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Uta Schlegel (Leipzig/Wittenberg) 

 

Das Recht der Frauen auf Erwerb – und wie weiter? 
Elf Illusionen zu Zukunftschancen von Frauen in unserer Gesellschaft1 
 

Bestimmte gesamtgesellschaftliche – zunächst geschlechtsneutrale – Entwicklungen und Prob-

lemlagen sind in letzter Zeit mit schöner Regelmäßigkeit und auffallend prägnant Anlass, op-

timistische bis euphorische Prognosen für neue weibliche Chancen in unserer Gesellschaft an-

zustellen. Ich möchte im Folgenden kritisch – in der gebotenen Kürze und damit holzschnittar-

tig – darauf aufmerksam machen, dass diese sich bisher im Kern immer als Illusionen erwiesen 

haben. Dabei übersehe ich keineswegs die historischen Fortschritte, die sich für Frauen insbe-

sondere im Bildungs-, aber auch im Arbeitsbereich vollzogen haben. Doch: Wir sollten acht-

geben, wo uns Fußangeln gelegt werden und Sand in die Augen gestreut wird. 

 

1. Illusion: Geschlechtergleichstellung ist einer der großen Demokratisierungsfortschritte der 

Menschheit im 20. Jahrhundert und sei ein irreversibler Prozess, der sich quasi automatisch 

fortschreibt. Wir wissen aber mittlerweile, dass das nicht stimmt, sondern dass es immer wie-

der Rückschläge gibt. Hier nur einige Beispiele von vielen: 

- Ich erinnere an die Modifizierung des weiblich selbstbestimmten Schwangerschaftsab-

bruchs (in der DDR seit 1972) im Kontext der deutsch-deutschen Vereinigung. (Dies ist 

übrigens ein – wenn auch seltenes, so doch markantes – Beispiel für einen Modernisie-

rungsschub von Ost nach West.) 

- Oder denken wir an die immer wieder auftauchenden publizistischen und mehrheitlich 

pseudowissenschaftlichen Versuche zur Rückkehr zu archetypischen Geschlechtsrol-

lenbildern (wie etwa von Eva Herman oder Christa Müller). 

- Oder beobachten wir die Renaissance eines biologistischen Determinismus der Ge-

schlechterrollen (in letzter Zeit etwa größere Beiträge im SPIEGEL wie „Die Natur der 

Macht“ 2 oder „Die Biologie der Leistung“). Deren VertreterInnen scheuen erstaunli-

cherweise auch nicht vor direkter Übertragung von beobachteten Geschlechtsunter-

schieden vom Tier auf den Menschen zurück. Folglich: „Frauen, auch die hochqualifi-

                                                      

1 Für anregende Diskussionen zu diesem Beitrag habe ich herzlich zu danken den ProfessorInnen Ingrid Deich, 
Barbara Bertram und Reinhard Kreckel. 
2 Die Natur der Macht – Sind Frauen von Geburt an weniger an Geld und Karriere interessiert?, in: DER 
SPIEGEL 39/2008, S. 52-60. 
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zierten, […] seien aufgrund ihrer biologischen Ausstattung nun mal schlechter gerüstet 

für den Konkurrenzkampf in männlich dominierten Gremien und Führungsetagen.“3  

Selbst EntwicklungspsychologInnen versuchen verstärkt, z. B. „soft skills“ auf ge-

schlechtsunterschiedliche Gehirne und Hormone zurückzuführen: „Frauen können sich 

zum Beispiel besser an die emotionalen Einzelheiten einer Situation erinnern, womög-

lich weil die dafür zuständige Region im limbischen System, die Amygdala, bei ihnen 

intensiver arbeitet. Und im Allgemeinen sind die Sprachzentren im weiblichen Gehirn 

besser vernetzt als bei Männern. Frauen haben ein dickeres Corpus callosum; es verbin-

det die beiden Hemisphären und dient als Transportweg für Sprache und Emotionen. 

Zudem hilft ihnen das Sexualhormon Oxytocin dabei, den Gesichtsausdruck und die 

Gefühle ihres Gegenübers besser zu erfassen. Studien haben gezeigt, dass sich dieser 

Effekt bei Männern reproduzieren lässt, wenn man ihnen Oxytocin in die Nase 

spritzt.“4 Niemals wird in solchen Überlegungen auch nur ansatzweise umgekehrt da-

nach gefragt, ob oder inwieweit Haupttätigkeiten der Menschen/der Geschlechter ihre 

körperliche Verfasstheit einschließlich ihres Gehirns verändern. 

- Bemerkenswerterweise greifen neuerdings aber auch AutorInnen mit feministischem 

Anspruch auf biologische Argumente zurück, wenn sie den Männern Gewalt, Terror, 

religiösen Fanatismus und Kriminalität zuschreiben,5 den Frauen jedoch mehr Verant-

wortungsbewusstsein z. B. gegenüber der Umwelt. (Auf diese Argumentation komme 

ich später zurück.) 

 

2. Illusion: Mädchen/Frauen haben sich historisch spät politische Rechte und Teilhabe er-

kämpft (Vereins-/Versammlungsrecht, aktives und später passives Wahlrecht), was – so auch 

als Hauptaufgabe der frühen Frauenbewegung angesehen – über Politikgestaltung zur Schaf-

fung gleichberechtigter Geschlechterverhältnisse führen solle. Bekanntlich hat dieser Kampf 

der Suffragetten und auch die Frauenbewegung in Deutschland nicht den erhofften Durch-

bruch gebracht – und ist bis heute nicht „am Ziel“.6 Das betrifft insbesondere die zwar ten-

denziell steigenden, aber nach wie vor unterrepräsentierten Frauenanteile in allen Parteien;7 

                                                      
3  Ebd. 
4 Männer sind extremer. SPIEGEL-Gespräch mit Susan Pinker, in: DER SPIEGEL Nr. 39/2008, S. 61-66. 
5 Pfeiffer, Christian: Gefährdet die Dominanz der Männer das Überleben der Menschheit?, in: Der Rotarier 
4/2000, S. 17-22; http://www.kfn.de/maennerdominanz.html.11.02.2007, S. 1-7. 
6 Vgl. Hoecker, Beate: 50 Jahre Frauen in der Politik: späte Erfolge, aber nicht am Ziel, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte Nr. 24-25/2008 v. 9. Juni 2006, S. 10-18. 
7 Im Rahmen dieses Beitrags müssen wir leider darauf verzichten, auf die differenzierten Gründe einzugehen, 
die auf Seiten der Frauen liegen, z. B. ihre Bevorzugung politischen Engagements in unhierarchischen Struktu-
ren und/oder mit unmittelbar sichtbaren Ergebnissen und damit im Ehrenamt.  
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- die Marginalität von Frauen in Führungspositionen in allen Parteien;8 

- vor allem aber die irrige Annahme, dass Frauen in Parteien – als Mitglieder oder in 

Führungspositionen – quasi automatisch und prinzipiell ein Veränderungswille/eine 

Fokussierung bezüglich der Stellung der Frau in der Gesellschaft unterstellt wird (vgl. 

beispielsweise auch die Distanz der Bundeskanzlerin zu Frauenthemen). 

 

3. Illusion: Mädchen/Frauen hatten historisch einen deutlich verspäteten Zugang zu Schul-, 

Berufs- und Hochschulbildung. Insofern sei es lediglich eine Frage der Zeit (Zeithypothese), 

dass sie zukünftig auch auf dem Arbeitsmarkt, in der Politik usw. den Männern entsprechend 

„nachziehen“. 

Wie wir wissen, haben die Mädchen bereits seit Jahrzehnten die höheren und besseren Schul-

abschlüsse. Bei den Studierenden überwiegen die jungen Frauen erstmals in der DDR seit 

1972 und in der Gesamt-Bundesrepublik seit 2002. (Übrigens halte ich auch das für einen we-

sentlichen Indikator für den Gleichstellungsvorsprung in der DDR.) Das führte in beiden Sys-

temen – wie etwa auch in Schweden und Norwegen, den „Musterländle“ für Geschlech-

tergleichstellung – nie zur auch nur annähernd angemessenen Teilhabe von Frauen/ Akademi-

kerinnen auf dem wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Arbeitsmarkt, geschweige 

denn zu höheren Funktionen oder zu gegenüber den Männern gleichen oder gar etwa höheren 

Einkommen. 

Ganz offensichtlich liegt dies zum ersten begründet in grundsätzlich anderen Mechanismen in 

Bildungssystem9 und Arbeitsmarkt und zum zweiten in unterschiedlichen geschlechtsrelevan-

ten Mechanismen innerhalb des Arbeitsmarktes (z. B. öffentlicher Dienst versus Privatwirt-

schaft). 

Eine neuere Untersuchung des WZB10 (auf der Grundlage des gesamtdeutschen Sozioökono-

mischen Panels und des Mikrozensus) widerlegt beispielsweise nachdrücklich, dass Bil-

dungsgleichheit von Frauen und Männern zu Arbeitsmarktgleichheit führe. Sie belegt das für 

AkademikerInnen sowohl für den Einstieg in den Arbeitsmarkt direkt nach dem Studium (also 

                                                      

8 Dies hat durchaus nicht nur strukturelle Gründe, sondern ist auch ideologischen Vorbehalten geschuldet, z. B. 
Unterstellungen gegenüber Frauen als generelle „Friedenshüterinnen“ und damit Unfähigkeit zur Verteidigungs-
fähigkeit einer Gesellschaft. Auf diesen merkwürdigen Sachverhalt kommen wir später zurück unter der 10. Illu-
sion zu den „soft skills“. 
9 Das Bildungssystem hat sich systematisch gegenüber Mädchen und Frauen geöffnet und so zu einer rasanten 
Auf- und Überholung der Jungen und Männer geführt. Bemerkenswerterweise erweist sich heute insofern das 
Bildungssystem deutlich resistenter gegenüber der sozialen Herkunft als gegenüber der Geschlechtszugehörig-
keit und als zunehmend (gegenüber DDR oder auch der früheren BRD) unfähig, soziale Ungleichheit qua sozia-
ler Herkunft aufzuheben. 
10 Leuze, Kathrin/Rusconi, Alessandra: Karriere ist Männersache: Auch hochqualifizierte Frauen haben im Job 
schlechtere Chancen, in: WZB-Mitteilungen Nr. 123/März 2009, S. 22-25. 
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mehrheitlich noch ohne Familienaufgaben) als auch für die familienintensive Phase im Alter 

von 30 bis 49 Jahren. 

Zum dritten – last but not least – liegen die Gründe in geschlechtstypischer11 Berufswahl (al-

so zwischen Schulbildung und Arbeitsmarkt) und damit geschlechtstypisch besetzten  Berufs-

feldern (mit ihren differenten Einkommens- und Aufstiegschancen). Dies ist durchaus nicht 

nur auf entsprechende „Neigungen“ und Interessen der jungen Frauen/Männer zurückzufüh-

ren, sondern ganz offensichtlich auch auf Bedingungen, indem diese Phase überproportional 

„institutionalisierte Sackgassen für Mädchen“ bereithält.12 

Ich darf hier noch zur Bildungsgläubigkeit für die Gleichstellung der Geschlechter in der Ge-

sellschaft anmerken – quasi ein Sakrileg begehend –, dass auch große Teile der Frauenbewe-

gung seit dem 19. Jahrhundert auf solchen Mechanismus gesetzt haben. 

Hohe weibliche Bildung und berufliche Qualifikation haben sich also zwar als notwendige, 

aber keineswegs hinreichende Voraussetzungen für adäquate weibliche Teilnahme am Ar-

beitsmarkt erwiesen; und insofern sei an dieser Stelle auf eine weitere Illusion verwiesen: 

dass unsere Gesellschaft eine meritokratische, also eine vom Geschlecht unabhängige Leis-

tungsgesellschaft sei. 

 

4. Illusion: Körperlich schwere Arbeit in Berufen nimmt über Technisierung historisch ab, so 

dass sich für Frauen immer mehr Chancen eröffnen für traditionell männliche Berufsfelder 

und damit zu besseren Aufstiegs- und Einkommensmöglichkeiten. Demgegenüber ist bekannt, 

dass sich beispielsweise Maßnahmen in der alten BRD zur Ausbildung von Mädchen in ge-

werblich-technischen Berufen später auf dem Arbeitsmarkt kaum ausgewirkt haben, weil die 

so ausgebildeten jungen Frauen später mehrheitlich wieder aus diesen Berufsfeldern ausge-

stiegen sind. In Ostdeutschland hat sich nach der deutsch-deutschen Vereinigung das in der 

DDR gegenüber der alten BRD deutlich breitere Ausbildungs- und Studienspektrum der Mäd-

                                                      

11 An dieser Stelle eine Bemerkung zur bewussten Verwendung von „geschlechtstypisch“ statt verbreitet „ge-
schlechtsspezifisch“: Der Begriff „geschlechtstypisch/Geschlechtstypik“ ist sowohl theoretisch präziser als auch 
politisch nützlicher. Es gibt aus sozialwissenschaftlicher Perspektive kaum Lebensbereiche, Einstellungen, Ver-
haltensweisen usw., die nur für eine der beiden Geschlechtergruppen zutreffen (und damit „spezifisch“ wären – 
vgl. spezifische Wichte in der Chemie). Vielmehr handelt es sich dabei um unterschiedlich auftretende Häufig-
keiten bzw. Ausprägungen zwischen den Geschlechtergruppen und damit um „typische“ Unterschiede. Im Übri-
gen gibt es bekanntlich zahlreiche Einstellungs- und Verhaltensmuster, bei denen Differenzen zwischen Teil-
gruppen innerhalb einer Geschlechtergruppe – z. B. differenziert nach dem Bildungsstand – größer sind als zwi-
schen den Geschlechtergruppen. 
12 Vgl. hierzu den bemerkenswerten Artikel von Ostendorf, Helga: Institutionalisierte Sackgassen für Mädchen, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 45/2009, S. 17-25. Sie untersucht und kritisiert das konservative Agieren 
der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit und verschiedener Schulformen (Berufsfach-, Fachober- und 
Berufsoberschulen) vor dem Hintergrund des nach wie vor „kulturellen Spagats“ unserer Gesellschaft hinsicht-
lich der weiblichen Zuschreibung von Haus- und Familienarbeit vs. ihrer den Männern gleichen Erwerbsarbeit.  
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chen wieder stark verengt auf traditionell weibliche Berufe. Dies wird deutlich beispielsweise 

an den weiblichen Quoten bei Ingenieurstudentinnen und im IT-Bereich und geht einher mit 

eingeschränkteren Einkommens- und Aufstiegschancen. 

 

5. Illusion: Die Tertialisierung unserer Gesellschaft (insbesondere die Ausweitung des 

Dienstleistungssektors) gäbe gerade Frauen nachhaltige Möglichkeiten für Beschäftigung, 

weil solche Berufsfelder traditionell weiblichen Interessen und Tätigkeiten entsprächen. 

Jedoch: Mit wachsender Bedeutung des produktivitätsschwächeren tertiären Sektors (insbe-

sondere auch in ostdeutschen Bundesländern nach der deutsch-deutschen Vereinigung) dräng-

ten zunehmend Männer in bis dahin weibliche Tätigkeitsfelder in diesem Bereich – ein-

schließlich Verdrängung der Frauen (vgl. beispielsweise Banken und Versicherungen sowie 

Handel).13 

 

6. Illusion: Mädchen und Jungen/Männer und Frauen verfügen heute über prinzipiell gleiche 

Rechte und über Chancengleichheit in ihren Lebensperspektiven. Dies mag juristisch ganz 

weitgehend zutreffen, übersieht jedoch wichtige Hürden: 

    -  beispielsweise den noch zu wenig reflektierten Sachverhalt, dass Organisationen 

und Institutionen mehrheitlich per se „gendered“ sind – meint: durchaus nicht ge-

schlechtsneutral. So bewegen sich Mädchen offensichtlich und nicht zufällig erfolg-

reicher im Schulsystem. An Hochschulen verfügen die Studierenden zwar über rela-

tiv homogene Lebens- und Leistungsbedingungen; demgegenüber arbeitet das 

Hochschulpersonal (wie insgesamt der akademische Arbeitsmarkt) nach wie vor in 

einer typisch männlichen Arbeitskultur: Entscheidungsstrukturen, Interaktionsbe-

ziehungen, Kommunikationsmuster, Zeitstrukturen, traditionelle (Kleidungs- u. a.) 

Rituale, „scientific correctness“. Auf ein besonders gravierendes Beispiel sei hier 

verwiesen: Der Berufsweg zum Professor/zur Professorin ist zum einen nach wie 

vor orientiert am Wissenschaftler, der frei ist von Familienaufgaben, und zum ande-

ren in hohem Maße formal und zeitlich standardisiert (Diplom, Promotion, Habilita-

tion – also in der biografischen Phase der Familiengründung und der Realisierung 

von Kinderwünschen). Kann uns unter diesen Bedingungen verwundern, dass alle 

Bemühungen um weibliche Professorinnen so außerordentlich magere Erfolge brin-

                                                      
13 Vgl. Hüning, H./Nickel, H. M.: Dienstleistungsbeschäftigung im Umbruch. Thesen zur  Analyse des Trans-
formationsprozesses, in: Berliner Journal für Soziologie 3/1992, S. 257-274; Nickel, H. M./Schenk, S.: Prozesse 
geschlechtsspezifischer Differenzierung im Erwerbssystem, in: H. M. Nickel/J. Kühl/S. Schenk,  (Hrsg): Er-
werbsarbeit und Beschäftigung im Umbruch. Berlin: Akademie Verlag, 1994, S. 259-282. 
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gen und dass Professoren viel häufiger und mehr Kinder haben als Professorin-

nen?14 Wer hält hier wem den Rücken frei? 

 Das Problem der „gendered organizations“ bezieht sich bemerkenswerterweise 

nicht nur auf die (ganz mehrheitlich verleugneten) geschlechtstypischen Bedingun-

gen ihrer Beschäftigten, sondern teilweise auch auf ihre „Philosophie“, ihr Selbst-

verständnis hinsichtlich ihres Klientels. 

   - beispielsweise die drastische Schere in den tatsächlichen Einkommens- und Vermö-

gensverhältnissen der Geschlechter: Bekanntlich liegt der Einkommensunterschied 

zwischen Frauen und Männern in Deutschland bei 23 % und damit am unteren Ende 

der Industrieländer, und auch in der EU im schlechtesten Drittel.15 Innerhalb dieses 

Durchschnitts von 23 % steigt der Einkommensunterschied mit dem Lebensalter 

stetig und deutlich an bis zu den Ab-60-Jährigen auf 29,5 %.16 

   - beispielsweise die nach wie vor geschlechtstypischen Erziehungs- und Sozialisati-

onsbedingungen von Kindern und Jugendlichen in der Herkunftsfamilie, wie das ins 

Auge springt mit dem geschlechtstypischen Spielzeugangebot (das war übrigens in 

der DDR schon mal deutlich geschlechtsneutraler!) 

   -   beispielsweise die nach wie vor allgegenwärtige sogenannte „glass ceiling“ – die 

gläserne Decke – im beruflichen Aufstieg. Diese trifft interessanterweise auch zu 

auf Berufsfelder, die zum einen auf traditionell typisch weibliche Tätigkeiten zu-

rückgehen oder zum anderen heute ganz überwiegend von Frauen dominiert werden 

– wie das z. B. an Starfriseuren und -köchen sowie Modezaren deutlich wird oder 

an Professuren in Fächergruppen, in denen es deutlich mehr Studentinnen und Aka-

demikerinnen gibt als männliche Kommilitonen und Kollegen. 

   - beispielsweise die nach wie vor verbreitete Selbst- und Fremdzuschreibung von Ver-

antwortung für Familienarbeit und Kinder an Frauen.  

   - beispielsweise – korrespondierend mit letzterem – die geschlechtsdifferente regionale 

berufliche Mobilität: Während junge Frauen in der Ausbildungs- und Berufsein-

stiegsphase (also vor eigener Familiengründung) häufiger als junge Männer in die al-

                                                      

14 Vgl. die Untersuchung WIKA/Wissenschaftskarriere von Professorinnen an Hochschulen in Deutschland – 
eine Totalerhebung unter Professorinnen an deutschen Universitäten, vergleichend mit einer repräsentativen 
Stichprobe von männlichen Professoren: Krimmer, Holger; Stallmann, Freia; Behr, Markus; Zimmer, Annette 
(2004): Karrierewege von Professorinnen an Hochschulen in Deutschland. Berlin. 
http://www.wissenschaftskarriere.de/projekt.htm. 
http://www.wissenschaftskarriere.de/wika_broschüre.pdf. 
15 Laut Erhebung von Eurostat 2007; danach EU-Durchschnitt: 17,4 %. 
16 Quelle: Statistisches Bundesamt. 
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ten Bundesländer abwandern, wird das für sie viel schwieriger nach Familiengrün-

dung und mit Verantwortung für kleine Kinder. 

 

7. Illusion: Frauen seien sich heute – nach und dank Frauenbewegung und  

Feminismus  –  ihrer strukturellen Benachteiligung qua Geschlecht bewusst.  

Dem ist durchaus nicht so: Strukturelle Diskriminierungen werden – zwar insbesondere nach 

Generationenzugehörigkeit differenziert und insbesondere von jungen Frauen – zum Teil so-

gar heftig bestritten. Denken wir beispielsweise an solche Publikationen wie 

- Jana Hensel/Elisabeth Raether: Neue deutsche Mädchen 

- Meredith Haaf: Wir Alphamädchen. 

Eine eigene Untersuchung an einem kompletten Jahrgang AbsolventInnen einer renommier-

ten Leipziger Hochschule (HTWK) ergab beispielsweise nachdrücklich, dass die jungen 

Frauen – und zwar eindeutig und primär qua Geschlecht und erst in zweiter Linie und ver-

stärkend qua Fachrichtung – die durchweg schlechteren Chancen beim Übergang in die Er-

werbsarbeit hatten (Dauer der Stellenfindung, Einkommen, unfreiwillige Teilzeitarbeit, be-

fristete Stellen, berufliche Hierarchie), dass sie selbst das aber großteils nicht als strukturelle 

Benachteiligung qua Geschlecht erkannten, sondern individuellen Handicaps zuschrieben.17 

Damit geht leider folgendes Problem einher: Politische Instrumente zur Geschlechtergleich-

stellung werden – insbesondere in den neuen Bundesländern – von Frauen nur sehr bedingt 

akzeptiert (von Männern übrigens noch weniger). Das trifft insbesondere auf die Quotenrege-

lung und auf spezielle Frauenfördermaßnahmen zu, weil diese – wie wir wissen, nur anschei-

nend – im Widerspruch zum Leistungsprinzip stünden.18 Insbesondere ostdeutsche Frauen 

wollen keine Quotenfrauen sein, und in einer eigenen Untersuchung zu geförderten Frauen 

an Hochschulen in Sachsen-Anhalt19 geben diese – trotz hoher individueller Wertschätzungen 

und Erfolge dieser Maßnahme – mehrheitlich an, sie später in ihrer Vita nicht als Frauenför-

                                                      

17 Schlegel, Uta: Die Arbeitsmarktchancen von Absolventinnen einer Leipziger Hochschule, in: Schlegel, Uta 
(Ltg. Autorinnenkollektiv): Die Situation der Frauen in Leipzig/Arbeitsmarkt. Stadt Leipzig: Der Oberbürger-
meister/Referat für Gleichstellung von Frau und Mann, 1999, S. 152-155. 
18 Schlegel, Uta/Friedrich, Walter: Positionen sachsen-anhaltinischer StudentInnen zu Stand und Veränderung 
der Geschlechtergleichstellung. In: Claus, Thomas (Hg. i.A. Gender-Institut Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt): Gender-Report Sachsen-Anhalt 
2003. Daten, Fakten und Erkenntnisse zur Lebenssituation von Frauen und Männern. Oschersleben. dr. ziethen 
verlag, 2004, S. 137-159. 
19 Schlegel, Uta/Burkhardt, Anke: Frauenkarrieren und -barrieren in der Wissenschaft: Förderprogramme an 
Hochschulen in Sachsen-Anhalt im gesellschaftlichen und gleichstellungspolitischen Kontext. (HoF-
Arbeitsberichte 6/’05). Hrsg. vom HoF Wittenberg – Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. Wittenberg 2005, 156 S. 
Schlegel, Uta/Burkhardt, Anke: Auftrieb und Nachhaltigkeit für die wissenschaftliche Laufbahn: Akademikerin-
nen nach ihrer Förderung an Hochschulen in Sachsen-Anhalt. HoF-Arbeitsberichte 4/’07. Hrsg. vom HoF Wit-
tenberg – Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wittenberg 2007. 
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derung ausweisen zu wollen. Demgegenüber findet die Strategie des Gender Mainstreaming 

bei beiden Geschlechtern eine deutlich höhere Akzeptanz – offenbar, weil formal gerechter 

und an beide Geschlechter gerichtet. 
 

Und last but not least zu diesem Bewusstseinsaspekt: Ich bin selbstverständlich weit davon 

entfernt, Frauen oder ostdeutsche Frauen als homogene Gruppe zu betrachten – im Gegenteil 

werden sie in ihren Lebens- und Interessenlagen und in ihren Lebensentwürfen immer diffe-

renzierter. Jedoch: Auffällig sind die große Distanz ostdeutscher Frauen schon zum Begriff 

„Feminismus“ und insbesondere ihre nur sehr beschränkte Wahrnehmung bis Blindheit ge-

genüber struktureller Benachteiligung qua Geschlecht. 
 

Nicht nur weiblich individuell, sondern auch strukturell scheint solche Blindheit politische 

Bemühungen gegen tatsächlich noch existierende Benachteiligungen von Frauen auszubrem-

sen – besonders im Osten; „da Geschlechtergleichheit in Ostdeutschland viel selbstverständ-

licher ist als im Westen […] birgt dies auch die Gefahr, dass die auch im Osten bestehenden 

Hürden für Frauen am Arbeitsmarkt nicht bewusst wahrgenommen und systematisch besei-

tigt werden“. (Bauer/Dähner 2009: 9) Ganz sicher ist das ein kulturelles Erbe aus der DDR, 

wo die Integration der Frauen und Männer in die Gesellschaft in ganz entscheidendem Maße 

über die Erwerbssphäre erfolgte. Trotzdem erstaunt das – war doch nach der „Wende“ für 

ostdeutsche Frauen konkret erfahrbar, dass ihr Geschlecht (Dölling 2004) „stärker als in der 

DDR als Faktor sozialer Differenzierung wirkt und die Zugehörigkeit zu einer Genusgruppe 

auf eine bis dahin unbekannte bzw. (beinahe) vergessene Weise bedeutsam für die Wahr-

nehmung sozialer Chancen und für die Realisierung von Lebensansprüchen und -plänen ist. 

Am massivsten haben die ostdeutschen Frauen die neuartige Weise ihrer Diskriminierung 

wie auch ihre wachsende soziale Differenzierung seit 1990 auf dem Arbeitsmarkt erfahren“20, 

aber auch über den Wegfall sozialpolitischer Maßnahmen (wie die Subventionierung von 

Kinderbetreuung), die absehbare Einschränkung des bedingungslosen Schwangerschaftsab-

bruchs, kostenlose Kontrazeptiva u. a. 
 

Ganz kontraproduktiv ist m. E. aber auch der Rückfall hinsichtlich politischer Gleichstel-

lungsbemühungen – gegen Quotenregelung, Renaissance biologistischer Positionen usw., 

wie sie aktuell von der Bundesfamilienministerin Schröder vertreten werden.21 

 

                                                      

20 Dölling, Irene: Ostdeutsche Geschlechterarrangements unter Druck, in: FORUM WISSENSCHAFT 2/2004. 
21 Interview im SPIEGEL vom 8.11.2010; Kontroversen (Offener Brief von A. Schwarzer an K. Schröder und 
Kommentare dazu) s. http://www.aliceschwarzer.de. 
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8. Illusion: Zunehmend werden in unserer Dienstleistungsgesellschaft immer mehr Familien-

aufgaben und -arbeiten ausgelagert und die Haushaltsarbeit über Technisierung entlastet: 

Kinderbetreuung, Haushalthilfen, Fensterputzen, Wäsche, Kochen. Dies hat schon Lenin 

prognostiziert – und hier irrte er ausnahmsweise. Zum einen steht der Zunahme an Dienst-

leistungen und Haushaltstechnik in den letzten Jahrzehnten ein ständiger und deutlicher Zu-

wachs an Ansprüchen und Standards gegenüber: an Hygiene, an Gesundheit, an Ernährung, 

an die Freizeit und Hobbys, an das Lernen bei Kindern und die Fortbildung bei Erwachsenen, 

an das Lebensniveau insgesamt. Zum anderen zeigt jede einschlägige Untersuchung: Nach 

wie vor leisten Frauen den Hauptanteil der Haus- und Familienarbeit. 
 

Erwähnenswert scheint mir in diesem Zusammenhang auch die ost-west-unterschiedliche 

Akzeptanz der Inanspruchnahme außerfamiliärer Dienstleistungen. Während beispielsweise 

ostdeutsche Frauen (und Männer!) traditionell außerhäusliche Kinderbetreuung in höherem 

Maße akzeptieren und praktizieren als westdeutsche, trifft das nicht zu für weibliche Haus-

haltshilfen – und zwar durchaus nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern vor allem 

auch aus einer fehlenden Tradition und Akzeptanz – ja Aversion – von Dienstleistungen der 

sogenannten Gastarbeiterfrauen. 
 

Das heißt: Dienstleistungen können die Vereinbarung von Beruf und Familie erleichtern, 

aber nicht die gesellschaftlichen Barrieren für die unterschiedliche Stellung der Geschlechter 

beseitigen. Ziel muss sein, für Frauen und Männer durch Dienstleistungen zur besseren Ver-

einbarung beizutragen. Insofern ist es beispielsweise reine Demagogie zu nennen, wenn die 

Schaffung und Unterhaltung von Kindereinrichtungen als „Kosten“ für weibliche Erwerbsar-

beit charakterisiert werden – vielmehr sind sie klar eine Voraussetzung für die Erwerbsarbeit 

beider Geschlechter. 

 

9. Illusion: Der demografische Wandel führt zu einem deutlichen Arbeits- und Fachkräfte-

mangel und erheischt daher die Einbeziehung des Potenzials der Frauen. 

Dieser Illusion sitzt auch die Untersuchung „Deutschland im Jahr 2020“ von Deutsche Bank 

Research auf, die speziell analysiert, „wie sich die strukturellen Veränderungen auf Frauen 

auswirken beziehungsweise welchen Einfluss die Frauen selbst auf diese Veränderung ha-

ben“. 
 

Was hier auffällt, sind die unterstellten Automatismen: Da Frauen und Mütter als Arbeits-

kräfte dringend benötigt werden, werde es zukünftig eine familienfreundlichere Politik ge-

ben, insbesondere flexible Arbeitsmodelle. „Die alternde Bevölkerung werde zudem die 
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Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften erhöhen, insbesondere im rasch wachsenden Pfle-

gebereich.“ (wieso nur nach weiblichen?) Umgekehrt: „Die zunehmende Wissensintensität, 

der steigende Innovationsdruck und das Wachstum in Hochtechnologiebereichen werde die 

Nachfrage nach Spezialwissen erhöhen – und damit auch das Interesse der Frauen an Natur-

wissenschaften und Technik.“ 
 

Es darf ernsthaft daran gezweifelt werden, ob sich angesichts bestehender arbeitsmarktimm-

anenter Mechanismen solche Veränderungen – familienfreundlichere Politik und Frauen in 

Naturwissenschaften/Technik – so einfach und so automatisch vollziehen werden. Zu erin-

nern ist hier beispielsweise daran, das schon (männliche!) Inder für die BRD „importiert“ 

wurden für bestimmte IT-Berufe. Gegenwärtig liest man vom „Import“ ausländischer (männ-

licher!) Ärzte. Vielleicht werden gut ausgebildete männliche „Gastarbeiter“ eher auf dem 

Arbeitsmarkt bevorzugt gegenüber gut ausgebildeten hiesigen Frauen? 

Diese Befürchtung scheint auch durch die schon erwähnte Untersuchung des WZB (2009) 

gestützt zu werden, die u. a. zu dem Ergebnis kommt, dass Arbeitgeber durch die sogenannte 

„statistische Diskriminierung“ eine geschlechtstypische Personalrekrutierungsstrategie prak-

tizieren: „Arbeitgeber unterstellen sogar hochqualifizierten Frauen, weniger karriereorien-

tiert, weniger produktiv und eher bereit zu sein, zugunsten der Familie ihr berufliches Enga-

gement zu reduzieren oder sogar ganz aufzugeben. Aufgrund solcher Erwartungen vermeiden 

Arbeitgeber, Frauen einzustellen, und bieten ihnen eher schlechtere Positionen oder prekäre 

Jobs an“.22 Andererseits herrscht gegenüber Männern die normative Erwartung vor, dass sie 

die Bereitschaft für eine ausschließliche Identifikation mit dem Beruf mitbringen einschließ-

lich für „lange und unvorhergesehene Arbeitszeiten sowie häufige Abwesenheiten von Zu-

hause“.23 
 

Zudem: Können wir tatsächlich davon ausgehen, dass der demografische Wandel automa-

tisch dazu führen wird, dass zum einen die geschlechtstypische Segmentierung des Arbeits-

marktes aufgebrochen wird, in der Männer vor allem in Produktions-, wettbewerbsorientier-

ten und profitmaximierenden Bereichen und Frauen in personenbezogenen Dienstleistungen 

und eher unhierarchischen Arbeitszusammenhängen angesiedelt sind – mit allen bekannten 

Folgen für Einkommen, Karriere usw.? Und verändert sich aufgrund des demografischen 

Wandels einfach die soziale und ökonomische Wertschätzung der verschiedenen Bereiche 

gesellschaftlicher Arbeit, nämlich der gesellschaftlich hochbewerteten und bezahlten Berufs-

arbeit und der gesellschaftlich geringgeschätzten unbezahlten und ehrenamtlichen Arbeit?! 

                                                      
22  Ebd. S. 23. 
23 Ebd. 
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Wird zum anderen der demografische Wandel den geschlechtstypischen Begriff der Arbeit 

prinzipiell verändern können, ausgerichtet auf die bezahlte Berufsarbeit und viel höher be-

wertet (Einkommen, Alterssicherung, Status ...) gegenüber unbezahlter reproduktiver oder 

auch ehrenamtlicher Arbeit? Sicher nicht. 
 

Abschließend noch ein Wort zum demografischen Wandel und seinem speziellen Aspekt des 

Geburtenrückgangs bzw. seiner Dramatisierung: Dieser wird bekanntlich den Frauen ange-

lastet – insbesondere den hochgebildeten. Dies ist absolut unzulässig, wenn man die erschre-

ckenden Ergebnisse neuerer Untersuchungen zum noch deutlicher eingeschränkten Kinder-

wunsch von Männern zur Kenntnis nimmt. 

 

10. Illusion: Das 21. Jahrhundert gehört den Frauen nicht nur angesichts ihrer Vorsprünge 

in der Bildung, sondern insbesondere angesichts ihrer Vorsprünge in den sogenannten „soft 

skills“.  In fast allen Berufsfeldern – insbesondere auch in höheren Funktionen – seien immer 

mehr Qualifikationen vonnöten, die weit über Fachqualifikationen hinausgehen: wie sprach-

liche Kompetenzen, Empathie, Kommunikation und Teamwork, interdisziplinäres Denken, 

Mitarbeiterführung, Multitasking, Problemlösungsverhalten, Vereinbarungsmanagement von 

Beruflichem und Privatem. Letzteres wird  neuerdings unter dem zweifelhaften Begriff 

„work-life-balance“ diskutiert. Leider wird das fast ausschließlich auf Frauen bezogen, wie-

wohl positiverweise sich zunehmend auch Männer diesem Problem ausgesetzt sehen beim 

Versuch, Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen und größere Lebensqualität 

zu gewinnen. Für zweifelhaft und unangemessen halte ich die Besetzung des tatsächlich exis-

tierenden Problems mit der Bezeichnung „work-life-balance“ übrigens nicht nur wegen sei-

ner Fokussierung auf Frauen. Unangemessen ist dieser Begriff vor allem deshalb, weil er ers-

tens einen Gegensatz (zumindest aber eine Bilateralität oder einen additiven Zusammenhang) 

von öffentlicher und privater Arbeit im Lebenszusammenhang, von Beruf und Familie u. ä. 

impliziert. Demgegenüber stellen in der Realität eigener Beruf, Bildung, Partnerschaft, Kin-

der usw. integrierte Bestandteile innerhalb der Struktur der Lebens- und Wertorientierungen 

der Mehrheit der Frauen und zunehmend der Männer dar. Zweitens zementiert er, dass Fami-

lien- und Erziehungsleistungen keine Arbeit seien. 
 

Innerhalb dieser Illusion für weibliche Chancen hören und lesen wir auch solche Aussagen 

wie: „Wie die Globalisierung die Emanzipation der Frauen beschleunigt“ (z. B. DER 

SPIEGEL 5/2009) oder „Planet der Frauen“ (SPIEGEL-Artikelreihe) oder – nach der er-

wähnten Studie der Deutsche Bank Research – Frauen als „Agenten des Wandels“: „Im 
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kommenden Jahrzehnt seien sie diejenigen, die die Regeln der Arbeitswelt verändern und 

modernisieren werden.“24 
 

Gerade die „soft skills“ führen bis zu der Aussage, dass die Frauen das bessere Geschlecht 

seien: Nach einer Fülle ernst zu nehmender Untersuchungen „sind Frauen in der Tat das 

friedlichere, sozialere, ganzheitlichere, offenere, selbstkritischere, kurz, das Geschlecht, das 

sich insgesamt als vernünftiger, ökonomischer und lebensfördernder erweist“.25 

Daher: „Die größte Bedrohung für den Frieden ... geht weltweit von solchen Staaten und 

Kulturen aus, in denen eindeutig die Männer dominieren.“ (Pfeiffer: S. 4) Demgegenüber 

würde – ebenfalls nach Pfeiffer – eine Dominanz der Frauen in der Politik die Wehrhaftigkeit 

unserer westlichen Demokratien reduzieren: „Bei einer von Frauen beherrschten Politik sei 

[...] nicht hinreichend sichergestellt“, „sich gegen Angriffe notfalls auch mit kriegerischer 

Gewalt wehren zu können.“ 
 

Zurück zum Arbeitsmarkt und zum angeblichen Chancenvorteil von Frauen mit ihrem Soft-

Skills-Vorsprung: „Tatsächlich achten mittlerweile viele Unternehmen bei der Auslese der 

Führungskräfte auf die ‚soft skills’. Doch statt gleich die Naturtalente einzustellen, versuchen 

sie oft lieber, Männer zu perfektionieren. Und so üben Abteilungsleiter in Seminaren, aktiv 

zuzuhören, Teams zu bilden, Mitarbeitern empathisch zu begegnen – kurz, ein bisschen 

weiblicher zu werden.“26 
 

Umgekehrt gibt es inzwischen auch verbreitet das Training weiblicher Führungskräfte (z. B. 

SHEBOSS) für optimales Verhalten in männlich dominierten Arbeitsbereichen, vor allem in 

der mittleren und höheren Führungsebene nach dem Motto „Regel Nummer eins: Rangord-

nung vor Inhalt!“27 So merkwürdig und weiblich selbstverleugnend das auch klingt: Letzteres 

– wie Rhetorik- und Körpersprache-Kurse für Frauen – scheinen zunächst noch sinnvoll zu 

sein, solange solche Frauen in männlich strukturierten Arbeitskulturen agieren und sich als 

Geschlechtergruppe mit ihren Lebenszusammenhängen und Verhaltensorientierungen unter-

halb der „critical mass“ bewegen. Denn: Wollen sie einigermaßen erfolgreich sein, dürfen sie 

nicht „mit Männern umgehen wie mit ihren Geschlechtsgenossinnen – hierarchiebefreit, 

                                                      

24 DER SPIEGEL, Nr. 39/2008, S. 60. 
25 Mulack, Christa: Friedensfähige Aspekte in der christlichen Überlieferung – und ihre Verdrängung.  
http://www.inst.at/trans/16Nr/03_4/mulack16.htm, S. 2.  
26 Die Natur der Macht, in: DER SPIEGEL, Nr. 39/2008, S. 52-60. 
27DER SPIEGEL, Nr. 39/2008, S. 59. 
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sachorientiert und auf gegenseitiges Vertrauen bedacht. Sie müssen die Spielregeln der Män-

ner mühsam lesen und anwenden lernen wie eine Fremdsprache.“28  

 

11. Illusion: Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise sei eine „Männerkrise“29, beschleu-

nigt den Wandel zugunsten der Frauen und pusht sie. U. a. angesichts des Trends, dass die 

Arbeitslosigkeit der Frauen in der Krise sinkt und die der Männer im 1. Halbjahr 2009 um 17 

% gestiegen ist, meint Weise, der Chef der Bundesarbeitsagentur: „Nach der Krise wird die 

Arbeitswelt vermutlich weiblicher und dienstleistungsgeprägter sein.“ Und: Nach der letzten 

Shell-Jugendstudie ziehe es überdurchschnittlich viele Frauen in Jobs, „die etwas mit Nach-

haltigkeit zu tun haben, die also Lösungen für Fragen einer alternden Gesellschaft bereitstel-

len, die mit grüner Energie, Bildung und Gesundheit zu tun haben“.30 Nachdem vor allem die 

Männer auf den internationalen Märkten gezockt und verloren haben, schlussfolgert Schwab, 

Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums in Davos: „Mehr Frauen müssen in Füh-

rungspositionen in Regierungen und Banken, um künftig solche Krisen abzuwehren“, weil 

sie vorsichtiger seien und anders mit Risiken umgehen.31 Interessant ist auch die (relativ 

neue, aber nicht überraschende) Beobachtung, dass in Deutschland der Osten dem Westen 

voraus sei in den Push-Folgen der Krise für Frauen, wie sie die Leipziger Tagungen und Stu-

dien „Frauen machen neue Länder – Stark durch die Krise“ betonen. 

 

Selbstverständlich könnte man diese 11 Illusionen durch weitere ergänzen. Beispielsweise 

verkündete die Konferenz „DLDwomen“ (Digital Life Design) unter der Schirmherrschaft 

von Maria Furtwängler-Burda im Juni 2010 unter der Schlagzeile „Neue Dekade der Frau 

angebrochen“32, dass sich Frauen heute in Internet-Netzwerken gut austauschen und präsen-

tieren können. Zudem biete ihnen die Digitalisierung neue Möglichkeiten, zu Hause zu arbei-

ten und somit Familie und Beruf besser zu vereinbaren. (wieso gerade und nur Frauen?) 

Abschließend – zur Erheiterung, wenn es nicht so demagogisch-traurig wäre – ein heute fast 

schon satirisch anmutender Artikel der FAZ aus dem Jahr 2006 unter dem psychoanalytisch 

interessanten Titel „Frau überholt rechts“33 (wieso eigentlich rechts und damit falsch?) mit 

                                                      
28  Ebd. 

29 Zum Begriff und zu folgenden Aussagen siehe Hamann, Götz; Niejahr, Elisabeth; Scholter, Judith: Die Wei-
berwirtschaft, in: DIE ZEIT, Nr. 31 vom 23. Juli 2009, S. 17 f.  
30  Ebd. S. 18. 
31 So auch (insbesondere hinsichtlich notwendiger höherer Frauenanteile in den Vorständen und Aufsichtsräten 
der Banken) Schielke, Mandy: Ist die Krise weiblich – oder ein Konjunkturpaket für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit. Deutschland-Radio Kultur 4.1.2010, 19.30 Uhr (= Zeitfragen: Das politische Feature) 
32 Leipziger Volkszeitung vom 10.6.2010; htpp://www.dld-women.com. 
33 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7.6.2006, S. 35. 
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Ausblick auf 2010 – also heute: „Ein gigantisches Frauenförderungsprogramm steht bevor, 

weil auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft die Frau als das stärkere Geschlecht dastehen wird. 

Das Jahr 2010 markiert den Zeitpunkt, zu dem in Deutschland ein Umbruch der demographi-

schen und ökonomischen Verhältnisse anläuft, der tradierte Geschlechterfrontverläufe heillos 

verwirren wird.“ 

 

Die Botschaft des Ausgeführten zusammenfassend: 

Alle solche Illusionen – und das ist m. E. paradoxerweise das Irreführende und damit das Ge-

fährliche – fußen auf richtigen und nachvollziehbaren, zumeist quantitativen Aussagen zu 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Sie sind aber insgesamt in ihren hoffnungsvoll-

optimistischen oder auch propagandistisch-demagogischen Hochrechnungen/Perspektiven 

für die Geschlechterverhältnisse benennbaren Irrtümern im Sinne ideologischer Paradigmen 

verhaftet: 

- einem im 19. Jahrhundert verbreiteten und bis heute anhaltenden Fortschrittsglauben, 

- der alles richtenden Macht der Bildung und politischer Rechte, 

- einem neoliberalen Glauben an die Segnungen des Marktes sowie 

- den zwangsläufigen Folgen demografischer Entwicklungen. 

Insofern wird uns auch zukünftig nichts – und schon gar nicht automatisch – in den Schoß 

fallen, was die künftige Situation der Frauen in der Gesellschaft auf dem Arbeitsmarkt und 

ihre Aufstiegschancen betrifft. Vielmehr bedarf es dazu weiterer unermüdlicher und gezielter 

entsprechender Anstrengungen und politischer Auseinandersetzungen.34 

Und wir dürfen uns von rhetorischen und demagogischen Illusionen und Statistiken sowie 

symbolischen Akten über vermeintliche gegenwärtige und künftige Gleichstellungsfortschrit-

te nicht blenden lassen.35 

                                                      

34 Oder wie es Gisela Mohr am Internationalen Frauentag 2009 zur Chancengleichheit in der Arbeitswelt auf den 
Punkt bringt: „Von allein passiert gar nichts. Denn es geht immer um das Verteilen des Kuchens... Aber es muss 
Regelungen zur Frauenförderung geben, die auch mit Sanktionen verbunden sind. Die Quote darf  kein Tabuthe-
ma sein, auch für die Frauen selbst nicht.“ (Leipziger Volkszeitung vom 7./8.3.2009). 
35 Als eklatantes Beispiel sei hier angeführt eine demagogische Statistik/Grafik aus dem „Parlament“ Nr. 11 
vom 9.3.2009, S. 14 zu „Väter in der Babypause: Anteil der Väter an bewilligten Elterngeldanträgen im 1. Quar-
tal 2008“  werden die entsprechenden Prozentzahlen dargestellt – differenziert nach den Bundesländern von 7,3 
bis 24,3 %. Dem/der arglosen LeserIn soll damit weisgemacht werden, dass bis zu einem Viertel der Babypause 
von den Vätern geleistet wird. Dem ist selbstverständlich nicht so: Es müsste zwingend die Dauer in Monaten 
dargestellt werden, weil nachweislich Väter ganz überwiegend nur die 2 Monate über die 12 hinaus beantragen. 


