’s a Slut . . . ”

Zunächst jedoch wollen wir abschließend prüfen, worin genau Valentis “birth con-
trol double standard” eigentlich besteht. Hierfür müssen wir erst einmal klären, was535

genau ein Doppelstandard überhaupt ist. Dabei wollen wir einige Kriterien heraus-
stellen, die relevant sind, sobald man zu klären hat, ob eine bestimmte Kontellation
einen Doppelstandard beinhaltet.

Glücklicherweise müssen wir auch bei dieser Auseinandersetzung nicht bei Null
anfangen, vielmehr können wir dabei auf diversen Hinweisen und Bemerkungen540

anderer Autoren aufbauen. Sogar die Wikipedia ist hilfreich, dort heißt es nämlich:
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« A double standard is the application of different sets of principles for situations
that are, in principle, the same, and is often used to describe freedom that is
given to one party over another. A double-standard arises when two or more
people, circumstances, or events are treated differently even though they should545

be treated the same way. » [Link15]

Ein Doppelstandard setzt also voraus, dass die in Rede stehenden Dinge irgendwie
gleich sind: Sie haben die gleichen Merkmale, oder sie machen die gleichen Sachen –
jedenfalls in einer relevanten Hinsicht gleich. Dies wäre eine “conditio sine qua non”.

Es ist wohl klar, dass die Frage, was genau einen Doppelstandard ausmacht,550

unabhängig von der Frage ist, wie ein solcher Doppelstandard zu bewerten ist. Zur
Bewertung eines Doppelstandards heißt es nun, wieder in der Wikipedia:

« If correctly identified, a double standard is viewed negatively as it usually
indicates the presence of hypocritical, biased, and/or unfair attitudes leading to
unjust behaviors. » [Link16]555

Doch mit dieser Passage wird der Fehler des Doppelstandards eher verschleiert als
herausgestellt. Denn diese Schwachstelle ist nicht moralisch (“unjust”, “unfair”, . . . ),
sondern vielmehr kognitiv.

Wenn zwei Dinge in einer bestimmten Hinsicht gleich sind, dann sollten sie in dieser
Hinsicht auch gleich beurteilt werden. Denn der Inhalt einer solchen Beurteilung560

darf ja nicht willkürlich ausfallen, sondern muss eine Basis in der Beschaffenheit der
betrachteten Dinge haben. Wenn sich diese Dinge aber in der fraglichen Hinsicht
gar nicht unterscheiden, dann muss die jeweilige Beurteilung auch dieser Gleichheit
Rechnung tragen – tut sie beim Doppelstandard aber nicht. Und genau darin besteht
das Problem.565

Die Anwendung eines Doppelstands ist inkonsequent, weil dabei zwei Dinge un-
terschiedlich bewertet werden – jedoch allein in Bezug auf eine bestimmte Hinsicht
(z. B. ihre Farbe), in der sich diese Dinge gar nicht voneinander unterscheiden. Die
Beurteilung bezieht sich allein auf etwas, das diesen beiden Dingen gemeinsam
ist, und sollte dem inhaltlich entsprechen – darf also keine weiteren Faktoren mit570

einbeziehen, bei denen sich diese Dinge voneinander unterscheiden. Woraus leitet
sich dann aber die unterschiedliche Bewertung im Falle des Doppelstandards her?
Vielleicht aus Willkür – jedenfalls nicht aus einem sachlichen Grund.4

4Man sollte hier freilich achtgeben, dass man die betreffende Hinsicht ausreichend genau spezifiziert.
Folgendes z. B. wäre kein trifftiger Einwand:
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9.2 Anwendung auf Valentis Doppelstandard

In Valentis Fall könnte man die relevante Gemeinsamkeit zwischen Mann und Frau575

so umschreiben:

‖ macht Sex, so dass hierdurch eine Empfängnis ausgelöst werden kann – will je-
doch eine Schwangerschaft vermeiden – ist in der Lage, mit geringem Aufwand
die Verhütung vorzunehmen.

Wollte man allein in dieser Hinsicht Mann und Frau unterschiedlich bewerten (“sollte580

die Verhütung sicherstellen” vs. “braucht sich um die Verhütung nicht zu kümmern”),
dann wäre dies fast so absurd, wie wenn man ein und dieselbe Sache in Bezug auf
ein und dieselbe Hinsicht so-und-so bewertet und gleichzeitig ganz anders bewertet.5

Vorurteile, Scheinheiligkeit oder mangelnde Fairness spielen hierbei keine Rolle: Der
Makel des Doppelstandards liegt allein im Kognitiven.585

Somit sind auch die Anhänger von “inclusion”, “diversity” und “affirmative action”
nicht davor gefeit, Doppelstandards anzuwenden: in Bezug auf Männer und Frauen,
Schwarze und Weiße, Homos und Heteros, usw. Möglicherweise ist dies der Grund,
weshalb sich diese Befürworter so viele Doppelstandards leisten. (Ein gravierendes

¿ Mein eigenes Auto ist blau, und das Auto meines Nachbarn ist ebenfalls blau. Somit gibt
es eine Hinsicht, in der mein Auto und das Nachbar-Auto gleich sind. Trotzdem kann ich
mein eigenes Auto als schön bewerten und das Auto meines Nachbarn als hässlich (also
nicht schön). Somit erzwingt die Gleichheit in Bezug auf eine bestimmte Hinsicht nicht die
Gleichheit der Bewertung in eben dieser Hinsicht.

Dieser Einwand ist nicht triftig, weil sich die Bewertung auf Aussehen oder visuelle Schönheit
bezieht – die Hinsicht, in der eine Gemeinsamkeit beider Fahrzeuge vorliegt, aber bloß ihre Farbe
ist. Die Farbe der Autos trägt etwas bei zu ihrem Aussehen und ihrer Schön- bzw. Hässlichkeit
Doch das Aussehen der Autos wird nicht allein durch ihre Farbe bestimmt, sondern auch durch
andere Faktoren, z. B. ihre Form. Darum stellt der obige Fall kein Gegenbeispiel dar.

5Dies bitte nicht mit jenem Fall verwechseln, in dem man eine bestimmte Sache in der Hinsicht A
so-und-so bewertet, und gleichzeitig in der (anderen) Hinsicht B ganz anders bewertet. Bspw. hat
im Jahre 2003 der Bergwanderer Aron Lee Ralston seinen eigenen Unterarm amputiert [Link17].
Diese Maßnahme war in der einen Hinsicht furchtbar – doch in einer anderen Hinsicht segensreich.
Furchtbar war sie insofern, als sie schmerzhaft war und ihn dauerhaft verkrüppelt hat – segensreich
war sie insofern, als sie ihm kurz vor dem Sterben die Möglichkeit eröffnet hat, sich aus der
tödlichen Felsspalte zu befreien und sein Leben doch noch zu retten.

Allgemein können viele Dinge in mehr als nur einer Hinsicht bewertet werden. Dies ist jedoch
nicht der für uns interessante Fall. Der für Doppelstandards relevante Fall ist der, bei dem zwei
Dinge in einer bestimmten Hinsicht gleich beschaffen sind, oder das Gleiche tun, und in genau
dieser Hinsicht nicht gleich, sondern unterschiedlich beurteilt werden.
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Beispiel stellt etwa die Benotung von Schülern im Bildungssystem dar – siehe hierzu590

[Diefenbach, 2010] und [Cappelen et al., 2019].)

Die dialektische Pointe des Verweises auf einen Doppelstandard besteht nun darin,
dass er den Diskussions-Partner in eine Art von Zugzwang bringt – etwa so:

z Du gibst also zu, dass Männer und Frauen gleich sind, zumindest dass sie beim
gemeinsamen Sex das Gleiche tun? Du forderst zudem, dass die Frau sich um595

die Verhütung bemüht? Dann musst Du konsequenterweise ebenso fordern,
dass auch der Mann sich um die Verhütung bemüht!
Denn wenn Männer und Frauen in der Hinsicht “Sex machen” gleich sind, und
wenn diese Hinsicht relevant ist für Empfängnis / Konzeption, dann musst
Du das, was Du von dem einen Partner forderst, eben auch von dem anderen600

Partner fordern – anderenfalls wendest Du einen Doppelstandard an, und das
ist nicht statthaft.

Dies entspricht etwa der Argumentations-Strategie Valentis. Nun könnte es aussehen,
als gäbe es nur zwei Möglichkeiten der Abwehr, wenn einem die Anwendung eines
Doppelstandards vorgeworfen wird, nämlich605

∗© zeigen, dass es einen guten Grund gibt, zwei Dinge, die in der-und-der Hinsicht
gleich sind, in dieser Hinsicht unterschiedlich zu bewerten

∗© zeigen, dass diese beiden Dinge nur scheinbar in der fraglichen Hinsicht gleich
sind, in Wirklichkeit aber doch verschieden.

Aus einer gewissen Verwegenheit heraus haben wir jedoch eine dritte Möglichkeit610

gewählt und unsere Bewertung entsprechend angepasst: Sofern eine Schwanger-
schaft vermieden werden soll, unterliegt der Aufwand für die Verhütung unserer
Äquivalenz-Regel (siehe Seite 8 oben). Und bei dieser Bewertung sind Mann und
Frau nun wieder im selben Boot (beide müssen diese Regel anwenden, damit sie
gleichwertig sind) – nur dass keinem von beiden der Verhütungs-Aufwand als direkte615

Verpflichtung zugewiesen wird. Ja, Scholastik ist etwas Wunderbares . . .

9.3 Kriterien für Doppelstandards

Die Wikipedia weist darauf hin, dass es mitunter gar nicht so einfach ist festzustel-
len, ob tatsächlich ein Doppelstandard vorliegt oder nicht. Um dies zuverlässig zu
erkennen, sollte man zwei Kriterien anwenden:620

« Applying different principles to similar-looking situations may or may not
indicate a double standard. In order to distinguish between the application
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of a double-standard and the valid application of different standards towards
circumstances that only appear to be the same, several factors must be examined.

One is the sameness of those circumstances – what are the parallels between625

those circumstances, and in what ways do they differ? Another is the philos-
ophy or belief system informing which principles should be applied to those
circumstances.

Different standard[s] can be applied to situations that appear similar based on a
qualifying truth or fact that, upon closer examination, renders those situations630

distinct (i.e. a physical reality, a moral obligation etc.). However, if similar-looking
situations have been treated according to different principles and there is no
truth, fact or principle that distinguishes those situations, then a double standard
has been applied. » [Link18]

Die Frage, ob vielleicht ein Doppelstandard angewendet wird, beginnt mit der635

Überlegung, was denn eigentlich die relevante Hinsicht ist, in der die beiden Dinge
oder Situationen miteinander verglichen werden sollen: Wer bspw. Männer und
Frauen im Hinblick auf ihre durchschnittliche Körpergröße miteinander vergleicht,
der wird einen etwaigen Doppelstandard in Bezug auf die Verhütung nicht ausfindig
machen können.640

Ein Beispiel für “a qualifying truth or fact that renders those situations distinct”
findet sich in folgendem Szenario:

« Different treatment can be merited if there is a relevant difference between the
two that makes the differential treatment sensible.

For example, suppose that a university is downsizing and is going to make645

redundant one of two untenured professors, and that these two professors are
alike in all respects except that one has a good publication record and the other
does not. The difference in publication record is justifiably a relevant difference
that would merit differential treatment by the university’s retaining the one and
terminating the other.650

Because the different treatment is explained by a relevant difference between the
two candidates, rewarding one professor with continued employment but not the
other is consistent with the principle of fairness. » [Yim, 2019, pp. 219 f.]

In diesem Szenario besteht somit kein Doppelstandard, weil die beiden Professoren
im Hinblick auf ihre wissenschaftlichen Leistungen bewertet werden, zu denen auch655

die erbrachten Veröffentlichungen zählen – und dort liegt ein relevanter Unterschied
vor. Diese beiden Fälle (Personen) sind also nur scheinbar gleich, aber nicht wirklich.

Betrachten wir nun ein Beispiel aus dem Journalismus, bei dem der gesuchte
Unterschied durch einen Trick, eine Art psychischer Illusion, zustande kommt:
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« Consider that in the past decade in the field of sports media, it has become660

common for women to appear as professional reporters and commentators on
sidelines and as co-anchors in televised commentary studios for the NFL and
NBA – career arenas that have traditionally been the domain of men only. One of
the criticisms that women in these positions have faced is that many of them lack
firsthand athletic experience in those sports – the implication being that such a665

lack disqualifies them from these kinds of jobs.

It often goes uncommented that many of the men who are both successful and
popular sports anchors also lack that very experience. In their cases, however,
they receive the benefit of an unjustified, “special” indulgence while the other
group receives disproportional scrutiny. The fact that SP [= Special Pleading, a670

form of double standard] can be, and so often is, used simultaneously to hide and
to underwrite hypocrisy and prejudice makes it an important informal fallacy of
reasoning that affects everyday life. » [Yim, 2019, p. 221]

Sehen wir einmal davon ab, dass ein Doppelstandard gar kein Trugschluss (“fallacy”)
ist (auch “Special Pleading” ist kein Trugschluss): Schließlich hat Yim in der obigen675

Passage kein Argument präsentiert, dass als Trugschluss eingestuft werden müsste.

Soweit ich Yim verstehe, wendet er sich nicht gegen die Vorstellung, ein Sport-
Journalist müsse entsprechende Sport-Erfahrungen aufweisen. Den angewendeten
Doppelstandard sieht Yim dadurch verschleiert, dass im Fall der weiblichen Journalis-
ten genau geprüft wird, ob sie über Trainings- und Wettkampf-Erfahrungen verfügen,680

wogegen im Fall der männlichen Journalisten stillschweigend unterstellt wird, dass
sie über derartige Erfahrungen verfügen, oder gar ignoriert wird, dass ihnen solche
Erfahrungen fehlen.

Dies wäre dann also der Trick, von dem ich oben gesprochen habe. Die Frage, ob
sich weibliche und männliche Journalisten in einer wesentlichen Hinsicht voneinander685

unterscheiden, wird zwar beantwortet, aber sozusagen nur auf der weiblichen Seite
falsifiziert: ohne Erfahrung, wogegen die männliche Seite ohne Prüfung als bereits
erwiesen unterstellt wird: mit Erfahrung.

9.4 Exkurs zur Psychologie der Moral

Falls Yims Diagnose zutrifft, würde es sich bei diesem Vorgehen um eine motivierte,690

nämlich parteiische Anwendung moralischer Grundsätze (im weiten Sinne) handeln.
Wer von uns kennt das nicht:
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x Wenn es darum geht, den Bau einer weiteren Autobahn zu verhindern, dann
zählt jeder Lurch und jeder Falter im betroffenen Baugebiet: Tierschutz hat
Vorrang! Doch wenn es darum geht, Windkraftanlagen zu nutzen und die695

Windkraft-Energie auszubauen, dann zählen all die erschlagenen Tiere nicht:
Tierschutz hat keine Priorität, Artenvielfalt auch keine.6

x Das Glyphosat der traditionellen Landwirtschaft muss abgeschafft werden,
denn möglicherweise verursacht es Krebs. Doch das Kupfersulfat (CuSO4) der
ökologischen Landwirtschaft kann beibehalten werden, obwohl es tatsächlich700

unser Grundwasser verseucht (WGK 2) und Insekten wie z. B. Bienen tötet
[Link25, Link26].

x Der latente Anti-Semitismus mancher AfD-Politiker alarmiert uns, doch der
robuste Anti-Semitismus vieler Immigranten interessiert uns nicht, und der
von Partei-Chef Jeremy B. Corbyn schon gar nicht ([Rich, 2016], [Seymour, 2017,705

pp. 135–137]) – auch dies wäre eine “special indulgence” im Sinne von Yim (vgl.
das Zitat auf Seite 22 oben).

Wie die Psychologie der Moral erforscht hat, dienen moralische Grundsätze (im
weiten Sinne) eben nicht dazu, um moralische Entscheidungen herbeizuführen und
zu begründen. Vielmehr werden moralische Grundsätze nach Belieben missbraucht,710

um willkürlichen Entscheidungen im Nachhinein einen objektiven, unparteiischen
Anstrich zu verleihen. Aufschlussreich wird es dann, wenn die parteiische Anwen-
dung moralischer Grundsätze begleitet oder abgeschlossen wird von einem expliziten
Dementi. So berichtet eine US-Zeitung im Jahre 2004 über die Wahl der Präsidentin
des Massachusetts Institute of Technology (MIT):715

« MIT officials said that [Susan] Hockfield’s gender did not play a role in the
presidential search. “We are pleased to have a woman as our president, but that
was by no means a basis or the basis of the choice,” said James A. Champy, a
member of the MIT Corporation who headed the search committee. » [Link27]
« [Susan] Hockfield’s arrival would have great symbolic importance at a school720

that has publicly examined its own history of bias against women and still
struggles to recruit female faculty members in the sciences and engineering. »

[Link28]

Moral-Psychologen finden das Dementi des Vorsitzenden Champy wenig überzeu-
gend:725

6Deutschlandweit werden mittels Windkraftanlagen ca. 12.000 Greifvögel, bis zu 200.000 Fledermäuse
und mindestens 1.200 Tonnen Insekten pro Jahr zu Tode gebracht. Auch andere Vogelarten
sind betroffen. [Link19, Link20, Link21, Link22, Link23, Link24], [Köppel, 2017, pp. 3–116] sowie
[Bispo et al., 2019, pp. ix f. et passim].
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« [ . . . ] officials at MIT felt proscribed from acknowledging that the gender of
their incoming president played any role in her hiring, despite the fact they were
clearly pleased to have hired a woman and had previously stated a desire to
increase representation of women on MIT’s faculty [ . . . ] »

[Norton et al., 2006, p. 38]730

« [ . . . ] Gender, too, can be a controversial and complicated factor in decision
making, [ . . . ] Because of social norms and legal proscription, decision makers
are often left in the awkward position of celebrating an outcome that promotes
diversity, all the while denying that diversity was a goal to begin with. [ . . . ] »

[Norton et al., 2006, pp. 36 f.]735

Andere Psychologen analysieren den zugrundeliegenden Missbrauch moralischer
Prinzipien folgendermaßen:

« [ . . . ] we provided evidence that people flexibly endorse [different] moral
principles that support judgments consistent with their political inclinations.
[ . . . ] » [Uhlmann et al., 2009, p. 489]740

« Rather than being moral rationalists who reason from general principle to
specific judgment, it appears as if people have a “moral toolbox” available to
them where they selectively draw upon arguments that help them build support
for their [prior] moral intuitions. [ . . . ] the present studies do [ . . . ] suggest
that moral judgments can be influenced by social desires or motivations, and745

that moral principles can be rationalizations for other causes of the judgment.
Sometimes principles are used in an impartial manner.

[ . . . ] we have no easy way of verifying whether the principles we passionately
invoke for our moral judgments are truly guiding our judgment in the unbiased
fashion we think they are. [ . . . ] » [Uhlmann et al., 2009, p. 489]750

Wir sehen somit moralische Willkür, unterstützt von kognitivem Opportunismus (um
nicht zu sagen: von kognitiver Prostitution). Von hier aus führen verschlungene Pfade
einerseits zur “Argumentative Theory of Reasoning” [Mercier & Sperber, 2017], an-
dererseits zum “Social Functionalist Framework for Judgment and Decision Making”
[Tetlock, 2002]. Willkommen im Herz der Finsternis.755

9.5 Voraussetzungen und Perspektiven

Zurück nun zu Yims Doppelstandard. Zunächst einmal erscheint seine Kritik oben
überzeugend – sie beruht jedoch auf Voraussetzungen, die Yim nicht thematisiert,
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sondern als selbstverständlich unterstellt. Ich möchte im Folgenden genau diese
Voraussetzungen hinterfragen – nicht etwa, um seine obige Kritik zu entkräften,760

sondern um dialektische Verwicklungen aufzuzeigen, die bei Doppelstandards nun
mal auftreten können, und die berücksichtigt werden müssen, wenn man den Vorwurf
des Doppelstandards erhebt (Verwicklungen, die Yim lieber ausblendet).

Offenbar unterstellt Yim, dass weibliche und männliche Sport-Journalisten in etwa
gleich gute bzw. schlechte Voraussetzungen für ihren Beruf mitbringen. Glauben765

dies auch jene Leute, die Yim kritisiert? Was wäre etwa, wenn diese Leute der
Ansicht wären, dass weibliche Journalisten weniger auf Grund ihrer fachlichen
Qualifikation eine Anstellung finden, als vielmehr auf Grund anderer Kriterien:
Quoten, Busen-Bonus, persönliche Beziehungen od. dgl.? (Denken wir zurück an die
werte Präsidentin des MIT, die wegen “diversity” und “inclusion” ernannt worden770

ist – siehe Seite 23 oben.)

Es handelt sich dabei um einen empirische Hypothese jener Leute, und es kann uns
hier nicht darum gehen, sie zu überprüfen. Auch werden wir sie im Folgenden nicht
als wahr oder zumindest plausibel unterstellen. Stattdessen fragen wir, was aus dem
von Yim diagnostizierten Doppelstandard wird, wenn jene Leute tatsächlich glauben,775

dass weibliche Journalisten nicht auf Grund von fachlichen Auswahl-Kriterien ihre
Anstellung finden.

Denn nun erscheint die kritisierte “disproportional scrutiny” nicht als Schikane, son-
dern als Ausdruck der Forderung, weibliche Journalisten müssten einschlägige Sport-
Erfahrungen aufweisen, und damit als ein Versuch, die mangelnde Qualifikation780

dieser Frauen auszugleichen. An männliche Journalisten muss eine derartige Forde-
rung gar nicht gestellt werden, denn – so glauben zumindest jene Leute – Männer
werden allein auf der Basis ihrer fachlichen Qualifikation als Journalisten angestellt.
Yims Vorwurf der “special indulgence” würde somit auf dem Missverständnis beru-
hen, dass jene Leute die Sport-Erfahrungen nicht nur von Frauen fordern, sondern785

auch von Männern.

In unserer dialektischen Situation steht nicht zur Debatte, ob die hier skizzierten
Ansichten der von Yim kritisierten Leute richtig oder zumindest plausibel sind. Viel-
mehr soll gezeigt werden, wie der von Yim unterstellte Doppelstandard verschwindet,
sobald seine Voraussetzungen aufgegeben und durch gewisse andere Annahmen790

ersetzt werden. Selbstverständlich immunisiert dies jene Leute nicht gegen eine Kri-
tik ihrer Annahmen – doch in dem von mir skizzierten Szenario kann man ihnen
keinen Doppelstandard mehr vorwerfen: Sie behandeln weibliche und männliche
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Sport-Journalisten unterschiedlich, weil sie glauben, dass hierbei ein relevanter Un-
terschied besteht. Ob in diesem Fall tatsächlich ein solcher Unterschied vorliegt, ist795

eine wichtige Frage – doch sie ist irrelevant, wenn es darum geht, ob sich diese Leute
eines Doppelstandards schuldig gemacht haben.

Wir wissen nicht, was jene Leute tatsächlich glauben, die Yim kritisiert. Was wir
dagegen wissen: dass Yim die Perspektive dieser Leute einnehmen muss, wenn er
ihnen die Anwendung eines Doppelstandards vorwerfen will. Es nützt wenig, dass800

Yim sich bestens auskennt mit weiblichen und männlichen Sport-Journalisten, ihrer
Qualifikation und ihrem beruflichen Werdegang. Wenn jene Leute tatsächlich einen
Doppelstandard anwenden, dann müssen sie zwei Sachen oder Personen, die in ihren
– nicht Yims – Augen gleich sind oder das Gleiche tun, unterschiedlich bewerten
oder behandeln. Hierfür ist die – möglicherweise verzerrte – Perspektive dieser Leute805

ausschlaggebend, und nicht Yims besseres Wissen.

Spielen wir diesen Perspektiv-Wechsel an einem weiteren Szenario durch: Nehmen
wir an, jene Leute hätten keine spezifischen Ansichten darüber, wie weibliche oder
männliche Journalisten ihre jeweilige Anstellung erhalten. Wäre unter dieser Vor-
aussetzung Yims Vorwurf des Doppelstandards gerechtfertigt? Möglicherweise nein.810

Denn was wäre etwa, wenn jene Leute, die Yim kritisiert, die Ansicht hätten, dass die
meisten Männer ohnehin über die gewünschte Trainings- und Wettkampf-Erfahrung
verfügen?

Wem eine solche Auffassung befremdlich vorkommt, der möge sich daran erin-
nern, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die tatsächlich glauben, dass815

Männer sich im allgemeinen besser mit der Technik auskennen als Frauen (nicht
etwa, weil sie Männer sind, sondern auf Grund bestimmter Interessen und Neigun-
gen einerseits und bestimmter Erwartungen und Zumutungen andererseits, welche
die Mitmenschen an sie herantragen). Ähnlich gibt es viele Leute, die allen Ernstes
glauben, dass Frauen sich im allgemeinen besser mit Kleinkindern auskennen als820

Männer (wiederum nicht etwa deshalb, weil sie Frauen sind, sondern auf Grund
bestimmter Interessen und Neigungen einerseits und andererseits bestimmter Erwar-
tungen und Zumutungen, welche die Mitmenschen an sie herantragen.) Und auf
ähnliche Weise sind viele Menschen der Meinung, dass Männer im allgemeinen mehr
Sport-Erfahrungen aufweisen als Frauen.825

Nun bezieht sich Yims Analyse auf die Zustände in den USA. Und dort hat der
Sport eine große, um nicht zu sagen: existentielle Bedeutung inne.7 Was wäre nun,

7Hierzu finden wir in der Wikipedia einen Überblick:
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wenn das Männerbild jener Leute, die Yim kritisiert, uns einen Kerl präsentieren
würde, der sich nicht bloß für sportliche Wettkämpfe interessiert, sondern der selbst
sportlich aktiv ist, oder es zumindest lange Zeit war: Der gar nicht umhin kommt, sich830

seinen Mitmenschen zu empfehlen als ein ehrgeiziger Teamplayer, der jede sportliche
Herausforderung sucht und mit unschuldiger Brutalität durchkämpft – bis aufs Blut,
versteht sich.

Und möglicherweise ist es jenen Leuten, die Yim kritisiert, aufgefallen, dass haupt-
sächlich von Title IX (Public Law, Education Amendments of 1972, [Link33]) gesprochen835

wird, wenn es eigentlich um das Engagement und die Leistungen normaler Frauen
im Sport geht.8 Ein Mann, so könnten jene Leute folgern, der auch nur bis zu seinem
College-Abschluss sportlich aktiv war, hat eine gute Chance, semi-professionell Sport
getrieben zu haben. Gleiches kann man von Frauen nicht unbedingt behaupten: Um
die gesetzlichen Anforderungen von Title IX zu erfüllen, müssen für Wettkämpfe in840

der größten Sportnation der Welt immer wieder weibliche Sportler aus dem Ausland
rekrutiert werden.9

Zurück zu unserem dialektischen Ausgangspunkt: Wir wollen prüfen, was aus

« Sports in the United States are an important part of American culture. [ . . . ]

« [ . . . ] The market for professional sports in the United States is roughly $69 billion,
roughly 50% larger than that of all of Europe, the Middle East, and Africa combined.
All four [major professional sports leagues in the United States] enjoy wide-ranging
domestic media coverage [ . . . ] » [Link29]

« Sports have been a major part of American broadcasting since the early days of radio.
Today, television networks and radio networks pay millions (sometimes billions) of
dollars for the rights to broadcast sporting events. [ . . . ]

Sports are also widely broadcast at the local level, ranging from college and pro-
fessional sports down to (on some smaller stations) recreational and youth leagues.
[ . . . ] » [Link30]

« Sports are particularly associated with education in the United States, with most
high schools and universities having organized sports, and this is a unique sporting
footprint for the U.S. College sports competitions play an important role in the
American sporting culture, [ . . . ] » [Link31]

« The extent to which sports are associated with secondary and tertiary education in
the United States is rare among nations. Millions of students participate in athletics
programs operated by high schools and colleges. [ . . . ] » [Link32]

8Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Rhetorik des Artikels unter [Link34], denn dort
geht es weniger um das Engagement normaler Frauen im US-Sport, als vielmehr um die große
Bedeutung von Title IX für die Befreiung einer unterdrückten Minderheit.

9 Vgl. « Um eine entsprechende Anzahl von Wettkampfsport treibender Frauen zu bekommen, haben
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Yims Vorwurf des Doppelstandards wird, wenn wir Yims politisch korrekte Voraus-
setzungen aufgeben und durch gewisse andere Annahmen ersetzen. Diese hypotheti-845

schen Annahmen vertreten wir nicht um ihrer selbst willen – sie dienen allein einer
alternativen Perspektivierung des von Yim kritisierten Verhaltens: Bei weiblichen
Sport-Journalisten wird genau geprüft, ob sie einschlägige Sport-Erfahrungen auf-
weisen – bei männlichen hingegen nicht. Sobald wir prüfen, ob andere Leute einen
Doppelstandard anwenden, müssen wir in der strittigen Sache die Perspektive dieser850

Leute berücksichtigen – nicht, um diesen Leuten Recht zu geben, sondern um zu
ermitteln, ob sie relevante Unterschiede zwischen jenen Dingen oder Personen zu
sehen glauben, auf die sich ihre Inkonsequenz angeblich erstreckt.

Obwohl wir nicht wissen, was jene Leute glauben, die Yim kritisiert, haben wir
spekuliert, dass sie den meisten Männern einschlägige Sport-Erfahrungen attestieren855

– der Mehrheit der Frauen jedoch nicht. Beides aus den oben genannten Gründen.
In diesem hypothetischen Szenario ist es nun herzlich gleichgültig, dass Yim sich
bestens auskennt mit der Unsportlichkeit männlicher Journalisten (“. . . many of
the men who are both successful and popular sports anchors also lack that very
experience”). Die Leute, denen Yim einen Doppelstandard vorwirft, sehen dort einen860

relevanten Unterschied, wo Yim keinen sieht. Yim mag es besser wissen – doch dies
rettet seinen Vorwurf nicht. Denn jeder Doppelstandard benötigt eine subjektive Basis
(eine Basis im ‘Subjekt’) – dort, wo dieser Rückhalt fehlt (wie bei jenen Leuten), kann
auch kein Doppelstandard entstehen.

Soviel Fairness muss also sein: Wenn wir anderen Leuten einen Doppelstandard865

vorwerfen, dann dürfen wir unsere eigene Perspektive auf die betreffenden Dinge
oder Personen nicht absolut setzen. Dass Yim genau diesen Schritt unterlässt, liegt
möglicherweise daran, dass er seine politisch korrekten Voraussetzungen nicht in
Frage stellen will oder darf. Eine solche Einseitigkeit – um nicht zu sagen: Unfairness
– gilt es zu vermeiden, darum bin ich auf diesen Punkt der persönlichen Perspektive870

so ausführlich eingegangen: Fassen die Leute, denen wir einen Doppelstandard
vorwerfen, jene Dinge oder Personen, auf die sich ihre Inkonsequenz angeblich
bezieht, wirklich in der relevanten Hinsicht als gleich auf?

Mit dieser behutsamen Frage können wir unsere Analyse der Doppelstandards
vorerst abschließen.875

amerikanische Hochschulen regelmäßig auch Leistungssportlerinnen aus dem Ausland rekrutiert »
[Link35]. Allerdings spielen auch Leistung und Motivation eine Rolle: Viele ausländische Amateur-
Sportlerinnen zeigen einfach mehr Engagement und werden deshalb für die USA angeworben
[Weston, 2006].
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9.6 Kleiner Ausblick

Bisher haben wir noch nichts zu dem gesagt, was im Wikipedia-Zitat oben als
“the philosophy or belief system informing which principles should be applied
to those [similar] circumstances” umschrieben wird (siehe das Zitat auf Seite 21

oben). In dieser Formulierung deutet sich eine Möglichkeit an, die weitreichende880

Konsequenzen hat: Könnte es sein, dass manche Doppelstandards durchaus ihre
Berechtigung haben? Ich denke, diese Frage müssen wir positiv beantworten. Doch
wer mag diese bittere Pille schlucken?

Um hier nur eine Begründung anzudeuten: Erinnern wir uns an einen Punkt, auf
den ich weiter oben hingewiesen habe: Der Fehler beim Doppelstandard ist kein885

moralischer, sondern ein kognitiver. Wenn wir uns den kategorialen Unterschied
zwischen “kognitiv” und “moralisch” vor Augen halten (Darstellung / Vorstellung
vs. Norm, Präferenz, Wertung), dann ist wohl erkennbar: So manche kognitive Fehler
mögen in besonderen Situationen moralisch nicht nur akzeptabel, sondern sogar
geboten sein. Dies müßte man anhand passender Beispiele deutlich machen.890

Konsequenterweise müssen wir dann natürlich auch fragen, nach welchen Kriterien
wir beurteilen können, wann ein gegebener Doppelstandard moralisch berechtigt ist.
Derartige Fragen führen zu komplizierten und voraussetzungsreichen Überlegungen
. . . Es ist wohl klar, dass wir diese Diskussion hier nicht führen können – nicht hier
und nicht heute. Stattdessen möchte ich dem Leser noch zwei Fragen mit auf den895

Weg geben, die ich mir beim Schreiben dieses Textes immer wieder gestellt habe:

– Kann es unter feministischen Voraussetzungen (Perspektive!) überhaupt einen
Doppelstandard in Bezug auf Männer und Frauen geben: zumindest in Bezug
auf gemeinsamen Sex und die Verhütung? Und vielleicht noch wichtiger:

– Kann es unter patriarchalen Voraussetzungen einen solchen Doppelstandard900

geben?

Mit derartigen Fragen gelangen wir zu den Fundamenten unseres Soziallebens: zu
fehlender Gleichstellung und auch fehlender Gleichberechtigung. Doch auch diese
Aspekte können wir im Augenblick bloß andeuten, aber nicht weiter verfolgen.

10 «Jetzt geht wieder alles von vorne los»905

Sogar in unserem kleinen, feministischen Kolloquium müssen wir irgendwann mal zu
einem Ende kommen. Darum haben wir uns in den vorhergehenden Ausführungen
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auf das unbedingt Notwendige beschränkt. Noch Vieles wäre zu analysieren, noch
Vieles wäre zu ergänzen – doch für heute wollen wir es bei dem Gesagten belassen.
Was noch bleibt, ist die Würdigung jener einen Instanz, der wir alle überantwortet910

sind.

Queen and huntress, chaste and fair,
Now the sun is laid to sleep,
Seated in thy silver chair,
State in wonted manner keep915

Earth, let not thy envious shade
Dare itself to interpose;
Cynthia’s shining orb was made
Heav’n to clear, when day did close

Hesperus entreats thy light,920

Goddess, excellently bright,
Bless us then with wished sight,
Thou, that mak’st a day of night.

Ben Jonson: Cynthia’s Revels, Act III, Scene iii, [Link36].
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